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Wer in den letzten Tagen einen 
Blick in die Berliner Tageszei-
tungen riskierte, konnte dort le-
sen, was aus unserem schönen 
Spandau geworden ist. „Span-
dau ist ein Problembezirk“ ti-
telte das Spandauer Volksblatt. 
Und in der Berliner Morgenpost 
stand, gleich nach den Neuig-
keiten über unseren Eisbären 
Knut, „Alarmruf des Bezirks. 
Spandau macht krank!“ Alarm 
geschlagen hat der Sozial- und 
Gesundheitsstadtrat Martin 
Matz (SPD), der Statistiken und 
Verwaltungsdaten ausgewertet 
hat.

Und was müssen wir da al-
les lesen! Die Arbeitslosenquo-
te ist mit 19,5% höher als die 
Gesamtberlins mit 16,3%. Eine 
so hohe Verschuldung, wie die 
der Spandauer, und so viele Pri-
vatinsolvenzen wie in Spandau, 
gibt es sonst nirgendwo in Ber-
lin. Und unser Bildungsstand 
ist der niedrigste in der Stadt. 
Auch sind wir besonders krank-
heitsanfällig und haben zudem 
eine deutlich kürzere Lebenser-
wartung. Beängstigend ist, dass, 
gemessen am Berliner Durch-
schnitt, sich weit mehr Frauen 
und Männer von uns freiwillig 
das Leben nehmen.

Problemkiez oder Probleme im Kiez

Das ist an sich schlimm genug! 
Was aber nach der Veröffent-
lichung geschah, sollte uns zu 
denken geben. Aus dem Rat-
haus konnten wir hören, die Pro-
bleme seien bekannt und man 
wüsste auch, wie es zu diesen 
Problemen gekommen ist. Aber, 
wie man uns Spandauern hel-
fen könne, wisse man nicht. Im 
Übrigen sei alles aufgebauscht 
und wir sollten das alles nicht so 
ernst nehmen. Denn, was nicht 
sein darf, kann nicht sein! Das 
hilft uns nicht! Wenn wir nur die 
Hälfte der Fakten glauben, ist das 
immer noch beängstigend. Das 
laute Sprechen über die sozialen 
Verwerfungen wird im Rathaus 
für ungebührlich gehalten!

Doch das ist noch nicht alles! 
Es ist kontraproduktiv und für 
die Außendarstellung unseres 
Bezirks auch verheerend, wenn 
Spandau auf die Ebene eines 
Problembezirks reduziert wird, 
heißt es. Das ist nett formuliert, 
ändert aber nichts an den Tatsa-
chen, geschweige denn, verhilft 
uns zu dem, was wir einmal 
waren. Spandau macht eben 
krank! Weiter heißt es, mit Un-
terstützung von Handel, Hand-
werk, Industrie und Politik sei 
es gelungen, die wirtschaftliche 

und soziale Seite des Bezirks zu 
stärken und das Image Spand-
aus zu verbessern. Das ist schon 
eine Leistung, dem ins Gerede 
gekommenen Bezirk ein gutes 
Image zu verpassen.

Die „Zitadellenstadt Span-
dau“ für Auswärtige und Touris-
ten kann es doch nicht sein. Wir, 
wir können uns  Eintrittspreise 
und was so alles zu einem Aus-
flug zu Spandaus Attraktionen 
gehört, nicht mehr leisten. Da 
bleiben eben der Kleine Mann 
und die kleine Familie draußen. 
Das kann krank machen, oder?

Aber Moment mal! Haben 
wir da nicht etwas übersehen? 
Es wird doch von uns, von uns 
im Kiez, gesprochen. Und sind 
wir nicht mehr die liebens-
werten Falkenhagener Kiezer? 
Holla, denen werden wir es zei-
gen! Was wir nicht selbst tun, 
das werden andere auch nicht 
für uns tun. Wenn jemand den-
ken sollte, wir sind nicht stolz 
und selbstbewusst, dem werden 
wir es von nun an wieder zeigen 
wo’s lang geht.

Mal ehrlich, wenn Straßen 
und Plätze verschmutzt sind, so 
waren wir das selbst. Es wird 
doch keiner aus Hellersdorf oder 
Zehlendorf kommen und seinen 
Dreck bei uns abladen. Also wer-
fen wir unseren Müll in die Ton-
ne, lassen den Einkaufswagen 
dort, wo er hingehört, und heben 
die Plastiktüte auf und werfen 
sie in den Abfallkorb. Keinem 
wird dadurch ein Zinken aus sei-
ner Krone brechen!

Unsere Eltern und Großeltern 
haben das doch auch gemacht. 
Sie haben den Nachbarn gefragt, 
wie es ihm geht und ob alles in 
Ordnung ist. Es hat keine Rolle 
gespielt, ob er Oleg, Svetlana, 
Ibrahim oder Ying hieß. Es hat 
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keine Rolle gespielt, ob er Fili-
alleiter, Lagerarbeiter oder ar-
beitslos war. Im Gegenteil! War 
er arbeitslos oder hing zu oft an 
der Flasche, umso öfter haben 
Oma und Opa, Mutter und Vater 
nachgefragt und ihre Hilfe ange-
boten. Irgendwie müssen wir das 
verlernt haben.

Und was macht das schon, 
wenn wir Oma Trude von neben-
an was aus dem Supermarkt mit-
bringen. Uns tut es nichts, ihr tut 
es gut, und letztendlich uns dann 
auch. Oleg, der ohne Arbeit ist 
und dem die Decke auf den Kopf 
fällt, mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. Sei es bei der Jobsuche 
oder warum ihn und seine Fami-
lie nicht einfach mal einladen.

Die Liste der kleinen Dinge, 
um aus unserem noch schwierigen 
Wohnbezirk den alten Falkenha-
gener Kiez wieder auferstehen zu 
lassen, ließe sich Seite um Seite 
weiterführen. Brauchen wir nicht, 
stimmt’s? Wir erinnern und be-
sinnen uns. Wir werden mehr und 

mehr unsere Eigenverantwort-
lichkeit und Mitmenschlichkeit 
in uns entdecken und unserem 
Kiez zugute kommen lassen. Und 
das solange, bis ganz Berlin vom 

Fortsetzung von Seite 1
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Mann oh Mann, tut das weh. Wer-
de ich wach und habe arge Zahn-
schmerzen. Nun bin ich nicht der 
ängstlichsten Einer und tue nicht 
gleich zum Zahnklempner ren-
nen. Erst mal mit Schnaps spülen. 
Ehrlich, nur spülen, zum Trinken 
ist mir da nicht. Abends ist mein 
Zahn noch unfreundlicher zu mir. 
Ich gehe gleich morgen früh zum 
Zahnklempner ... hilft ja nichts.

Na ja, aus gleich früh, ist 
dann doch spät Nachmittags ge-
worden. Hätte ja besser werden 
können, oder? Dieser Sadist von 
Zahnarzt klopft auf jeden einzel-
nen meiner Zähne, tut der weh, 
oder der? Mann, Männeken, alles 
tut höllisch weh. Weiß ich wel-
cher Zahn mehr weh tut als die 
anderen! Das Foto vom Rönt-
gen ist total gut geworden. Eine 
böse vereiterte Zahnwurzel grinst 
mich an!

Herr Paul

Falkenhagener Feld als Vorzeige-
Kiez spricht. Das müsste doch zu 
schaffen sein! Jeder trägt seinen 
Anteil dazu bei und gemeinsam 
ist es uns doch ein leichtes, stolzer 
Kiezbewohner im Falkenhagener 
Feld zu sein.

Und das dürfen wir nicht ver-
gessen. Bei all’ unseren Bemü-
hungen stehen wir nicht allein 
da. Gemeint ist damit nicht die 
große Politik. Ohne Sie geht es 

zwar nicht, gemeint sind aber die 
vielen hilfreichen Hände, die uns 
Stadtteilmanagement, Gemein-
wesenvereine, Kirchen, auch 
Ämter, und, und, und, reichen. 
Machen wir bei dem einen oder 
anderen einfach mit und werden 

dadurch stärker, um als Kiez mit 
seinen Sorgen und Wünschen an-
gehört und akzeptiert zu werden. 
Wie heißt es doch so schön, ge-
meinsam sind wir stark!

Ihre Kiezzeitung, der Falken-
hagener Express, will kräftig mit-
tun, um den lebens- und liebens-
werten Kiez, das Falkenhagener 
Feld, mit ihnen allen gemeinsam 
wieder aufleben zu lassen. Schrei-
ben Sie uns, rufen an oder kom-
men selbst vorbei. Berichten Sie 
uns von Ihren Sorgen und Nöten, 
Ihren Beobachtungen und Vor-
schlägen, Ihren Wünschen und 
Ihren Erfahrungen. Wir werden 
uns um Ihre Anliegen kümmern, 
und, soweit es in unserer Macht 
steht, für Hilfe und Abhilfe sor-
gen. Sei es, dass wir Ihre Briefe 
veröffentlichen oder Ihnen beim 
Umgang mit Ämtern und Behör-
den zur Seite stehen; 

Kurzum: wir werden alles im 
journalistischen Rahmen  Mög-
liche für Sie, und somit für un-
seren Kiez, das Falkenhagener 
Feld, tun.

Pauli

Wieder im Vorhof zur Hölle, dem 
Wartezimmer, muß ich so einen 
Zettel ausfüllen. Was die nicht al-
les wissen wollen: alle meine Da-
ten, meinen Familienstand, meine 
bisherigen Erkrankungen, ob ich 
Allergien habe und so. Auch wo 
ich zur Zeit beschäftigt bin, wol-
len sie wissen. Ohne Beschäfti-
gung, schreibe ich hin. Das Wort 
arbeitslos finde ich zum Kotzen! 
Das ist doch heutzutage so was 
wie Minderbemittelter, Asozialer 
oder Penner.

„Arbeitslos sind Sie.“ sagte 
der Doktor, „Die Behandlung ist 
nicht ganz billig! Na, behandeln 
wir erst mal die Entzündung, Re-
zept gibt es vorne und den Termin 
zum Ziehen auch.“ Sprach’s und 
verschwand. Was soll denn das 
heißen? Ich, ausgerechnet ich, 
der mal gerade eben keinen Job 
hat, ist es nicht wert, ordentlich 

behandelt zu werden? Na, darü-
ber kann ich mich ja so was von 
ärgern! Aus Angst um sein Geld 
will der Schlächter mir lieber 
alle Zähne rausreißen. Da bin ich  
dann woanders hin gegangen, 
war sogar ’ne Frau Doktor, die 
das richtig gut gemacht hat. Und 
bezahlt habe ich auch!

Und der brutale Arzt? Ich habe 
mich geschämt! Das ist einer 
von uns, ein echter Arzt aus dem 
Kiez. Über das Zahnziehen hätten 
wir sicher reden können. Ob und 
wie ich die Behandlung bezahle 
sicher auch. Aber einfach, ohne 
was zu sagen, zum anderen Arzt 
rennen, ist nicht so prickelnd. 
Dieses raubeinige Doktorchen 
mit seinem guten Herzen hat mir 
nie eine Rechnung geschickt. Hut 
ab, vor solchen Menschen, eben 
Menschen aus dem Falkenha-
gener Feld!                          Pauli
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Liebe Leser des Falkenhagener Express,

Дорогие читатели издания Falkenhagener Express,

Sayın Falkenhagener Expressin okuyucuları,

die Redaktion des Falkenhagener Express hat sich neu formiert und vieles vorgenommen.
Wir sind eine buntgemischte Gruppe von ehrenamtlichen Mitarbeitern und  Vertretern sozialer 
Einrichtungen aus dem Falkenhagener Feld. Unterschiedlich was Alter (15-66 Jahre), Berufsaus-
bildung, Lebenserfahrung und politischen Standpunkt betrifft, haben wir ein gemeinsames Ziel: 
Wir wollen eine richtig gute Stadteilzeitung für das Falkenhagener Feld machen.
Wie jeder sehen kann, haben wir unseren Express völlig neu eingekleidet.
Ihm passt jetzt die Konfektionsgröße Rheinisches Halbformat (25,2 cm x 34,7 cm).
Unsere Artikel wollen Sie informieren über das, was nicht unbedingt in den Berliner Tageszei-
tungen steht, aber doch im Falkenhagener Feld passiert: 
So eröffnen wir unseren Express mit einem kritischen Kommentar über unseren „Problemkiez“. 
Auf acht Seiten ist nicht sehr viel Platz und so war es  leider nicht möglich alle Wünsche zu erfül-
len. Und trotzdem hat der Falkenhagener Express sich noch viel mehr vorgenommen:
Er möchte ein Sprachrohr für das Falkenhagener Feld sein, er möchte die Meinungen, Ideen,  Pro-
bleme und Wünsche der Bewohner zum Ausdruck bringen und dazu braucht er, na wen wohl, wenn 
nicht SIE!
Deshalb wünschen wir uns nichts inniger, als dass Sie das neue Kleid des Falkenhagener Express 
einfach mal anprobieren: Schreiben Sie für uns Artikel, Berichte und Impressionen aus dem Fal-
kenhagener Feld aus Ihrer Sicht.
Schreiben Sie uns Leserbriefe, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Kritik. 
Ihre Meinung ist es, auf die es uns ankommt!
Also liebe Leser: Wir werden unser Bestes versuchen. 
Und das am Besten mit IHNEN zusammen!
A лучше всего, вместе с Вами!
Tabiki, sizin le beraber!

Ihre Redaktion vom Falkenhagener Express

Dina und Sabine Clausen, Marion Rahn, Birgit Pasdzior, Bernd Palluch, Renate Steffe, Peter Rentzsch, Rainer Kusch, 
Josefine Deres, Elena Melichowa-Hass, Andreas Moschko, Elke Schulze, Juliane Willerbach, Veronika Zimmer, Volker 
Hornung                                                                                                                                                             Foto: Patryk Witt

Nina Erdmann, 15 Jahre, Schülerin.
Schreibt seit Februar 06 für den FE

Nadine Schulze, 27 Jahre, studiert 
Wirtschaftsinformatik in Bran-
denburg und ist seit März 2007 im 
Redaktionsteam.

Inga Erdmann, 15 Jahre, Schülerin. 
Schreibt seit Februar 06 für den FE.

                         Fotos: Redaktion FE

 
Redaktionsinfo

Die Redaktion trifft sich 
jeden Dienstag um 17:30 
Uhr im Klubhaus, Wes-
terwaldstraße 13 und 
ist zu erreichen unter:
redaktion@falkenhagener-express.de
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Das Stadtteilmanagement Falkenhagener Feld-Ost stellt sich vor               

Am 15. Juli 2005 hat das Land 
Berlin in Abstimmung mit dem 
Bezirksamt Spandau von Berlin 
ein „Stadtteilmanagement Prä-
vention – Quartiersverfahren 
Falkenhagener Feld-Ost“ beauf-
tragt, weil zunehmend nachtei-
lige Entwicklungen und soziale 

Probleme in diesem Gebiet fest-
gestellt wurden.   

Dieses Quartiersverfahren 
zielt auf die Initiierung und  
Weiterentwicklung von bür-
gerschaftlichem Engagement. 
Gemeinsam mit den im Gebiet 
vorhandenen Netzwerken, Ini-

tiativen und aktiven Einzelper-
sonen werden Ideen und Strate-
gien entwickelt, um tragfähige 
und lebendige Nachbarschaften 
zu schaffen und die Lebens-
bedingungen zu verbessern. 
Bewohneraktivitäten, Bewoh-
nervertretungen unterstützen wir 
und sorgen für die Vernetzung 
untereinander.

Spezielles Augenmerk liegt 
dabei auf der Einbindung des im 
Falkenhagener Feld lebenden 
sehr hohen Anteils an Bevölke-
rungsgruppen mit einer nicht-
deutschen Herkunftssprache.

Ein zweites zentrales Element 
stellt die Einbindung der starken 
Partner dar, der Wohnungsun-
ternehmen, Gewerbetreibenden 
und Schulen.
Das Falkenhagener Feld-Ost 
fördert u.a. folgende Projekte:      
– „Spandau von unten“ 
– Bolzplatzliga
– Stadtteilfeste 

– Förderung der Stadtteilzeitung
   „Falkenhagener Express“
– interkulturelles (Vor-) Lesen
– Theater- und Musikprojekte
   zur Förderung der Bildung
– Elternbeteiligungsprojekt
  „Rucksack“
– Tanz und Akrobatikprojekt
– Die Welt zu Gast im Falken-
   hagener Feld (WM 2006)
– Sport aus dem FF
– therapeutische und kreative 
   Angebote für SchülerInnen.
Das Stadtteilbüro befindet sich 
in der Pionierstrasse 129, 13589 
Berlin. Das Büro dient als An-
laufstelle, Ort der Information 
und Beratung und bietet diens-
tags zwischen 10-13 Uhr und 
mittwochs zwischen 17-19 Uhr 
Sprechzeiten an.

Gefördert wird das Quartiers-
verfahren durch das Bund-Länder-
Programm „Gebiete mit besonde-
rem Entwicklungsbedarf  – Die 
Soziale Stadt“.

Weitere Informationen 
über ihre Stadtteilmanage-
ment-Teams im nächsten 
„Falkenhagener Express“

Soziale Stadt im Falkenhagener Feld-West: Wir feierten das 2. Hoffest am Kraepelinweg

Im Falkenhagener Express ist 
bereits über das Quartiersma-
nagementverfahren berichtet 
worden.

Nach einem erfolgreichen 
Start im letzten Jahr wurden die 
Aktivitäten für das 2. Hoffest in 
diesem Jahr erweitert und die 
Festorganisation vom Verein 
BGFF e. V. durchgeführt. Die im 
„Kraepe-Kiez“ aktiven Gruppen 
waren anwesend. Die Finanzie-
rung erfolgte über das Förderpro-
gramm „Soziale Stadt“. Ziel die-
ser Aktion ist es, die Förderung 
und  Stärkung der Nachbarschaft 
zu erreichen, um die zukünftige 
Durchführung von Veranstaltun-
gen in die eigene Verantwortung 
und  Organisation der Bewohne-
rInnen zu übertragen. 

Unser „starker Partner“, die 
Wohnungsbaugesellschaft GE-

WOBAG/WIR, unterstützte das 
Fest. 

Neben Speisen, Getränken 
und dem gemütlichen Beisam-
mensein wurden Spiele und Ak-
tionen mit Kindern durchgeführt. 
Hierbei konnten die Kinder bei 
verschiedenen Trägern und Teil-
nehmern  Spiel- und Aktionsan-
gebote  wahrnehmen. Die Höhe-
punkte der Veranstaltung waren 
(natürlich) ein Clown und eine 
Spandauer Jugendband.

Wir bedanken uns bei al-
len Aktiven für diesen schö-
nen Nachmittag und freuen uns 
schon jetzt auf das Fest im Jahre 
2008.

Die MitarbeiterInnen vom 
Stadtteilmanagement Falkenha-
gener Feld – West und GeSop 
mbH erreichen Sie:
Dienstags 10:00 bis 12:00 Uhr 

und donnerstags von 16:00 bis 
18:00 Uhr im Büro Kraepelin-
weg 3, 13589 Berlin.
Tel.: 030/30360802
                   Stadtteilmanagement West

Stephan Mayer, Veronika Zimmer, Katja Hermann, Mustafa Akca und  Svetlana 
Dudnikova                                                                                     Foto: STM FF-O

Das GeSop - Team v.l.n.r. Herr Fricke, Frau Melichowa-Hass und Herr Tresselt
                                                                                                      Foto: STM FF-W

Stadtteilmanagement im Falkenhagener Feld
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Eine Spurensuche

Haben Sie sich beim Lesen des 
Falkenhagener Express schon 
einmal gefragt, warum Ihre 
Kiezzeitung „Express“ heißt und 
warum eine Lokomotive auf der 
Titelseite abgebildet ist? Das ist 
leicht zu erklären. Die Gründer 
unserer Zeitung haben sich die, 
durch unseren Kiez führende, 
Bötzowbahn als Namensgeber, 
den Express, ausgewählt. Das 

Die Bötzowbahn

Die preußische Dampflok T3    (Pauli)

Bild einer Lokomotive soll die 
geschichtsträchtige preußische 
Dampflok T3, die anfänglich 
auch auf dieser Strecke ein-
gesetzt wurde, symbolisieren. 
Welche Bedeutung hatte der 
Bummelzug für uns und was 
macht die Kleinbahn heute? Hat 
die Bötzowbahn im Zeitalter der 
Lastkraftwagen noch eine Zu-
kunft?

Schon Ende des 19. Jahrhun-
derts, große Erfindungen legten 
die Grundsteine für eine Indus-
trialisierung ungeahnten Aus-
maßes, war auch der preußische 
Staat gezwungen, sich Gedanken 
um wirtschaftliche Erschließung 
des Berliner Umlandes zu ma-
chen. Und dies geschah damals 
sehr umweltfreundlich. Das Ei-
senbahnnetz sollte ausgebaut 
werden. Der Staat konnte die Ko-
sten hierfür nicht allein tragen. 
So wurden viele kleinere Stre-
cken, das regelte das Preußische 
Kleinbahngesetz von 1892, mit 
zahlreichen Anbindungen an das 
Netz der Preußischen Staatsbahn 
geplant. Gemeinschaftlich grün-
deten Staat, Provinzen, Kreise, 
Orte und private Investoren, 
vornehmlich Industriebetriebe  
neue Gesellschaften. Diese be-
gannen sofort mit dem Bau und 

der Inbetriebnahme neuer Klein-
bahnlinien. Am 17. August 1892 
gründete sich mit einem damals 
schon beachtlichen Grundkapi-
tal von 700.00 Mark, welches 
durch die Städte Nauen und 
Ketzin, den Kreis Osthavelland 
und den ansässigen Zuckerfa-
briken erbracht wurde, die Akti-
engesellschaft der Osthavellän-
dischen Kreisbahnen (OHKB). 
Sie setzte sich als erstes den Bau 
der Strecke Nauen–Ketzin zum 
Ziel. Schon im Frühjahr 1893, 
genau zur Rübenernte, wurde 
die gut siebzehn Kilometer lan-
ge Strecke in Betrieb genom-
men. Und im gleichen Jahr, am 
13. Dezember, fuhr auf dieser 
Strecke erstmalig ein Personen-
zug.

Die geplante Streckenfüh-
rung von Bötzow nach Spandau 
war wegen der seinerzeit noch 
bestehenden Festungsanlagen 
und Einspruchsmöglichkeiten 
des Militärs jahrelang umstrit-
ten. Erst nach der Entfestigung 
der Stadt im Jahre 1903 und 
dem geplanten Großumbau der 
Bahnanlagen der ehemaligen 
Lehrter und Hamburger Eisen-
bahngesellschaften konnte eine 
umfassende Planung für die 
Bötzowbahn beginnen und im 
Jahre 1906 mit den ersten Bau-
arbeiten begonnen werden. Am 
1. Juli 1908 war die eingleisige 
Strecke von Bötzow nach Span-

dau Johannesstift betriebsbereit, 
zunächst nur für den Güterver-
kehr und ab dem 1. Mai 1912 
dann auch für den Reisezugver-
kehr. Am mitten im Spandauer 

Alter Triebwagen                       (Pauli)

Stadtforst gelegenen Bahnhof 
Johannesstift bestand zu die-
ser Zeit dann auch die Umstei-
gemöglichkeit zur damaligen 
Spandauer Straßenbahnlinie „J“ 
zum Hauptbahnhof Spandau auf 
dem Stresow. Erst am 1. Mai 
1912 war die Bötzowbahn in 
ihrer ganzen Länge von Bötzow 
über Spandau Johannesstift zum 
neuen Bahnhof Spandau West 
befahrbar.

Der Spandauer Teil der Strecke 
führte vom Bahnhof Johannes-
stift zunächst in westliche Rich-
tung, um dann in einem großen 
Bogen in südlicher Richtung ab-
zubiegen. Das Gleis kreuzte die 
Hubertusstraße, Radelandstraße, 
hinter dem Städtischen Friedhof 
die Pionierstraße und danach die 
Falkenhagener Chaussee. Hinter 

Bahnübergang Pionierstraße   (Pauli)

dem Bahnübergang in der See-
gefelder Straße bog das Gleis 
in östlicher Richtung ab, um 
unter den Gleisen der Lehrter 
und Hamburger Bahn in einem 
großen Bogen im Güterbahnhof 
Spandau den Kleinbahnsteig am 
Bahnhof Spandau West zu errei-
chen.

Den Bahnsteig der Kleinbahn 
erreichte man durch den hin-
teren Bahnsteigzugang - es war 
ein Bahnsteigtunnel - des Bahn-
hofes Spandau West in der Nähe 
der Einmündung der Staakener 
Straße in die Seegefelder Straße. 
Links ging es die Treppen hoch 
zu den Vorortbahnsteigen A und 
B und geradeaus durch eine 
Doppelpendeltür zum Klein-
bahnsteig. Von dort ging´s dann 
los mit der dampfbetriebenen 

Eisenbahn, über den Bahnhof 
Johannesstift, den Haltepunkten 
Bürgerablage und Papenberge, 
den Bahnhof Nieder Neuendorf 

Teil 1

Einstiger Bahnhofsvorplatz    (Pauli)

und weiter über die Haltepunkte 
Forsthaus Nieder Neuendorf 
und Blocksbrück nach Bötzow. 
Dort erreichte der Fahrgast die 
Strecke Ketzin-Velten-Nauen. 
Täglich fuhren Pendler in bei-
den Richtungen zur Arbeit und 
zurück. Für sie war die Bötzow-
bahn ein wahrer Segen, wie uns 
Klaus Lorenz berichtete, der 
die Ausstellung über die Ostha-
velländischen Kreisbahnen im 
alten Rathaus von Hennigsdorf 
initiierte. Jeden Tag mussten die 
bei der AEG-Lokomotivfabrik 
und in anderen Betrieben Be-
schäftigten Fahrzeiten von etwa 
zwei Stunden in Kauf nehmen, 
um von Spandau, mit Umsteigen 
in Jungfernheide und Gesund-
brunnen auf der Ringbahn, und 
weiter auf der Kremmener Bahn 
nach Hennigsdorf zu kommen. 
Mit der Bötzowbahn dauerte das 
vom Bahnhof Spandau West, 
aber erst ab dem 1. Mai 1912, 
nur noch fünfundvierzig Mi-
nuten. Allerdings war bis 1923 
vom Haltepunkt Forsthaus Nie-
der Neuendorf bis zu den Loko-
motivwerken der AEG noch ein 
Fußmarsch von ca. 15 Minuten 
einzuplanen.                         ReSt

Wie die Bötzowbahn durch 
die Spandauer Straßen-
bahn der Linie 120 Kon-
kurenz bekam, lesen Sie in 
der nächsten Ausgabe
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Lasst mich dieses Märchen er-
zählen:

Die Hälfte der Mannschaft 
besteht aus Kids aus unserem 
Kiez. Durch eine hervorragende 
Mädchen- Jugendarbeit hat der 
Trainer Günter Hagedorn etwas 
aus dem Nichts erschaffen. Zur 
Seite standen ihm Co-Trainer 
Thorsten Buchholz, ein famoser 
BetreuerInnen-Stab und eine en-
gagierte Elternschaft.

Obwohl diese Kids trotz 
Überlegenheit im Pokalhalbfi-
nale mit 0:1 unterlagen - dabei 
flossen reichlich Tränen- bewie-
sen sie die ganze Saison über 
eine solide und zuverlässige 
Arbeitseinstellung. Teamgeist, 
Technik, Kondition und Zusam-
menspiel wurden auf höchstem 
„Mädchenfußball-Niveau“ prä-
sentiert. Als ungeschlagener 
Staffelsieger zog man ins Halb-
finale der Berliner Meisterschaft 

ein. Halbfinale: Blau Weiß Buch 
vs SC Borsigwalde mit 1:4, BFC 
Südring vs FSV Spandauer Ki-
ckers mit 0:3 Toren. Finale:  SC 
Borsigwalde vs FSV Spandauer 
Kickers.

Dieses Spiel dominierten die 
Spandauerinnen ganz klar, nur 
konnten sie ihre Überlegenheit 
nicht in Tore umsetzen. Von hin-
ten heraus trieb die überragend 
kombinierende Auswahlspiele-
rin Jasmine Moschko vorwärts, 
Borsigwaldes Sturm hatte null 
Chance. Im Mittelfeld ackerte 
Rebecca Ruschin und ließ beim  
Gegner keinen Spielaufbau zu. 
Isabelle Langer störte die Ab-
wehr. Mit ihrer Schnelligkeit 
war sie ein nicht auszuschalten-
der Unruheherd. 300 Zuschauer 
mussten sich in der Halbzeit mit 
einem 0:0 abfinden. Zahlreiche 
Eltern und Fans feuerten die 
SpandauerInnen in der zweiten 

Hälfte an. Sie zauberten! Die 35. 
Minute: Isabelle im Strafraum; 
zwei Gegnerinnen; TOR! 0:1! 
Gewonnen!!!

Ich möchte allen gratulieren, 
die durch ihre Arbeit Anteil an 
diesem Erfolg haben. An erster 
Stelle stehen die Kids aus un-
serem Falkenhagener Feld: Lena 
Landefeld, Isabelle Langer, Jas-
mine und Janine Moschko. Be-
sonderer Dank gilt den Familien 
Teutenberg, Zabel, Landefeld 

und Reize für Sponsoring und 
ihre Unterstützung der Mann-
schaft.

Das verstehe ich unter vor-
ausschauender und nachhaltiger 
Präventionsarbeit: Die Kids ver-
gammeln ihre Zeit nicht auf der 
Strasse oder vorm PC, sondern 
arbeiten an ihren geweckten Ta-
lenten ... und gewinnen die Ber-
liner Meisterschaft.

Das ist schon was, oder?
Glückwunsch!

So sehen Sieger aus!               Foto: Moschko

Berliner Meister 2006/2007
Ein begeisterter Vater war mit dabei und berichtet

Nach der Sicherung mit dem Ka-
rabinerhaken beginnt Sebastian 
(17) den komplizierten Aufstieg. 
Er hat sich heute für die lilafar-
bene, die mittelschwere Route 
entschieden. Sicher und routiniert 
findet er jeden noch so kleinen 
Griff. Das ist auch notwendig, 
denn Klettern ist kein Spazier-
gang. Ein Vorsprung versperrt Se-
bastian den Weg. Kopfüber hängt 
er über dem Abgrund, unter ihm 
gähnende Tiefe. Die Lage scheint 
aussichtslos, doch mit gekonnten 
Bewegungen bringt er sich wie-
der in die Waagerechte. Endlich! 
Der Gipfel ist erklommen! 

Stolz blickt er hinunter – von 
der Kletterwand der B.-Traven 

1 000 Griffe 50 Routen

Oberschule. Was so einfach 
aussieht, erfreut sich bei Berli-
ner Kletterfreunden wachsender 
Beliebtheit. Die Idee und der 
Aufbau dieses Projektes ist den 
Lehrern Lüttgens, Sieben und  

Helmes zu verdanken, die schon 
seit ihrer Jugend begeisterte 
Kletterer sind. Durch verschie-
dene Förderungen konnte 2001 
eine Kletterwand errichtet wer-
den, die seitdem immer mehr 
begeisterte Anhänger gefunden 
hat; wie Sebastian und seinen 
Freund Stefan. 
Seit vielen Jah-
ren klettern sie 
mit Freude und 
verbessern ihr 
Können. Was für den Laien wie 
eine Holzwand mit vielen bunten 
Griffen aussieht, ist für Sportklet-
terer und Ungeübte, eine nach 
Schwierigkeitsgeraden gestaffel-
te Herausforderung. Dank dieser 
Staffelung ist eine Strecke für 
Körperbehinderte geeignet. Fa-

milienklettern am Wochenende. 
Die Kleinsten vergnügen sich 
auf einer dicken Gummimatte, 
während sich die Eltern, unter 
den Blicken der Trainer, an der 
Kletterwand abwechseln. 

„Kann da was passieren?“, 
fragen wir. Sebastian, gerade 

wieder bei 
uns unten an-
g e k o m m e n , 
erklärt: „Klar, 
eine Verlet-

zungsgefahr besteht immer, aber 
bis jetzt ist hier noch nichts pas-
siert.“ Das will etwas heißen, 
bei einer Trainingsstunde, an der 
gleichzeitig 10 bis 60 Jährige 
teilnehmen. 

Führt so viel Unterschied 
nicht zu Konflikten? Wir schau-
en auf die  Kletterer und kommen 
zu dem Schluss: Konflikte gibt 
es überall, aber „auf der Wand“ 
sind alle gleich. Was zählt ist 
Teamgeist und Spaß am Klet-
tern, das hält alle zusammen.   

Gipfelstürmer              Foto: Erdmann

Interesse?
www.klettersportzentrum.de

03322/21 77 21

Gesundheitskurse Herbst 2007 im FF
Mensch bleib gesund!

Rauch nicht
Abenteuer Nichtraucher
Do, 30.08., 18.30-20.00 h
Fr,   28.09., 18.30-20.00 h
Entspann Dich
Mi,  26.09., 17.30-19.00 h

Beweg Dich
Rücken-Fit
Mo, 24.09., 18.00-19.00 h
Mo, 24.09., 19.00-20.00 h
XCO-Walk
So, 30.09., 10.30-12.00 h

Meld Dich an
030 /35 38 93 34
www.code-m.de
weitere Kurse auf An-
frage; Förderung durch 
Krankenkasse möglich

Inga und Nina

A.M.
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„Die Schöne und das Biest“ am Potsdamer Platz
Exklusivinterview mit den Musicalstars Kevin Kraus und Bernd Julius Arends

Wer anders, fremd oder irgend-
wie sonst auffällig ist, hat es oft 
sehr schwer. Das ist auch bei 
Disneys Musical „Die Schöne 
und das Biest“ nicht anders.

Die schöne Belle lebt in einem 
kleinem Dorf in Frankreich. 
Gaston, der geborene Frau-
enheld, möchte sie unbedingt 
heiraten. Alles könnte so schön 
sein, wenn Belle bloß nicht so 
„anders“ wäre. Zum großen Un-
verständnis der übrigen Dorfbe-
wohner, lässt sie ihn nicht nur 
andauernd abblitzen, nein sie 
zieht ihm, dem „Prachtkerl“, 
auch noch ihre Bücher vor. Kein 
Wunder, dass so viel vergebliche 
„Liebesmüh“ von Gaston nicht 
einfach so hingenommen wird.

Aber Disney wäre nicht Dis-
ney, wenn hier die Geschichte 
schon zu Ende wäre. Auf aben-
teuerlichen Wegen gelangt Belle 
in das Schloss des Prinzen, der 
früher seinerseits sehr eingebil-
det war und nur auf Äußerlich-
keiten geachtet hatte. Sein Pech, 
denn nun fristet er sein Leben als 
schrecklich aussehendes Biest, 
ein Fluch als Strafe für seine 
Oberflächlichkeit.

Einziger Weg der Erlösung: 
Ein Mädchen, dass ihn so liebt, 
wie er jetzt aussieht, als das was 
er ist - als Biest.

Eine zauberhafte, fantas-
tische Vorstellung? Zweifellos. 
Aber sie ist viel mehr! Sie macht 
neugierig auf die Menschen, die 
dort auf der Bühne stehen. Wie 
sind sie im wirklichen Leben? 
Waren sie gleich Star´s? Oder 
mussten sie wie andere auch zur 
Schule gehen?

Für unsere Fragen standen 
uns „Gaston“ im wirklichen Le-
ben Kevin Kraus (26) und „Le-
fou“ alias Bernd Julius Arends 
bereitwillig zur Verfügung. Aber 
nicht nur wir möchten es wissen. 
Außer uns sind an diesem Abend 
auch Frau Barker und ihre Schü-
lerinnen von der „Musikschu-

le Reinickendorf“ mit von der 
Partie. Und das hat einen ganz 
besonderen Grund, aber dazu 
später.

„Also, wie ist das nun mit 
Gaston, ist er auch privat so ein 
Macho?“ Kevin schaut nach-
denklich in die Runde. Viel-

leicht hätte ich doch mit einer 
etwas unverfänglicheren Frage 
beginnen sollen? Aber dann ge-
staltet sich alles ganz entspannt. 
„Ich sage hierauf immer gerne, 
nein Kevin Kraus spielt nur den 
Gaston!“ Er lächelt verschmitzt. 
„Aber so ein kleines bisschen 
färbt diese Rolle schon auf einen 
ab.“ Ich glaube ihm auf´s Wort. 
Bei seiner Größe von 1.95 m, 
einem durchtrainierten Körper 
und seiner dunklen Bassstimme 
kann man ihn sich beim besten 
Willen nicht als schüchternen 
Verehrer vorstellen.

Ganz anders jedoch ist sei-
ne Beziehung zu Bernd, der im 
Stück als Lefou nur allzu häu-
fig seine Fäuste zu spüren be-
kommt. „In Wirklichkeit sind 
wir die besten Freunde,“ erklärt 
Bernd fröhlich. „Meine Rolle 
lässt mir viel Freiheit zum Im-

provisieren. So wird jede Vor-
stellung ein bisschen anders.“ 
Und Kevin ergänzt: „Das deckt 
sich auch mit der Philosophie 
der Theatercompany. Nicht das 
comichafte ist gefragt, sondern 
die ehrliche Auseinandersetzung 
mit der jeweiligen Rolle.“

„Eine hohe Anfor-
derung, aber wie er-
reicht man das?“ Ke-
vin erklärt: „Auch hier 
geht ohne Ausbildung 
nichts. Meine ersten 
Gesangsstunden hatte 
ich mit 17. Ich habe sie 
mir übrigens selbst fi-
nanziert. Nach einigen 
Jahren an der Musik-
schule Reinickendorf, 
wo ich Schüler von 
Frau Barker war, habe 
ich dann noch einmal 
ein Jahr am „Lee Stras-
berg Theatre Institute“ 
in New York studiert.“ 
Mit Erfolg, wie man 
sieht. Nach ersten Auf-
tritten mit dem Musical 
„Gretna Green“, wel-

ches Frau Barker schrieb, folgten 
u.a. Engagements als „Gaston“ 
in Oberhausen und Berlin.

„Frau Barker, hätten Sie ge-
dacht, dass es Kevin einmal so 
weit bringen würde?“

„Doch, ich habe immer an ihn 
geglaubt. Er hat von Anfang an 
viel Talent mitgebracht.“ Stolz 
blickt sie auf ihren ehemaligen 
Schüler.

Wir sehen auf die Uhr. Gleich 
beginnt die Vorstellung. „Noch 
eine letzte Frage, Kevin. Bei 
den vielen Engagements in ver-
schiedenen Städten, vermisst 
man da nicht seine Familie?“ 
„Doch, aber ich bin ja nicht aus 
der Welt. Es gibt Telefone und 
E-mail. Außerdem hat mich bis 
jetzt jeder Aufenthalt in einer 
anderen Stadt persönlich weiter-
gebracht. Trotzdem, die Familie 
ist immer noch das Wichtigste.“ 

                          Foto: Pressestelle Musicaltheater

Jetzt ist die Zeit endgültig vor-
bei. Kevin und Bernd müssen 
auf die Bühne.

Schade. Denn obwohl wir 
die beiden vorher ja nicht kann-
ten und sie in ihren Kostümen 
schon sehr auffällig wirken, 
könnten wir sie uns gut als un-
sere Freunde vorstellen. Denn 
hinter ihrer Verkleidung stecken 
einfach zwei sehr sympathische 
Menschen!
                                     Nadine Schulze 
                     Birgit Pasdzior-Erdmann

Weitere Informationen und 
Tickets für Disney‘s „Die 
Schöne und das Biest“ in 
Berlin erhalten Sie unter 
www.die-schöne-und-das-
biest.de oder über top-
TicketLine 01805-4444 
(0,14 €/Min)

Gewinnspiel!
 
Wer möchte mit zu Belle 
und dem Biest? Gewin-
nen Sie zwei Tickets und 
beantworten Sie folgende 
Frage:

In wen verliebt sich 
Belle?

a) In das Biest!

b) In Gaston!

Ihre Antwort bitte an  

Falkenhagener Express 
Stichwort Gewinnspiel
Klubhaus
Westerwaldstraße 13
13589 Berlin
oder e-mail an
info@falkenhagener-express.de

Einsendeschluss ist der  
01.09.2007
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Veranstaltungen / Termine

KARAMASOW
von Fjodor Dostojewskij

JugendTheaterWerkstatt 
Spandau

Sa   25. August 2007 19 Uhr*
So   26. August 2007 16 Uhr*
Fr   31. August 2007 19 Uhr*
Sa  1. September 2007 19 Uhr*
So  2. September 2007 16 Uhr*
im Klubhaus, Westerwaldstraße

Was tun, wenn die Väter versa-
gen? Was tun, wenn sie einem 
alle Wege abschneiden?
30 Darsteller von 10 bis 63 Jah-
ren zeigen Dostojewskijs Ge-
schichte über Sinnsucher, Spie-
ler und Verweigerer. Sie zeigen 
die Versuche der jungen Genera-
tion, in einer sich zermürbenden 
Dorfgemeinschaft ein eigenes 
Leben aufzubauen. 

AKTIONSTAG   FÜR 
NACHBARN
So        26.08.2007,     16 Uhr *

Aktionspreis für Bewohner des 
Falkenhagener Feldes:
Eintritt 1 € statt 10 € /  0,50 € 
statt 1 € für Pausengetränke/-
Imbiss / ermöglicht durch einen 
Zuschuss der GSW
Preise: 10 € normal, 
5 € ermäßigt, 1 € Nachbarn

TEATRO TRONO
aus El Alto, Bolivien

mit Pantomime und Live-Musik 
in spanischer Sprache

Sa 1.9., 15 Uhr Stadtteilfest 
Fr 7.9.,12 Uhr Klubhaus 
Fr 7.9.,15 Uhr Open Air am                 
 Klubhaus

KinderKulturKarawane und 
JugendTheaterWerkstatt
Die ehemaligen Straßenkinder 
aus Bolivien machen heute bes-
tes Volkstheater über das, was sie 
alltäglich in der Nachbarschaft, 
in den Slums oder im Fernsehen 
sehen, und sie bilden andere Kin-
der in Theater, Tanz und Musik 
aus.

Die Vorstellung am Fr um 
12 Uhr für Schulklassen mit an-
schließendem Gespräch über das 
Leben der Kinder in Bolivien und 
im Falkenhagener Feld ist offen 
für alle anderen; Eintritt als Soli-
daritätsbeitrag für die Gäste 2 €.  

Mehr Tempo!         Mehr 
Glück!        Mehr Macht!
JugendTheaterWerkstatt 
20 Minuten über die Republik in 
Spandau (1918) aus Anlass der 
775-Jahrfeier der Stadt.
Sa 27. Oktober 2007 *
15 Uhr / 16 Uhr / 17 Uhr 
im Rathaus Spandau beim Rat-
hausfest

Diese Stadtteilzeitung wird gefördert im Rahmen des Stadtteilmanagements 
für das Gebiet Falkenhagener Feld-Ost mit Mitteln des Landes Berlin und 
der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Bund-Länder-Programms 
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt“.

Evangelischer   Kreiskir-
chentag in Spandau
vom 14. bis 16.09.2007
Wer schon immer mal mehr über 
„evangelisches Leben“ erfah-
ren wollte, hat beim Spandauer 
Kreiskirchentag die Gelegenheit 
sich umfassend zu informieren. 
Die drei evangelischen Gemein-
den des FF werden am 15.09.
an einem gemeinsamen Stand 
„Von Angesicht zu Angesicht“ 
für alle Interessierten mit über-
raschenden Angeboten vor Ort 
sein. 
Evangelischer Kreiskirchentag 
in Spandau: 14.09.2007 19.00 h 
Feierabendmahl in der St. Niko-
lai-Kirche
15.09.2007 11.00-22.00 h 
Vielfältiges Angebot aller Ge-
meinden rund um die St. Niko-
lai-Kirche, Bühnenprogramm
16.09.2007 11.00 h Open-Air-
Festgottesdienst vor der St. Ni-
kolai-Kirche 

Dampferfahrt für Groß und 
Klein am 2.9.2007  10 Uhr 
ab Lindenufer Richtung Tegel
Kostenbeitrag 1 € pro Person
Anmeldung: „Kinderrestaurant 
eff eff“, Telefon: 30 83 72 10

Bolzplatzliga
Wir spielen weiter:
7. Spieltag:     08.09.2007
Bolzplätze: Spektefeld und 
Blasewitzer Ring
www.berlin-bolzt.de

Evangelische   Jeremia-
Kirchengemeinde

26.08. 11 Uhr Familiengottes-
dienst
08.09. 18 Uhr Orgelkonzert
29.09. 18 Uhr Chor mit Werken 
von Buxtehude u.a.

im Falkenhagener Feld
1. September         14 - 21 Uhr
Gemeinsam bei Sport und 
Spiel

Kulinarisches - Theater - Musik
mit Trödelmarkt, Fußball, 
Schachturnier u.v.m.
Ort: Gelände von Schwarz-
Weiß-Spandau, 
Im Spektefeld 27

Freistil Wettbewerb
Am Freistil-Designwettbewerb 
können alle Einwohner des 
FF im Alter von 12-99 Jahren 
teilnehmen. In den Bereichen 
Foto-, Mode-, Grafik- und Web-
design können Beiträge bis zum 
20. November 2007 eingereicht 
werden. Ab August können In-
teressierte in AG’s eintreten, an 
kostenlosen Workshops teilneh-
men oder im Fotostudio expe-
rimentieren. Am 01. Dezember 
findet der Ausstellungsabend 
mit Modenschau und Konzert 
statt. Das Publikum entschei-
det dann über alle Beiträge und 
vergibt attraktive Preise. Wei-
tere Informationen erfragen Sie 
bitte bei der JTW (Klubhaus, 
Westerwaldstrasse 13). 
Tel.: 375 876 23;
Mail: freistil@cleu.eu  

Foto: STM FFO

Foto: Patryk Witt

 
THEATER  LERNEN  IM FF
Angebote der JugendTheaterWerkstatt für Menschen von 10 bis 99 Jahren  
im Klubhaus Westerwaldstraße, neue Kurse ab  25.8.2007:
di  14 Uhr  Theater + Streetdance + Kung Fu für 5. Klassen
di  16 Uhr  Theater + Streetdance + Kung Fu für 6. Klassen
fr  16 Uhr   Theater für 7.-9. Klassen 
fr  18 Uhr   Salsa Tanz für alle 

... UND SONST NOCH ...

THEATER    IM    FF

STADTTEILFEST 2007

* Theaterkarten/Information: Telefon: 375 87 623 (JTW)


