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Vorweihnachtliches aus dem Kiez

Jedes Jahr in der Vorweihnachts-
zeit geschieht Sonderbares. Ein 
Volk verliert den Verstand. Die 
Menschen folgen kopfl os den 
trügerischen Visionen der Wer-
bemagier. Alle brauchen plötz-
lich Dinge, an die sie vorher 
nicht gedacht haben. Alle ste-
hen unter dem Zwang, zum 24. 
Dezember eine Scheinwelt zu 
erstellen. Ohne diesen falschen 
Zauber könnten sie sich auf 
Christi Geburt bestimmt mehr 
freuen. Wenige widerstehen 
dem Trubel. Und viele können 
da nicht mehr mithalten, die Ar-
men und die Alten.

Verloren und unsicher stand 
die kleine Oma vor dem Su-
permarkt. Einkaufstüten in der 
Hand und neben sich den Trol-
li. Ihre Widerrede überhörte ich, 
nahm ihre Siebensachen, hakte 
sie unter und begleitete sie nach 
Hause. Meine Widerrede über-
hörte dann sie und wir saßen in 
ihrer kleinen Wohnung bei einer 
Tasse Tee. Der kräftige Schuss 
Rum tat in dieser Jahreszeit gut.

Weißt Du, Jungchen, alles 
fällt mir immer schwerer. Früher 
hat mir das nichts ausgemacht. 
Da habe ich vielleicht was weg 
geschafft, das kann ich Dir nur 
sagen. Das alles so hektisch ist, 
bereitet mir Schwierigkeiten. 
Wie? Angst? Nein, Angst habe 
ich nicht mehr. Ängste hatte ich 
mein ganzes Leben lang, mal 
mehr und mal weniger. Jung-
chen, was weißt du schon da-
von. In den letzten Kriegsmona-
ten wurden mein Sohn und ich 
aus Berlin heraus gebracht. Wir 
kamen in einer einsamen Hütte 
oberhalb des Dorfes unter. Es 
war grimmig kalter Winter, alles 
war meterhoch zugeschneit und 
Weihnachten stand vor der Tür. 
Was meinst Du, was für Ängste 
unsereins da hatte. Und es kam 
noch besser.

Aus den Geschenken der 
Dorfbewohner zum Fest, hör 
gut zu Jungchen, kochte ich ein 
köstliches Festmahl. Eine Kar-
toffelsuppe! Mein Junge und 
ich freuten uns sehr und dank-

ten Gott dafür. Gerade war es 
dunkel geworden, die Sterne am 
Firmament glitzerten in der fro-
stigen Weihnachtsnacht, klopfte 
es kräftig an der Tür. Voll Angst, 
mein Sohn dicht hinter mir, öff-
nete ich die Tür. Stell dir vor, da 
standen vier deutsche Soldaten, 
vier bibbernde blutjunge Kerle, 
und baten um Unterkunft. Sie 
hatten ihre Kompanie verloren 
und würden morgen weiter nach 
ihr suchen wollen. Nun waren 
wir sechs. Die Waffen sollten sie 
in der Kammer ablegen. Besorgt 
sah ich auf unser Weihnachts-
mahl. Na ja, die Suppe würde 
schon reichen.

Kaum hatten wir es uns ge-
mütlich gemacht, Jungchen, 
klopfte es wieder. Jetzt, mit Ver-
stärkung, öffnete ich nicht ganz 
so ängstlich wie zuvor die Tür. 
Drei amerikanische Soldaten 
baten in gebrochenem Deutsch 
um Unterkunft. Auch sie hatten 
die Verbindung zu ihrer Truppe 
verloren. Die Waffen bleiben wo 

Jonas (4 Jahre) und Jasmin (2 Jahre)  in der Weihnachtsbäckerei der Spandauer Spatzen Foto: S. Clausen
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sie sind, herrschte ich die Deut-
schen an, und ihr stellt eure dazu, 
befahl ich den Amerikanern. Die 
Kartoffelsuppe sah noch etwas 
Wasser. Jeder holte die eine oder 
andere Überraschung aus seiner 
Tasche. Brot, eine Wurstkon-
serve, Zigaretten, Schokolade, 
eine Flasche Wein und noch so 
einiges. Nach dem Essen sangen 
und beteten wir gemeinsam. Es 
wurde ein unvergessener Hei-
ligabend. Am nächsten Morgen 
verabschiedeten wir uns und sie 
gingen ihrer Wege in der klir-
renden Kälte.

Jungchen, so ein friedvolles 
Weihnachten möchte ich noch 
einmal erleben. Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlge-
fallen. Aber wenn ich so vor die 
Tür gucke, so etwas wird es wohl 
nie wieder geben. – Ihre Worte 
gingen mir nicht mehr aus dem 
Kopf. In Allem und Jedem suchte 
ich Anzeichen für ein friedliches 
Miteinander aller Menschen. 
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Herr Paul

Was gefällt Ihnen am Falken-
hagener Feld ?
Im Gegensatz zum Bezirk Kreuz-
berg passiert hier viel weniger. 
Die Gegend hier ist viel fried-
licher als allgemein angenom-
men.

Was bereitet Ihnen Sorgen ?

Die Schmuddelecken, viele un-
ansehnliche Dauermarktstände 
die nicht ins Straßenbild gehö-
ren.

Was würden Sie ändern?

Für ein einheitliches und geord-
netes Ortsbild sorgen.

Was gefällt Ihnen am Falken-
hagener Feld ?

Ich mag den Kiesteich am Mon-
tagmorgen, wenn er gerade ge-
säubert wurde.

Was bereitet Ihnen Sorgen?

Die Arbeitslosigkeit! Das ist der 
Beginn der zunehmenden Verein-
samung, bedrohlichen Gewaltbe-
reitschaft und der nervigen Null-
Bock-Stimmung.

Was würden sie ändern ?

Mehr Aufmerksamkeit und An-
gebote für Kinder und Jugendli-
che. Es gibt viel zu wenige und 
in der Öffentlichkeit ist alles ver-
boten. Rasen betreten verboten! 
Ballspielen verboten! Lärmen 
verboten! Verboten, verboten, ... 

Frau Gabi T.                   Foto: Clausen

Ali                                  Foto: Erdmann

Ich werde wach und bin mächtig 
aufgeregt. Bin ich doch heute mit 
zwei Damen verabredet  Mit der 
einen gleich am Vormittag. Die 
kenne ich schon länger und freue 
mich immer wieder auf sie. Es 
ist meine Gerti. Sie hat mich vor 
vier Jahren einfach sitzen lassen. 
Hat sich, so mir nichts dir nichts, 
ins Bett gelegt und ist mit Petrus 
abgehauen. Nehme ich ihr schon 
ein wenig übel. Obwohl, sie hat 
es dort bestimmt besser als hier 
auf Erden.

Lange habe ich überlegt, dieses 
Jahr werde ich ihr Grab mit Erika 
bepfl anzen. Das muss schön aus-
sehen, wenn durch den weißen 
Schnee die lilafarbenen Blüten 
hervor schauen. Mein Frauchen 
wird es auch mögen. Ihre große 
Liebe waren die Wildkräuter am 
Wegesrand, auf der Wiese und 
am Feldrain.

So, Gerti, jetzt hast Du es wie-
der richtig schön. Ich hoffe, Dir 
gefällt es. Ja, ja, Du hättest das 
eine anders und das andere ganz 
anders gemacht. Aber so ist es 
doch auch ganz schön. Oder? Äh, 
ich muss dir noch was beichten. 
Ich habe heute eine Verabredung 
mit einer anderen Frau. Nichts 
Ernstes, nur eine Nachbarin. Sie 
hat mich auf eine Tasse Kaffee 
eingeladen. Brauchst Dir also 
keine Gedanken zu machen.

Jetzt muss ich mich aber spu-
ten. Schnell nach Hause, unter die 
Dusche, rein in die Sonntagskla-
motten und ab zu Doris. Sie hat 
gesagt, ich soll unbedingt pünkt-
lich sein. Ich will es mir zu Anfang 
nicht gleich mit ihr verderben. 
Und mal ganz ehrlich, ich freue 
mich schon auf Kaffee und Ku-
chen beim Adventssingen in der 
Kirche.                                     RK

Auch wenn ich damit nicht sehr 
erfolgreich war, wollte ich der al-
ten Dame als „Dankeschön“ eine 
kleine Weihnachtsfreude ma-
chen. Ein neues Kopftuch soll-
te es sein, ihres war schon recht 
zerschlissen. Leichter gesagt, als 
getan, wo fi ndet man heute noch 
Kopftücher in dieser Art? 

Kurz vor Weihnachten stand 
ich vor der Haustür des Hoch-
hauses und suchte ihren Namen. 
„Wen suchen Sie denn?“ fragte 
mich ein älterer Herr. „Wen? Die 
Emilie aus dem 6. Stock? Die ist 
vor ein paar Tagen heimgegan-
gen und feiert nun das Fest im 
Schoße ihrer Familie.“

Mir verschlug es die Spra-
che. So sehr ich mich auch für 
sie freute, wieder bei Mann und 
Sohn zu sein, umso mehr machte 
es mich traurig, ihr nicht mehr 
danken zu können.

„Übrigens,“ sagte der Alte im 
Fortgehen, „Frohe Weihnachten, 
Jungchen!“

Weiter von Seite 1

                                          Rainer Kusch

Noch ‘ne Zeitung?

Zu allem Überfl uss haben 
wir im Stadtteil eine neue 
Zeitung. Ein Parteiblätt-
chen, welches sich Kiez-
Rundschau nennt. Noch 
mehr Papier in unseren, von 
Werbung sowieso schon 
übervollen, Briefkästen.
Aber wozu eine zweite 
Kiezzeitung, wo wir doch 
schon den Falkenhagener 
Express haben? Der hat uns 
bisher ordentlich informiert 
und gut unterhalten. Eben 
alles, was uns drückt und 
behagt, steht drin.
Er wird von Kiezbewoh-
nern für Kiezbewohner ge-
schrieben. Deshalb gibt es 
für uns nur eine Kiez-Zei-
tung, den

Falkenhagener Express!
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Renate und Paule bei der Redaktionsarbeit Foto: S. Clausen

Renate Steffe, 66 Jahre, arbeitete fünf Jahre als Setzerin (Perfora-
torin) beim Spandauer Volksblatt, 20 Jahre lebte sie in Italien und 
leitete dort ein Jugendgästehaus, sie hat drei erwachsene Kinder und 
ist derzeit Ersatzmutter für zwei Weitere. Renate recherchiert gerne 
und genau, wie Sie in der detaillierten Bötzowbahn-Serie nachlesen 
können.
Rainer „Paule“ Kusch, 60 Jahre, ist Dipl.-Ing. der Nachrichten-
technik, kennt nahezu alle Höhen und Tiefen im Berufsleben und ist 
derzeit Mitglied der Hartz IV-Gemeinde. Von Paule lernen, heißt das 
wirklich Wichtige ernst zu nehmen und das nicht ganz so Wichtige 
„erst gar nicht zu ignorieren“.
Renate und Paule arbeiten seit Anfang 2007 ehrenamtlich beim Fal-
kenhagener Express.

Liebe Leser des Falkenhagener Express,

Дорогие читатели издания Falkenhagener Express,

Sayın Falkenhagener Expressin okuyucuları,

von unserer Weihnachtsausgabe wünschen wir uns, dass 
sie jeden Haushalt im Falkenhagener Feld erreicht, deshalb 
erhöhten wir nicht nur die Seitenzahl von zwölf auf sechzehn, 
sondern auch die Aufl age von 2000 auf runde 10 000. 
Herzlichen Dank an alle, die uns Leserbriefe, Artikel und 
Infos schickten. Dankeschön für Kritik und viele nützliche 
Anregungen. Sollten Sie Ihre Beiträge und Infos noch nicht in 
dieser Ausgabe fi nden, dann erinnern Sie uns bitte daran und 
wir versuchen sie in der nächsten Ausgabe unter zu bringen. 
Herzlichen Dank auch an die stetige Unterstützung von Frau 
Seitz und an die Jury des Aktionsfonds FF-Ost, die es ermög-
lichten unsere „Öffentliche Weihnachtsfeier“ – verbunden mit 
dem ersten Verteilen der druckfrischen Weihnachtsausgabe 
des FE – auf dem Reicheltparklatz zu veranstalten.

Ein herzliches Dankeschön an unsere Leser, frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Unsere nächste Ausgabe wird wieder etwas bescheidener 
ausfallen und erscheint im März 2008.
Schreiben Sie uns weiterhin Leserbriefe mit Anregungen und 
Verbesserungsvorschlägen. Erzählen Sie aus Ihrer Sicht über 
das FF. Ihre Meinung ist es, auf die es uns ankommt!
Also liebe Leser: Wir werden weiterhin unser Bestes geben.

Und das am Besten mit IHNEN zusammen!

A лучше всего, вместе с Вами!

Tabiki, sizin le beraber!

Ihre Redaktion vom Falkenhagener Express

Wo liegt der Falkenhagener Express für Sie aus?

Im Klubhaus, in der Stadtbibliothek, in den Stadt-
teilmanagements FF-Ost & FF-West, bei Reichelt 
und Rewe, in den Kirchengemeinden, den Kitas, bei 
Muxs, bei Nachbarn im Kiez, im Mietertreff Charlot-
te, im Bürgeramt, u.a. 

Wenn es uns zeitlich möglich ist, verteilen wir den FE 
in den Einkaufszentren im Falkenhagener Feld.
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Stadtumbau Falkenhagener Feld-Ost
Ein Stadtteil nutzt seine Potenziale ...

Neue Möglichkeiten für 
das Falkenhagener Feld?

Seit kurzem können Städte-
bauförderungsmittel des Förder-
programms Stadtumbau West 
für Bauprojekte zum Umbau des 
Falkenhagener Felds eingesetzt 
werden. Das Falkenhagener Feld 
ist eines von fünf Gebieten in 
Berlin, in dem mit Hilfe dieser 
öffentlichen Mittel bauliche Neu-
gestaltungsmaßnahmen durchge-
führt werden können. Es ist das 
einzige Wohngebiet, das in den 
nächsten Jahren modellhaft „um-
gebaut“ werden soll.

Wir werden zukünftig regel-
mäßig über die Projekte berichten. 
In dieser Ausgabe werden mehrere 
Projekte aus den Gebieten Falken-
hagener Feld-Ost und Falkenha-
gener Feld-West vorgestellt.

Eingesetzt wurde eine Projekt-
steuerung, die für Ihre Fragen zur 
Verfügung steht:

Projektsteuerung für das Gebiet 
Falkenhagener Feld-Ost:

Bezirk Spandau, Stadtpla-
nungsamt, Herr Schulte, Tel: 
3303-3572

S.T.E.R.N. GmbH, Frau Zim-
mer, Tel: 44 36 36 89

Umbau des Klubhauses
Westerwaldstraße

Das Klubhaus – mehr als eine 
Jugendfreizeitstätte – soll sa-
niert, attraktiver gestaltet und 
besser genutzt werden.

Es steht in der Mitte aller so-
zialen Einrichtungen im Falken-
hagener Feld-Ost an der Wester-
waldstraße. Als Jugendzentrum 
ist es mit über 2.000 qm Nutzfl ä-
che so alt wie die Großsiedlung 
und ein Kind seiner Zeit: die 
70er-Jahre-Architektur, die in 
den 40 Jahren seines Bestehens 
wenig Veränderungen erfahren 
hat. Sie mutet vielen Besuchern 
und Anwohnern als „Festung“ 
an. Viele trauen nicht den Schritt 
über die Schwelle des Eingangs. 
Die Räume in Inneren beziehen 
ihr Licht überwiegend aus der 
Neonröhre. Dabei hat das Haus 
eine bewegte Geschichte. Die 
dritte Generation junger Leute 

des Stadtteils nutzt inzwischen 
die vielfältigen Angebote vom 
Jugendtheater über das Kin-
derrestaurant, die Freizeit- und 
Gruppenangebote sowie Werk-
stätten, Sporträume und die Ke-
gelbahn im Souterrain. In den 
wilden 70er Jahren gab es hier 
Club- und Kneipenbetrieb. Viele 
Bewohner kennen das Haus aus 
ihrer eigenen Jugendzeit. Doch 
das Klubhaus hat nicht den bes-
ten Ruf. Als Jugendfreizeithaus 
stand es oft auch im Focus der 
kritischen Betrachtung.

Jetzt soll es modernisiert 
werden. In über 25 Leitfadenge-
sprächen mit den Einrichtungen, 
Verwaltungen und Bewohnern 
hat die S.T.E.R.N. GmbH im  
Sommer 2007 die Wünsche für 
das neue Klubhaus aufgenom-
men. Ergebnis ist, das es zu 
einem Zentrum für den Stadt-
teil mit Angeboten für alle Al-
tersgruppen ausgebaut werden 

soll. Ein neuer Eingang, mehr 
Transparenz, Öffnung zum 
Platz an der Westerwaldstraße. 
Geprüft werden sollte auch, ob 
auch neue Nutzer, z.B. die Stadt-
teilbibliothek, hier einziehen 
könnten. Drei Architekturbüros 
wurden beauftragt, Vorentwürfe 
zu erarbeiten, die am 20.11.07 
öffentlich präsentiert wurden. 
Nach der Entscheidung der Jury 
am folgenden Tag wird jetzt der 
Entwurf des Büros Dörr Ludolf 
Wimmer weiter konkretisiert, 
erst einmal ohne Stadtteilbiblio-
thek, für die ein anderer Standort 
geprüft wird. Wenn alles wie ge-
plant durchgeführt werden kann, 
wird in zwei bis drei Jahren das 
Klubhaus in neuem Kleid mit at-
traktiven Angeboten alle Bewoh-
ner herzlich willkommen heißen.  

Klubhaus Foto: S.T.E.R.N. 

Dörr Ludolf Wimmer, Entwurf Umbau Klubhaus, Ansicht

Luftbild Falkenhagener Feld, Wester-
waldstraße, SenStadt IA

Stärkung der Quartiers-
mitte und Ausbau des 
Spektegrünzuges

Veronika Zimmer, Projektleiterin der 
S.T.E.R.N. GmbH für den Stadtumbau 

Die Mitte des Quartiers rund 
um die Westerwaldstraße und 
der Henry-Dunant-Platz sol-
len attraktiver gestaltet werden. 
Städtebauliche Analysen wur-
den durchgeführt, erste Neuge-
staltungsentwürfe sind in Arbeit. 
Im Spektegrünzug werden neue 
Spielplätze angelegt, gleich-
zeitig soll der Grünzug erwei-
tert werden.. Bei der Planung 
der Spielplätze werden  Kinder 
und Jugendliche beteiligt wer-
den. Darüber werden wir in den 
nächsten Ausgaben ausführ-
licher berichten.

Dörr Ludolf Wimmer, Entwurf Umbau Klubhaus, Schnitt
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Der kochende Garten

Gemeinsam im Freien am Herd  Foto: M. Fleischhauer 

Варющий сад.

Juliane Willerbach/Russische Fassung 
Svetlana Dudnikova STM-FF-Ost

Sport aus dem FF 2007

Der 18. November 2007 im Fal-
kenhagener Feld stand ganz im 
Zeichen des Sports. Die B-Tra-
ven-Oberschule lud mit Hilfe 

von Spandauer Sportvereinen, 
dem Stadtteilmanagement Fal-
kenhagener Feld-Ost und dem 
Behinderten-Sportverband Ber-
lin zum 2. Mal zu „Sport aus 
dem FF“ ein.

Von 11 bis 17 Uhr konnten 
alle Interessierten eine Vielzahl 
an sportlichen Aktivitäten wie 
z. B. Bogenschießen, Klettern, 
und vieles mehr kennen lernen. 
Sport für Menschen mit Han-
dicap wurde aus den Bereichen 
Boccia, Rollstuhl-Tennis und 
Rollstuhlbadminton vorgestellt. 
Weiter gab es Informationen zum 
Sportabzeichen für Menschen 
mit Behinderung. Ergänzt wur-
de das sportliche Treiben durch 
kulturelle und kulinarische An-
gebote aus dem Stadtteil.

Musikalisches Highlight war 
DJ D.O.N., der den ganzen Tag 
die Besucher mit feinstem R&B 
und Hip Hop unterhielt. Um 

Karatekämpfer Foto: M. Akca

Im neu gegründeten interkul-
turellen Gemeinschaftsgarten 
im Falkenhagener Feld wurde 
Ende September pünktlich zur 
Ernte gemeinschaftlich gekocht 
und gegessen. Menschen jeden 
Alters konnten nach Lust und 

Laune, nach Rezept oder auch 
spontan mit kochen und eigene 
Kochideen einbringen. Gekocht 
wurde im Garten, so dass das 
Gemüse direkt vom Beet in den 
Topf kam. Es fanden sich große 
und kleine Helfer verschie-

В новосозданном 
и н т е р н а ц и о н а л ь н о м 
общественном саду в FF, в 
конце сентября, пунктуально 
к сбору урожая, совместно 
варилось и елось. Люди разного 
возраста могли по желанию и 
настроению,  по рецепту или 
спонтанно , вместе варить и 
вносить собственные идеи. 
Варилось в саду, так что овощи 
прямо с огорода попадали в 
кастрюлю. Нашлись большие 

и маленькие помощники 
различной национальности, 
за счёт чего получилось 
разнообразное и вкусное 
меню. Маленькие помощники 
могли в благодарность 
собственнособранные овощи 
взять с собой домой. Все 
учавствующие получили 
большие большое удовольствие, 
так что они с нетерпением ждут 
следующего огородного сезона 
и совместной готовки.

Ин т е р н а ц и о н а л ь н ы й 
общественный сад в FF 
находится на Burbacher Weg 
3. Он был в начале года при 
поддержке STM FF-Ost основан. 
Площадь для пользования 
предоставила Jeremiagemeinde. 
Перестройка этого, до сих пор 
не пользованного места, была 
финансирована деньгами из 
Stadtumbau West.Интерисующие 
садоводы могут сделать заявку 
у координатора сада, Herrn 
Fleischhauer (372 52 43).

dener Nationalitäten, wodurch 
ein vielfältiges schmackhaftes 
Mal entstand. Die kleinen Hel-
fer konnten sich als Dankeschön 
selbst geerntetes Gemüse mit 
nach Hause nehmen.

Allen Beteiligten hat es so-
viel Spaß gemacht, dass sie 
sich schon auf das nächste ge-
meinschaftliche Kochen und die 
nächste Gartensaison freuen. 

Der interkulturelle Gemein-
schaftsgarten im Falkenhagener 
Feld befi ndet sich am Burbacher 
Weg 3. Er wurde Anfang des 
Jahres mit Unterstützung des 
Stadtteilmanagements FF-Ost 
und Geldern des Programms 
Stadtumbau West hergestellt. 
Die Fläche stellte die ev. Jere-
mia-Kirchengemeinde zur Ver-
fügung.  

Interessierte Freizeitgärtner  
melden sich bei dem Koordinator 
des Gartens, Herrn Fleischhauer 
(Tel.: 3725243) oder 37153364.

14.00 Uhr sorgten die Breakdan-
cer von TFM mit Ihrem furiosen 
Auftritt für einen weiteren Hö-
hepunkt.

Die Veranstaltung stand wie 
auch im vergangenen Jahr unter 
der Schirmherrschaft des Be-
zirksstadtrats für Bauen, Planen 
und Umweltschutz, Carsten-Mi-
chael Röding, Gabriele Fliegel, 
Vorsitzende der Vereinigung 
Wirtschaftshof Spandau e.V. und 
Frank Brinker, Polizeidirektor 
der Polizeidirektion 2, Abschnitt 
21.

Bogenschütze  Foto: M. Akca

M. Akca

Physalisstaude  Foto: JW

Stadtteilmanagement Falkenhagener Feld-Ost
Berichte aus den Projekten
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Kampfsport im Kiez
Christian Raeckes Boxtraining braucht ihre Unterstützung

Seit 1966 arbeitet der Boxtrai-
ner Christian Raecke für das 
Bezirksamt Spandau mit seiner 
Box AG in den beengten Räum-
lichkeiten des Klubhauses.

Seit kurzem kann er sein 
Boxtraining auch in der Sieger-
land- Grundschule anbieten. Die 
Ausrüstung ist leider noch sehr 
spärlich. Trotz fehlenden Box-
birnen und Boxring, ist das Trai-
ning gut besucht. 

Boxtraining – wie jeder 
weiß – minimiert Gewaltbereit-
schaft und baut Aggressionen 
ab. Christian Raeckes Boxtrai-
ning ist kostenlos. 

Er ist ein sehr engagierter Box-
trainer, der seinen ihm anver-
trauten Jugendlichen Disziplin, 
klare Ziele und ein gesundes 
Körperbewusstsein beibringt. 
Doch was soll er machen, wenn 

man ihn mit seinen Kids in der 
Luft hängen lässt?

„Jugendliche ab 14 Jahren  
sind in einem schwierigen Alter, 
da sie sich in einem wichtigen 
Selbstfi ndungsprozess befi nden. 
Es wäre mehr als fahrlässig sie 
gerade jetzt im Stich zu lassen“, 
sagt Christian und hat unsere un-
geteilte Zustimmung.

Und was passiert mit ihnen, 
wenn Christian mal alles hin-
schmeißt? Ich möchte mir das 
nicht ausmalen!

Liebe Nachbarn, Sport – und 
Boxsportfreunde. Christian 
braucht dringend einen Boxring, 

Box-Trainingszeiten:
Mittwochs ab 17:00 Uhr 
im Klubhaus
Freitags ab 18:00 Uhr in 
der Halle der Siegerland 
Grundschule

Beim Judo-Club Kano leitet der Champion das Training
Der Judo-Club Kano ist ein jun-
ger Verein im Falkenhagener 
Feld und wurde im Januar 2006 
gegründet.

Durch die Vermittlung von  
sozialen Werten wie Fair Play, 
Solidarität, Gemeinsinn, Team-
geist und Kameradschaft, Dis-
ziplin und Beharrlichkeit, leistet 
er einen wichtigen Beitrag vor 
Ort für das Leben miteinander.

Sein internationales Flair, 
er arbeitet immerhin mit sechs 
verschiedenen Nationalitäten, 
macht ihn zu einem vorbild-
lichen Träger für Integration im 
Kiez.

Neben Anfänger- und Fortge-
schrittenenkursen ist die Ausbil-

dung untergliedert in Randori-, 
Technik- und Athletikeinheiten. 
Dies ermöglicht eine optimale 
Koordination der konditionellen 
und psychomotorischen, sowie 
der judowettkampfspezifi schen 
Fähigkeiten.

Besonders stolz ist der Verein 
auf seinen ehemaligen kuwai-
tischen Nationalkämpfer Husain
Shareef. Neben seiner Teilnah-
me an mehreren Asia Cham-
pionships, bei denen er mehr-
fache Siege errang, sind seine 
Teilnahme an der Weltmeister-
schaft 1983 in Moskau und an 
den olympischen Spielen 1984 
in Los Angeles ganz besondere 
Höhepunkte.

Wir bedanken uns bei Kerstin 
Shareef und Husain Shareef für 
ihre kompetente Arbeit und ihr 
Engagement im Kiez.

Boxbirnen oder Geld dafür, denn 
auf die Politiker können wir uns 
nicht mehr verlassen und diese 
Jugendlichen sind die Zukunft 
von Morgen!

Danke Christian für dein En-
gagement und deine wichtige 
Arbeit mit unseren Kids. 

Judo-Trainingszeiten:
Tägliche Angebote für An-
fänger und Fortgeschritte-
ne. 
Anmeldung: 3781642 oder 
im Klubhaus

                         Foto: Judo-Club Kano

                                Andreas Moschko

                                      Foto: Rentzsch

Falkenseer Chaussee 231
13583 Berlin-Spandau
Tel.: 030/375 842 90

Tolle Angebote für die ganze Familie!
Auf Wunsch auch Hausbesuche.

Friseur & Nagelstudio
Salon B R I G I T T E

A.M.
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Eine Spurensuche
Die Bötzowbahn

Gleisreste in Nieder Neuendorf      RK

Umweltschonender Güterzug    HVLE

Ehemaliger Bahnhof Nieder Neuen-
dorf                                               RK

                                     

Nostalgie-Zug in Hamburg       H.-J.K

Nach dem Bau des Havelka-
nals und der damit vollzogenen 
Trennung der Strecke und der 
politischen Verhältnisse wegen, 
stellte die OHE den Personenver-
kehr gänzlich ein. Der nach dem 
Krieg im Westteil der Stadt ver-
bliebene Streckenabschnitt vom 
Spandauer Güterbahnhof bis 
zur Stadtgrenze an der Bürger-
ablage mit dem Anschluss zum 

Kraftwerk und dem städtischen 
Industriegleis nach Hakenfelde 
mit den dort befi ndlichen vielen 
Gleisanschlüssen diente nun-
mehr ausschließlich dem Gü-
terverkehr, was für die Existenz 
West-Berlins eine große Aufga-
be für die Kleinbahn darstellte. 
Die Gleise jenseits der Stadt-
grenze von der Bürgerablage bis 
nach Bötzow, bzw. von Nieder 
Neuendorf nach Hennigsdorf, 
wurden abgebaut.

Der Neubau des Kraftwerkes 
Oberhavel der Berliner Kraft- 
und Licht AG (Bewag) verhalf 
der OHE zu neuem Aufschwung 
als Güterbahn. Anfangs für die 
Baustoffe zur Errichtung des 
Kraftwerkes und ab 1961 als 
Zubringer für die zum Betrieb 
benötigten Brennstoffe. Und 
wir konnten ein Lied davon sin-
gen. Wie oft mussten wir an den 
geschlossenen Schranken war-
ten, denn die Bötzowbahn hatte 
Vorfahrt. Aus der Osthavellän-
dischen Eisenbahn wurde aus 
rechtlichen Gründen, aufgrund 
des Rechtsträger-Abwicklungs-
gesetzes, im Jahre 1972 die 
Osthavelländische Eisenbahn 
Spandau AG. Im Jahr darauf 

entstanden auf dem Bahnhof 
Johannesstift ein Verwaltungs-
gebäude, ein neues Stellwerk 
und moderne Bahnhofsbauten, 
die bis zum heutigen Tage den 
zentralen Mittelpunkt der Bahn 
darstellen. Kurioserweise gibt es 
in Deutschland noch eine Klein-
bahn die sich OHE nennt, die 
Osthannoversche Eisenbahn. So 
blieb nichts anderes übrig, als 
die Bötzowbahn noch einmal 
umzubenennen. Sie nennt sich 
nun „Havelländische Eisenbahn 
AG“ (HVLE) und beschäftigt 
über fünfzig Arbeitnehmer, wie 
wir von Herrn Franke von der 
HVLE erfuhren. Das ist beacht-
lich, denn das Kraftwerk Ober-
havel sowie die wenigen Indus-
triebetriebe Spandaus brauchen 
unsere Bötzowbahn nicht mehr. 
Der heutige Bahnhof ist Berlins 
einzige Anlage, die es gestattet, 
Altöl und andere wassergefähr-
dende Stoffe von der Straße 
auf die Schiene umzuschlagen. 
Zudem befi ndet sich hier die 
einzige Holzverladestelle der 
Hauptstadt.

Angesichts dieser Tatsachen 
fragen wir uns, hat unsere Böt-
zowbahn trotz des vom Staat 
einseitig favorisiertem, über-
maßen geförderten und um-
weltbelastenden LKW eine 
Überlebenschance? Wir meinen 
ja und wären froh, lieber einen  
Moment an der geschlossenen 

Schranke zu warten, als uns un-
entwegt durch von LKW’s ver-
stopfte Straßen zu quälen. Ganz 
zu schweigen von Schmutz- und 
Lärmbelästigung, die uns auch 

im Falkenhagener Feld gehörig 
zu schaffen macht, und die die 
Lebensqualität im Kiez be-
trächtlich mindert.

Nach der Wende bemühte 
sich die HVLE um die einst ihr 
gehörigen, von der sowjetischen 
Besatzungsmacht enteigneten 
Bahnanlagen. Diese Bemühung, 
ebenso wie die, die ehemalige 
Straßenbahnlinie 120 von Span-
dau nach Hennigsdorf wieder zu 
errichten, blieben erfolglos, und 
das, so berichtete uns Hans-Jür-
gen Kämpf, der zur Zeit an ei-
nem Buch über die Geschichte 
der Spandauer Straßenbahn ar-
beitet, obwohl die Trassen von 
der Stadtgrenze bis zum Bahn-
hof Hennigsdorf immer noch 
der Kleinbahn gewidmet und 
teilweise noch nicht verbaut 

sind. Uns scheint das wenig re-
alistisch im Vergleich zu einer  
liebenswerten Zukunftsvision 
für die Bötzowbahn. Stellen sie 
sich vor, ein dampfender und 
fauchender Bummelzug rumpelt 
über die alten Gleise vom neuen 
Spandauer Bahnhof an der 
Seegefelder Straße in Richtung 
Hennigsdorf. Wir sitzen auf 
harten Holzbänken, werden hin 
und her geschaukelt und dürfen 
natürlich keine Blumen während 
der Fahrt pfl ücken. Wir zuckeln 
mitten durch unseren Kiez. Her-
aus aus der Stadt, an den Halte-
stationen Spandau Stadt, Naue-
ner Straße, Seegefelder Straße, 
Kiesteich, Falkenseer Chaussee, 
Friedhof, Radeland, Bahnhof 
Johannesstift, Haltestationen 

Kraftwerk, Bürgerablage, Pap-
enberge, Niederneuendorf, usw., 
usw. Schön wäre es. Vielleicht 
auch weiter? Bis nach Bötzow, 

nach Nauen oder Ketzin? Herr 
Franke von der HVLE macht 
den Traum greifbarer als wir 
vielleicht denken. Der HVLE, 
berichtete er uns, seien einzelne 
Strecken für einen geringen  
Preis zum Kauf angeboten wor-
den und es wird in der Edel-
holzabteilung ernsthaft darüber 
nachgedacht.

Schön, wenn man ein biss-
chen träumt. Doch die Realität 
sieht ander aus. Für einen mo-
dernen Personenverkehr auf der 
Bötzowbahn müsste zunächst 
einmal der Bedarf und die nach 
dem Planfeststellungsgesetz 
erforderliche Zuschussfähig-
keit ermittelt werden. Die noch 
vorhandene Infrastruktur der 
Bahn lässt einen Personen-
verkehr auf dieser Strecke nicht 
mehr zu. Diese müsste wieder 
hergestellt werden. Und so kom-
men schnell Millionenbeträge 
zusammen. Die Einführung der 
Strecke in den neuen Spandauer 
Bahnhof ist mit enormen bauli-
chen Schwierigkeiten verbun-
den. Neue Bahnsteige, einige 
Brücken und moderne Zugsi-
cherungsanlagen wären zu er-
stellen. Selbst für einen weniger 
aufwendigen Nostalgiebetrieb 
mit Dampfzügen reichen die 
bestehenden Anlagen nicht aus.   
Träumen wir trotzdem und wün-
schen unserer Bötzowbahn und 
der HVLE alles Gute.

                                         Renate Steffe
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MENSCHEN WÜRDE(N) ARBEIT(EN)

Erinnern Sie sich noch an die angekündigte Schließung der 
Bosch-Siemens-Hausgerätewerke in Berlin-Spandau im Herbst 
2006? Nach 3 Streikwochen und einem langen Marsch durch 
Deutschland erreichte man zumindest den Erhalt des Standorts 
mit 400 Arbeitsplätzen bis 2010. Entlassen wurden 200 Mitar-
beiter und das Einkommen um 20 % gekürzt. Am Sonntag, den 
2. Dezember lief der Dokumentarfi lm „Es geht nicht nur um 
unsere Haut“ von Holger Wegemann im Kantkino. 

Es geht nicht nur um die eigene Haut
Am 6. September 2006 kommt 
die Belegschaft des Bosch-Sie-
mens-Hausgeräte-Werks in Ber-
lin-Spandau zu einer Betriebs-
versammlung zusammen, die 
bis zum 22. September dauern 
wird. Mit 16 Tagen wird sie zur 
bis dato längsten Betriebsver-
sammlung der Bundesrepublik 
Deutschland. Dem vorausge-
gangen ist die  Ankündigung der 
Konzernleitung, das Spandauer 
Werk zum Jahresende 2006 zu 
schließen und in ein Billiglohn-
land zu verlegen. Die Betriebs-
versammlung ist der Auftakt zu 
einer Reihe von Streikaktionen, 
die bis Ende Oktober dauern und 

weit über Berlins Grenzen hin-
aus ein Echo fi nden und Solida-
rität erzeugen.

Am 19. September stimmen 
mehr als 94 Prozent der BSH-
Belegschaft für Streik. Die wei-
teren Verhandlungen führen zum 
Kompromiss: Keine Schließung 
des Werkes, Erhalt von 400 Ar-
beitsplätzen von vormals rund 
1000 bis ins Jahr 2010, eine 
durchschnittliche Lohnkürzung 
von 20 Prozent, keine Neuinves-
titionen in die Produktion. 

Am 20. Oktober wird über 
das Verhandlungsergebnis ab-
gestimmt. Nur ein Drittel der 
Belegschaft stimmt dafür, doch 

nach IG-Metall- Satzung ist das 
Verhandlungsergebnis damit 
angenommen und der Streik be-
endet. Ein großer Teil der Beleg-
schaft fühlt sich verraten. Die IG 
Metall und weite Teile der Pres-
se jedoch werten den Abschluss 
als Sieg einer kampfbereiten Ar-
beiterschaft.

Der Film zeigt das Innere des 
Arbeitskampfes bei BSH/Ber-
lin: Er begleitet die streikenden 
Mitarbeiter Tag für Tag. Die 
Kamera dokumentiert Ausein-

andersetzungen auf Betriebs-
versammlungen, Blockaden des 
Werkstors,  Demonstrationen 
und hitzige Diskussionen. Er 
zeichnet die politischen und 
menschlichen Konfl ikte und 
Stimmungsschwankungen inner-
halb der Belegschaft nach. Nicht 
zuletzt liegt der Fokus dabei auf 
dem Konfl ikt zwischen „offi zi-
eller“ Gewerkschaftspolitik und 
den Interessen und Anliegen der 
von Arbeitslosigkeit Bedrohten

FLEX Büro

Der Streik der Belegschaft des Bosch-Siemens-Hausgerätewerks in Berlin gegen die Schließung

Foto: Holger Wegemann

Zwei Fragen an Holger Wegemann 

FE: Herr Wegemann, nach 14 Monaten zeigten 
Sie Ihren Film „ES geht nicht nur um unsere 
Haut“ im Kantkino. Sind Sie mit der Reso-
nanz zufrieden?
WEGEMANN: Ich fand es wichtig, dass der 
Film zur Belegschaft zurückkehrt. Etwa 70 
am Streik Beteiligte waren bei der Premiere 
dabei. Sie konnten durch den Film auf einen 
Teil ihres Arbeitskampfes zurückblicken und 
im Anschluss die damaligen Probleme und 
Konfl ikte diskutieren. Dabei waren die Akti-
visten aus dem Betriebsrat, engagierte Kolle-
gen aber auch einige, die bei BSH rausgefl o-
gen sind. Dem „normalen“ Zuschauer ist es 
glaub ich unter die Haut gegangen, wie hart 
die Belegschaft von BSH um ihre Arbeitsplät-
ze kämpfen musste. Der Film ist, so glaube 

FILMVORFÜHRUNG

Holger Wegemann zeigt 
seinen Film „Es geht nicht 
nur um unsere Haut“ am 
Freitag., den 8. Februar um 
19 Uhr im Klubhaus, Wes-
terwaldstr. 13.

Vertrieb: autofocus
Lausitzerstraße 10
10999 Berlin
Tel.: +49-30-6188002
Fax: +49-30-6111583
autofocus@videowerkstatt.de
www.videowerkstatt.de

Öffnungszeiten:
Dienstag: 14-18 Uhr

Ein Film von Holger Wegemann

ich, sehr nahe an den Menschen, macht so 
das politische Geschehen nachvollziehbar und 
lässt der Arbeitskampf fast wie ein klassisches 
Drama erscheinen
FE: Was hat ihrer Meinung nach die Beleg-
schaft gelernt?
WEGEMANN: „Wer nicht kämpft, hat schon 
verloren“, das haben wohl einige BSH-Kol-
legen gelernt. Mit dem „Marsch der Solidari-
tät“ haben sie versucht Initiative zu ergreifen, 
für ihre Interessen einzutreten. Das Selbstbe-
wusstsein ist bestimmt gewachsen bei der Be-
setzung der Werkstore und der Kontrolle über 
das Werk.
Schon bei der 2-wöchigen Betriebsversamm-
lung haben die Kollegen sich fachlich und po-
litisch über ihre Lage orientiert und konnten 
so mit guten Argumenten und klaren Interes-
sen in den Streik ziehen.
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Am 14.09.2007 regte uns die 
Aktion „Gib alles für Spandau“ 
dazu an, unseren eigenen Kiez 
näher zu betrachten. Das Ge-
lände im Bereich Schulzentrum 
im Spektefeld bot sich für eine 
derartige Aktion regelrecht an. 
Mitglieder des Verein Nachbarn 
im Kiez und Mitarbeiter der 
GeSop mbH sammelten zwei 
Stunden fallengelassenes Papier, 
Getränkepackungen, Zigaretten-
reste u.s.w. Die notwendigen 
Hilfsmittel, Besen, Greifer und 
Arbeitshandschuhe stellte die 
BSR zur Verfügung.  

Bürger sprachen uns an, war-
um wir hier säubern. Eigent-
lich sollten die Verursacher, 
die Schüler, für das äußere Er-
scheinungsbild des Geländes 

Entschlossenheit war angesagt, 
am 1. Kehrtag in Spandau, den 
14. September 2007 zwischen 
10.00 Uhr und 12.00. Uhr

Zusammen mit der BSR, eini-
gen Freiwilligen, Vertretern des 
Bezirksamtes und nicht zuletzt 
Herrn Bürgermeister Birkholz 
und Herrn Baustadtrat Röding 
wollte man den Spandauern 
Bürgern erstmalig zeigen, was 
eine Harke ist.

Für das große Aufräumen 
standen drei Plätze zur Aus-
wahl: Münsingerpark, Linde-
nufer, sowie der Platz rund um 
die Ellipse. Nun hatte aber die 
BSR bereits am Tag zuvor die 
ausgewählten Orte gereinigt, 
sodass soviel wie nichts mehr 
zum Kehren übrig blieb und die 
Reinigungsaktion selbst zu einer 
repräsentativen Farce verkam. 
Der guten Stimmung tat dies 
jedoch keinen Abbruch und die 
Kartoffelsuppe, spendiert von 
der BSR, sowie das Eis für die 
Kinder, gesponsert vom Florida 
Eiscafé, schmeckte auch allen.

Wissen Sie, worum es hier geht? 
Nein? Dann schätze ich, dass 
Sie älter sind als 20 Jahre. Denn 
Rüsselpest ist ein ordentlicher 
Schnupfen. Hat jemand Herpes, 
dann heißt es in der Sprache der 
Jugendlichen, Pestlippe. Und 
ein süßes Mädchen wird bei den 
Teenagern Schleckrosine ge-
nannt.

Unzensiert! Von Jugendlichen 
für Jugendliche. Na, alles gerallt 
mit der Jugendsprache 2007?

Rüsselpest, Pestlippe,
Schleckrosine

Zweierlei Kehrtag
Gemeinsam gegen Dreck und Schmutz

Foto: P. Rentzsch

Am Ende des Kehrtages waren 
sich jedenfalls alle einig, dass 
sich die Aktion gelohnt habe 
und der nächste Kehrtag, laut 
Herrn Birkholz, schon jetzt ins 
Auge gefasst werden könne.

„Prima!“, sagen wir und haben 
eine Anregung. Das nächste Mal 
bitte dort kehren, wo es wirklich 
lohnt, denn Schmutz gibt es in 
Spandau genug, oder?

                            P. Rentzsch

S. Gourrri, J. Koza, A. Gourri, U. Gourri, K.-H. Fricke Foto: Fricke

Kehrtag im Spektefeld

zuständig sein. Dies regte uns 
an, weitere Aktionen, vielleicht 
mit Beteiligung der Schulen, zu 
planen.

1. Kehrtag in Spandau

Wenn Sie mit solchen Worten 
Ihre Schwierigkeiten haben, 
denn auch die Jugendlichen 
dürften nicht immer auf dem 
Laufenden sein, dann sind Sie 
beim Wörterbuch der Jugend-
sprache genau richtig. Und kei-
ne Angst, selbst auf Reisen kön-
nen Sie verstehen und mitreden. 
Denn zu jedem Begriff liefert 
Ihnen dieses Büchlein den pas-
senden in Deutsch, Englisch, 
Französisch und Spanisch.

PONS
Wörterbuch der Jugendsprache
Deutsch-Englisch/Französisch/
Spanisch
Erschienen bei Ernst Klett Spra-
chen GmbH, 2,95 EUR

Kehren im Spektefeld       Foto: Fricke

Nach getaner Arbeit wurden wir 
im „Falkenhorst“ von den Mit-
arbeiterinnen des BGFF e.V. 
freundlich empfangen und mit 
einem leckeren Mittagessen be-
wirtet.                          Ute Gourri



Seite 10 Ausgabe Dezember 2007Falkenhagener    Express

„Nein, Bruno, Du nicht. Du bist 
ein großer, gefährlicher Wach-
hund.“ Aber was nützt die ernste 
Ermahnung, wenn man doch so 
gerne eine Katze sein möchte ?

Mit sehnsüchtigem 
Blick schaut die große 
Bulldogge zu den ca. 
20 putzmunteren Kat-
zen, die sich jetzt alle 
hochzufrieden über 
mehrere gut gefüllte 
Futterteller hermachen. 
Ob zu zweit, als Grup-
pe oder Einzelgän-
ger- hier geht niemand 
hungrig nach hause.

Ursache für das all-
gemeine Wohlbefi nden 
ist Frau Angelika Fied-
ler, 49, ohne  deren lie-
bevolle Versorgung der 
Lebensabend dieser 
Tiere wahrscheinlich 
schon lange ein trau-
riges Ende genommen 
hätte. 

Ursprünglich auf 
dem Gelände der ehe-
maligen Nervenklinik 
ausgesetzt, wurden aus einzel-
nen Katzen schnell mehr. Da-
mit aus einer Katzenbande nicht 

eine Katzenplage wurde wurden 
alle kastriert. Doch das Problem 
war damit nicht gelöst – wohin 
mit den oft schon sehr alten Kat-
zen ?

Eine Vermittlung an Tierfreunde 
war nicht möglich. Bereits zu 
lange schon waren die Katzen 

das Leben in der Freiheit ge-
wöhnt. Durch die Gewöhnung 
an „Fastfood“, sprich Katzen-
futter, und die Nähe zum Men-
schen hatten die Tiere außerdem 

verlernt allein für sich selbst zu 
sorgen. „Man musste sich doch 
um sie kümmern !“,sagt Frau 

Fiedler mitfühlend. Ja, und das 
tut sie auch- bis heute, seit fast 
18 Jahren, früher als sie dama-
lige Mitarbeiterin und heute als 
allabendliche Besucherin auf 

dem ehemaligen Kli-
nikgelände, welches 
zur Zeit durch einen 
Wachschutz und dem 
streichelbedürfigen 
Bruno bewacht wird.

„Kennen Sie ei-
gentlich alle Kat-
zen?“ „Das will ich 
meinen,“ sagt Frau 
Fiedler bestimmt.

Da wäre zum Bei-
spiel Charly, die sich 
von mir streicheln 
und auf den Arm neh-
men lässt und Minka, 
die mir antwortet wie 
ein Mensch- nur eben 
mit „Mau-Mau.“ Sie 
zeigt auf eine wohl-
proportionierte Kat-
ze, die, wäre sie eine 
Frau, als gutbestück-
tes „XXL Topmodell“ 
durchgehen würde. 

Der verführerische Blick, den sie 
mir schelmisch zuwirft, spricht 
jedenfalls Bände.

Plötzlich schiebt sich an 
meinem Bein eine große pelzige 
Kugel vorbei. „Das ist der Di-
cke,“ lacht Frau Fiedler-„er frisst 
gerne und ist total verschmust.“ 
Liebevoll krault sie ihn zwischen 
den Ohren. Ich sehe zu Bruno, 
der unglücklich, allein in einer 
Ecke sitzt. Kein Wunder, dass er 
eine Katze sein möchte- und bei 
dieser beachtlichen Pfl ege- be-
stimmt nicht nur Bruno!

Alt und abgeschoben – aber tierisch gut drauf!
Vorbildliche Pfl ege alter Katzen auf dem ehemaligen Gelände der Nervenklinik Spandau

Wer Frau Fiedler mit Geld 
oder Sachspenden unter-
stützen möchte, wende 
sich bitte an uns unter 
e-mail 
info@falkenhagener-express.de

Erdmann

Guten Appetit! Foto: Erdmann
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Ja, Sie haben richtig gelesen, 
das gibt es. Bürger mit geringem 
Einkommen, Rentner, aber auch 
Kinder können sich im Medi-
enpoint Spandau kostenlos mit 
Büchern, CDs , Mcs, LPs und 
Videos eindecken bzw. alten 

Lesestoff gegen noch nicht gele-
senen tauschen.

Dieser reicht von Romanen 
bis zu Krimis, Kochbüchern und 
Fantasy – und das nicht nur in 
Deutsch, sondern neben Eng-
lisch und Französisch unter an-

Medienpoint Spandau 
Seegefelder Straße 35 
13583 Berlin 
Tel.: 30 39 88 81 
geöffnet Mo- Fr 9-18 h

Filiale im Erdgeschoss 
Loschwitzer Weg 13 
13593 Berlin
Tel.: 0150 180 81 73 
geöffnet Mo-Fr 9-18 h

Ob es Weihnachtswichtel gibt, 
wissen wir nicht. Wenn aber ja, 
so wird es bei ihnen bestimmt so 
ähnlich zugehen wie am Sams-
tag, den 24. November in der 
Paul Gehrke Sporthalle. Schon 
zum dritten Mal wurde hier die 
Aktion „Weihnachten für Alle“ 
von der Arbeitsgemeinschaft der 
Paul Gehrke Halle durchgeführt, 
die das Ziel hat, sozial benach-
teiligten Mitbürgern in Spandau 
eine Weihnachtsfreude zu berei-
ten. 

Die ursprünglich von Herrn 
Jürgen Kessling ins Leben ge-
rufene Veranstaltung, gewinnt 
Jahr für Jahr mehr Anhänger: 
So wunderte es nicht, dass große 
und kleine Helfer, Vertreter des 

Bezirksamtes und Spandauer 
Bürger für diese Idee voller Ei-
fer, die von vielen Sponsoren 
bereitgestellten Leckereien, lie-
bevoll als Weihnachtspäckchen 
verpackten. Am Ende waren es 
421 Päckchen, 21 mehr als im 
Vorjahr, die über das Sozialamt 
und die Kirchen an bedürftige 
Mitbürger übergeben werden.

Aber nicht nur in Zahlen lässt 
sich diese Aktion bemessen.

Die vielen Helfer beim Einpa-
cken hatten viel Spaß und wur-
den an diesem kalten Novem-
bertag ebenfalls „beschenkt“, 
sie spürten, was Weihnachten ei-
gentlich bedeuten soll – nämlich 
„Weihnachten für Alle!“

derem auch in tür-
kischer Sprache.

Den Medien-
point gibt es seit 
2003. Entstanden 
als Projekt des Kul-
turrings in Berlin 
e.V., unterstützt mit 
Senatsgeldern und 
geführt durch MAE Mitarbei-
ter (1-Euro-Jobber), fi nden hier 
sozial benachteiligte Menschen 
nicht nur ein kostenloses Buch, 
sondern oft auch ein verständ-
nisvolles Gespräch.

„Zu unserem Programm ge-
hören ebenfalls Vorlesenach-
mittage,“ berichtet Herr Rüther 
vom Medienpoint. „Da viele 
Eltern ihren Kindern oft nicht 
mehr vorlesen, ist das für sie 
oft eine völlig neue Erfahrung.“ 
Aber nicht nur Einzelpersonen 
können sich an den Medienpoint 
wenden. „Mit unserem  Sorti-
ment beliefern wir auch Seni-
orenheime, Kindergärten und 
andere soziale Einrichtungen.“. 
Seine „Ware“ erhält der Medi-
enpoint von Büchereien, aber 
auch von Bürgern, die ihre nicht  
mehr benötigten Bücher hier ab-
geben. Kommen viele? „Ja, aber 
es könnten noch viel mehr kom-

men,“ meint er mit Blick auf die 
vielen vollen Regale.
Das fi nden wir auch. Schade nur, 
das der Aufzug seit Jahren außer 
Betrieb gesetzt ist. Da der Medi-
enpoint Spandau im 2. Stock der 
ehemaligen Stadtbücherei unter-
gebracht ist, müssen Rollstuhl-
fahrer und Mütter mit Kinder-
wagen leider draußen bleiben.

Doch für den, der Treppen 
steigen kann, lohnt sich der Auf-
stieg!

v .l.: Bundestagsabgeordneter Sven Schulz und Jürgen Kessling – Konkurrenz 
für den Weihnachtsmann ? Foto: Erdmann

Medienpoint Foto: Erdmann

Gratis - Kostenlos - Umsonst
Kostenloses Lese- und Hörvergnügen im Medienpoint Spandau 

Erdmann

Spandauer können einpacken – 
und haben auch noch Spaß dabei!
Großer Erfolg der Aktion „Weihnachten für Alle“

Erdmann
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                         Pfarrerin Franke-Atli

Stadtumbau im Falkenhagener Feld-West 

Seit fast 40 Jahren verbinden 
die Bürgerinnen und Bürger in 
Spandau und in „Berlin“ mit 
dem Ortsteil Falkenhagener Feld 
eine Großsiedlung  für ca. 20 000 
Einwohner. Das alte Bild mit 
Wiesen, Feldern und Kleingärten 
ist längst verblichen. Auch die 
Häuser zeigen die Altersspuren 
und auch die Bewohnerschaft 

verändert sich ständig. Vor dem 
Hintergrund der Entwicklungen 
bedarf die aktuelle Situation 
Überlegungen zu Maßnahmen 
für eine sozial verträgliche Zu-
kunft der Bewohnerinnen und 
Bewohner. Um diese auch mit 
Kosten verbundenen Überle-
gungen und Umgestaltungen 
zu fi nanzieren, hat der Berliner 

Senat (www.stadtumbau-berlin.
de) die Großsiedlungsanteile 
des Falkenhagener Feldes 2005 
zum Stadtumbaugebiet erklärt 
und will in Zusammenarbeit mit 
dem Bezirksamt Spandau und 
den Bürgerinnen und Bürgern 
in vier Handlungsbereichen not-
wendige Veränderungen „an-
schieben“. In den Handlungs-

feldern  – Flächenaktivierung 
für Bewegung und Gesundheit- 
und – Zusammenleben der Ge-
nerationen und Ethnien – reifen 
die ersten Projekte heran. Über 
die Vorhaben „Mehrgeneratio-
nenhaus“ der Paul-Gerhardt-Ge-
meinde und das Sportzentrum 
des TSV Spandau 1860 wird auf 
dieser Seite berichtet.

Das geplante Mehrgenerationenhaus 
Fragen an die Pfarrerin Frau Franke-Atli

FE: Woran ist gedacht, wenn Sie 
von Angeboten im Mehrgenera-
tionenhaus (MGH) sprechen?
PFARRERIN: Sehr wichtig ist 
für uns das geplante Café, das 
ein Ort der Begegnung werden 
soll, wo sich alle Altersgruppen 
treffen können. Weiterhin soll 
die Beratung als Schwerpunkt 
ausgebaut werden, denn wir 
möchten die Eltern in Erzie-
hungsfragen besser unterstützen 
und ihnen Erziehungsberatung 
und Elternkurse anbieten.  

FE: Wird es auch Kursangebote 
geben, durch die die Integration 
von zugewanderten Familien  
im Falkenhagener Feld verbes-
sert wird?
PFARRERIN: Wir können 
uns vorstellen, zusammen mit 
einem Träger Deutschkurse 
anzubieten, denn die Sprache 
spielt eine wichtige Rolle für 
den Bildungsweg der Kinder 
und für das Zurechtfi nden in der 
Stadt, in Kindergarten, Schule 
und Ämtern.

FE: Die Vereinsamung älterer 
Menschen, die wachsende Ano-
nymität und Isolation sind Pro-
bleme im Falkenhagener Feld, 
die oft genannt werden. 
PFARRERIN: Das geplante 
Café als niedrigschwelliges 
Angebot und  als Begegnungs-

Gemeindezentrum 

Ein Stadtteil nutzt seine Potenziale ...

Gesundheitssport 
vor Ort

Die Errichtung eines Sport-
zentrums auf dem großen 
Parkplatz an der Straße am 
Kiesteich ist geplant. Von 
ca. 5000 Mitgliedern des 
TSV Spandau 1860 leben 
allein 900 im Falkenha-
gener Feld. Deshalb ist der 
Parkplatz für den TSV und 
das Bezirksamt der ideale 
Standort. 
Die geplante fl ache Sport-
halle wird ein Passivhaus, 
energiesparend, umweltbe-
wusst und schallgeschützt. 
Gymnastikräume, Entspan-
nungsbereich, eine Lehr-
küche mit Seminarraum, 
Kinderbereich, Foyer, Um-
kleide- und Sanitäreinrich-
tungen sind vorgesehen. 
Einsteiger, Fortgeschrit-
tene, auch wer sich nicht 
an unseren Verein binden 
möchte, erhält dort die 
Möglichkeit Sport zu trei-
ben.
Ziel des Sportzentrums 
Spandau 1860 wird es sein 
Beweglichkeit und Aus-
dauer zu schulen und zu er-
halten, rückenschonendes 
Alltagsverhalten und rich-
tige Ernährung zu vermit-
teln, Haltungsschäden zu 
bekämpfen, Streßabbau zu 
ermöglichen und allgemein 
das Wohlbefi nden zu stär-
ken.

Foto: Paul-Gerhardt-Gemeinde

ort im MGH habe ich bereits 
genannt. Wir denken z.B. aber 
auch an Babysitterkurse, die 
Jugendliche oder auch Senioren 
besuchen können – wir wol-
len dann gerne helfen Kontakt 
zu einer Familie zu fi nden, wo 
junge Eltern abends einen Ba-
bysitter suchen oder sich auch 
einen „Opa“ oder eine „Oma“ 
wünschen.

FE: Nun die letzten beiden Fra-
gen. Wann geht es los mit dem 
Bau des MGH und wer bezahlt 
das eigentlich?
PFARRERIN: Seit Oktober ist 
die Finanzierung des 1. Bauab-
schnittes des MGH durch die 
Zusage von Fördermitteln durch 
die Soziale Stadt, durch den 
Kirchenkreis und durch Eigen-
mittel der Gemeinde gesichert. 
Mit großer Wahrscheinlichkeit 
werden wir Anfang 2008 mit 

dem Bauen beginnen. Zum ers-
ten Bauabschnitt gehören das 
Café, Gruppenräume für Bera-
tungs- und Kursangebote sowie 
ein großer Raum mit Küche als 
Ausgabestelle für Lebensmittel 
von Laib und Seele.

Berndt Palluch 
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Im Sommer 2005 wurde von der 
Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung ein Stadtteilmanage-
ment für das Quartier Falkenha-
gener Feld West eingerichtet. 

Das STM hat die Aufgabe, den 
sozialen Problemen, den öko-
nomischen und baulichen Ab-
wärtsentwicklungen entgegen-
zutreten und mögliche negative 
Entwicklungen schon vor ihren 
Eintreten zu vermeiden. Woh-
nungsleerstand, der Zuzug von 
vielen Familien mit Migrations-
hintergrund und Arbeitslosigkeit 

müssen nicht, aber können zu 
Problemen im Zusammenleben 
der Bewohner führen. Dem will 
das STM entgegenwirken bzw. 
vorbeugen. Ziele des Verfahrens 
sind die Verbesserung des Zu-
sammenlebens und der sozialen 
Situation, die Stärkung des Ge-
meinwesens und die Schaffung 
und Stabilisierung lebendiger 
Nachbarschaften. 

Motiviert durch gezielte Pro-
jekte und Aktivitäten sollen die 
BewohnerInnen beginnen, ihre 
Lebensverhältnisse zu beein-

Quartiersmanagement

fl ussen und zu verbessern. Das 
STM, vertreten durch die Mit-
arbeiterInnen der GeSop mbH, 
fördert das Zusammenwirken 
lokaler Akteure und unterstützt 
den Aufbau lokaler Netzwerke. 

Ideen und Projekte von Be-
wohnern, die eine Verbesserung 
der Wohn- und Lebensqualität im 

Berichte aus den Projekten

Was ist eigentlich das MUXS?
Schon im zweiten Jahr bietet 
die Medienwerkstatt MUXS die 
kostenlose Möglichkeit an, den 
Umgang mit Computer, Internet 
sowie mit Video und Fotogra-
fi e / Grafi k / Layout zu lernen. 
Das MUXS ist ein Angebot des 

Quartiersmanagement-West und 
steht für alle Generationen und 
Bewohner des Falkenhagener 
Feldes (Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene, Senioren) offen, 
die sich Medienkompetenz ohne 
Leistungs- und Konkurrenz-
druck aneignen wollen.

MUXS-Programmpunkte 
wie „Einführung in das Internet“ 
sowie die laufenden Projekte 
wie z.B. „Kinder testen Com-
puterspiele“ oder das „Internet-
Seepferdchen für Kinder“ sind 
zu fi nden unter www.muxs.de. 
Dort informieren wir auch über  
Neuigkeiten wie über die Vi-
deogruppe für Jugendliche, die 
sich seit Oktober mittwochs im 
MUXS trifft.

Donnerstags fi nden Kurse 
zum Umgang mit dem Compu-

ter für Erwachsene statt. Anfang 
2008 werden wieder Plätze frei, 
so dass interessierte Einsteiger 
entweder im Anfänger- oder 
Fortgeschrittenenkurs Platz fi n-
den. Im Fotokurs für Erwach-
sene wird zur Zeit das Falken-
hagener Feld erkundet und eine 
kleine Ausstellung mit Bildern 
aus dem Stadtteil vorbereitet.

Das MUXS-Team freut sich 
darauf, Sie im Kraepelinweg 3, 
1. Stock, Tel. 3644 9526  begrü-
ßen zu können.             B. Palluch 

Falkenhorst              
Integrations- und    
Begegnungsstätte

Kraepelinweg 19
13589 Berlin
Aktuelle Veranstaltun-
gen und Angebote:
Kochkurse, Lebens- und 
Problemberatung, Mu-
sikunterricht, Märchen-
vorlesestunde, Integrati-
onssprachkurse Deutsch, 
Muttersprachenförderung 
Russisch, Spiel- und Bas-
telstunden.
Genaue Termine erfahren 
Sie unter:
Telefon 559 53 290 
(Frau Olga Delwa)

BlauTakt                
Kontakt- und Bera-
tungsstelle für Sucht-
fragen im Kiez

Information, Beratung, 
Einzelgespräche,
Angehörigenbetreuung, 
Seelsorge,
suchtspezifi sche Beratung 
in Deutsch und Russisch,
Präventionsveranstaltungen.
Tel.: 503 43 133
(D. Pätzold)
Persönlich: jeden Mitt-
woch 17:00 – 19:00 Uhr
Im Falkenhorst, 
Kraepelinweg 19
www.blaues-kreuz.de/ber-
lin-brb

An sieben Terminen befragten 
im September und Oktober 2007 
BGFF-Aktive und Studenten die 
Bürger nach ihren Meinungen 
zum Wohngebiet, ihren Wün-
schen und Beschwerden. Rund 
380 Antworten auf 17, z.T. sehr 
detailierte Fragen zeigen Stärken 
und Schwächen des Kiezes auf. 
Da dem Team auch russische 
und bulgarische Muttersprachler 
angehörten, gelang es, auch von 
Bewohnerlnnen, die aufgrund 
ihrer geringen Deutschkennt-
nisse Fragen sonst eher nicht 
beantworten, Auskunft zu erhal-
ten. 

Gegenwärtig erfolgt die Aus-
wertung, die Ende des Jahres 
abgeschlossen wird Die Ergeb-

nisse werden in einer Broschü-
re und auf der Homepage des 
BGFF präsentiert werden. Das 
Wohngebiet wurde von den Ge-
nerationen sehr unterschiedlich 
beurteilt: Viele Ältere beklagen 
sich über den Lärm, während 
von Jüngeren eher Bemerkungen 
wie „nix los“ oder „tot“ kamen. 
Als Trend lässt sich schon jetzt 
feststellen, dass viele der Be-
fragten die Veränderung der 
Bevölkerungsstruktur eher ne-
gativ sehen („Russen-Ghetto“), 
während die Wohnqualität eher 
positiv bewertet wird.

BGFF e. V. Berliner Gesellschaft 
für Förderung interkultureller 
Bildung und Erziehung.

Bürgerbefragung im FF-West

Gebiet bewirken können, wer-
den aufgegriffen und so schnell 
es geht in die Tat umgesetzt. 

Dafür sucht das Team des 
STMs die Zusammenarbeit mit 
engagierten Bewohnern, Haus-
eigentümern, Initiativen, Institu-
tionen. Sie erreichen die Mitar-
beiterInnen der GeSop mbH im 
Büro im Kraepelinweg 3, 13589 
Berlin, Tel.: 303 608 02.

Wahlen zum Quartiersbeirat
im Februar 2008

Wer mitmachen will, meldet sich 
bei der GeSop mbH

Neu  ab 15.12.2007
www.falkenhagener-feld-west.de



Seite 14 Ausgabe Dezember 2007Falkenhagener    Express

Geschichten aus dem Klubhaus
Die SG Klubhaus Falkenhagener Feld

Stories vom Streichhölzchen

Im November 1969 wurde das 
Klubhaus im Falkenhagener 
Feld mit großen Erwartungen 
eröffnet: Ein Haus für Jugend 

und Familie, so war es gedacht. 
Es fi ng auch gut an. Ein verstän-
diger Heimleiter und ein toller 
Wirt, Herr Lehmann und Herr 
Decken mit einigen Jugend-
lichen als freiwillige Helfer, 
machten daraus einen beliebten 
Treffpunkt. 

Wir Erwachsenen gingen 
gern hin. Schließlich war da 
auch eine Kegelbahn. Und nach 
dem Kegeln saßen wir gemüt-
lich beisammen, quatschten über 
dieses oder jenes und tranken 
ein Bier, manchmal auch zwei. 

Eines Tages fragte einer von den 
Keglern, wollen wir nicht auch 
Fußball spielen? Im Klubhaus 
gab es schon eine Mannschaft, 

nämlich Struppis KFF 1, die 
dann später als FG Klosterfelde 
spielte.

Am 4. Dezember 1969 ging 
es los. Jerseys, Turnhosen, Stut-
zen und ein Ball wurden gekauft. 
So traten dann die Kegler Fer-
schen, Balk, Brockelmann, Kör-
ner, Hannemann, Germer, Päper 
und die Neuen, Herbst, Fuchs, 
v. Hagen, am 14. Februar 1970 
zu ihrem ersten Fußballspiel an. 
Eine 5 : 2 Pleite! Doch wir trai-
nierten hart. Der Spruch: „Könnt 
Ihr auch was anderes als Bier 

So fi ng alles an ...                                                                                Foto: Herbst

saufen?“, blieb unseren Gegnern 
bald im Halse stecken.

In der Eichenkreuz-Liga 
bewiesen wir unser Können. 
Eichenkreuz ist eine Sportbe-
wegung innerhalb der evan-
gelischen Kirche. Der Lan-
desverband Berlin hatte 34 
Gemeindemannschaften und 7 
Gastmannschaften aus Jugend-
heimen. 

Schon 1973 spielten wir in 
der Oberliga. Nun war für die 
älteren Mitspieler die Luft raus. 
Junge und leistungsstarke Spie-
ler mussten her. Wir machten er-
folgreich weiter. 1974 Vize bei 
den Berliner Meisterschaften. 
Los, noch weiter! Und? Am 31. 
Mai 1975 wurden wir Berliner 
Meister!

Überschattet wurde unsere 
Freude von einem traurigen Er-
eignis. Unsere inzwischen guten 
Freunde, Heimleiter und Wirt 
im Klubhaus, wurden entlas-
sen. Keiner wusste warum. Das 
J.A.W. (Jugend Aufbau Werk) 
gab das Klubhaus auf. Der Senat 
übernahm es. Von da an ging es 
mit dem Klubhaus bergab. Man 
graulte uns, die „Alten“, raus. 
So feierten wir unseren Meister-
schaftssieg im Vereinsheim vom 
T.S.V. 1860.

Unserem Siegeswillen scha-
dete das jedoch nicht. Im Sep-

tember 1975 kämpften wir in 
Limburgerhof bei Ludwigshafen 
um die Deutsche Meisterschaft. 
Wir gaben alles und machten 
das Unmögliche möglich. End-
spiel! Nürnberg gegen Berlin. 
Ein grandioser Sieg, 3 : 1. Hur-
ra, hurra, hurra! Wir wurden 
Deutscher Eichenkreuz Meister 
1975. Die SG Klubhaus FF! Wir 
spielten und siegten für unser 
Klubhaus, obwohl wir dort nicht 
mehr zuhause waren.

Ich danke Frau Erika Herbst aus 
dem FF für die mir zur Verfü-
gung gestellten Unterlagen.

                                         Renate Steffe
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Ein Bäcker, der sein Brot noch 
selbst knetet, der seine Brötchen 
nachformt, wenn sie nicht die 
richtiger Größe haben, dessen 
Arbeitstag um 1.30 beginnt, mit 
wenigen Unterbrechungen erst 
um 21.00 endet und, dem das 
auch noch Spaß macht? Gibt 
es so jemanden wirklich? Aber 
ja, und das mitten im Falkenha-
gener Feld!

Dabei sieht Andreas Rösler 
(45) gar nicht so aus, wie man 
sich einen Bäcker vorstellt, der 
die Backtradition seit 1878 in 
der vierten Generation zusam-
men mit seiner Schwester, Bir-
git Rösler, fortführt. Mit seinem 
jungenhaften Lächeln könnte 
ich ihn mir viel eher als Team-
chef einer Fußballmannschaft 
vorstellen. Aber wahrscheinlich 
benötigt er in seinem Beruf auch 
dessen Fähigkeiten, oder? Herr 
Rösler lacht. „Tja, mit dem Bak-
ken allein ist es in meinem Be-
ruf wirklich  nicht getan“ sagt er. 
„Die Leitung von immerhin elf 
Röslerfi lialen erfordert vollen 
Einsatz und eine hohe Verant-
wortung gegenüber den fast 60 
Mitarbeitern. Wir haben zurzeit 
15 Auszubildende für die Berufe 
Bäcker, Konditor und Bäckerei-
fachverkäuferin. Eine gute Aus-
bildung ist uns sehr wichtig.“ 
Das glaube ich ihm auf´s Wort 
und lese in der Kurzbiografi e der 
Firma: Gewinner der Goldenen 
Brezel im Jahr 2005, 2007, eh-

renamtlicher Richter am Ar-
beitsgericht, Lehrlingswart von 
Berlin-Brandenburg bei Streitig-
keiten im Ausbildungsverhält-

nis, im Vorstand der Bäckerin-
nung. Allmählich gewinne ich 
den Eindruck „Supermann“ vor 
mir zu haben. 

„Wie erleben Sie eigent-
lich das Falkenhagener Feld?“, 
möchte ich wissen. „Durch 
die Arbeitslosigkeit ist es ein 
schwieriger Bezirk geworden. 

Wir können das ganz gut am 
Beispiel des nahegelegenen  
Bauspielplatzes beurteilen. Je-
den Abend werden  bei uns die 

übriggebliebenen Backwaren 
abgeholt, weil die Kinder dort 
schlichtweg Hunger haben. 
Unsere Spende ist fest in ihren 
Tagesbedarf eingeplant“, sagt 
er bedrückt. „Manchmal haben 
wir für einen guten Zweck auch 
schon mal 20% unserer Tages-
einnahmen gespendet und die 

Suppenküche in St. Marien wird 
von uns kostenlos mit Brot be-
liefert.“ Doch nicht Supermann, 
sondern ein Weihnachtsengel? 
Herr Rösler winkt entschieden 
ab. Wo wir schon beim Thema 
sind: „Was backen Sie eigentlich 
zu Weihnachten?“ „Natürlich 
Weihnachtsgebäck und Stollen. 
Wir stellen unser Gebäcksorti-
ment um. Jetzt heißt es Zimtster-
ne, Spekulatius, Stolle aus But-
ter, Mohn und Marzipan, eben 
das volle Programm!“ 

„Gibt es dieses Jahr auch 
wieder eine Aktion für Kinder?“ 
„Klar“, Herr Rösler lächelt ver-
schmitzt. „Auf dem Spandauer 
Weihnachtsmarkt wird es dieses 
Jahr erstmals einen speziellen 
Kinderweihnachtsmarkt geben. 
Unter der Leitung von Herrn 
Dettmann (Geschäftsführer des 
Wirtschaftshofes d. R.) wird hier 
eine Weihnachtsbäckerei statt-
fi nden, für die wir Ausrüstung 
und Materialien zur Verfügung 
stellen.“ 

Ob wir noch eine Frage ha-
ben? Ich zögere. Darf man einen 
Bäcker nach einem Rezept fra-
gen? „Vielleicht ein Rezept für 
Weihnachtskekse?“ „Aber klar. 
Da empfehle ich den Butterspe-
kulatius.“ Er gibt mir das Rezept 
und verschwindet wieder in der 
Backstube. Und ich, ich freue 
mich, ihn kennengelernt zu ha-
ben – Andreas Rösler, den Bä-
cker, mitten im Kiez.     Erdmann

„Was darf`‘s denn sein?“ Foto: Erdmann

Butterspekulatius
50g Butter,1 Ei und 40 g 
Puderzucker durchkneten, 
100 g Mehl, 1 g Backpul-
ver, Weihnachtsgewürze, 
20 g Marzipan, Zimt und 
Salz unterkneten.
Alles in geschlossenem 
Behälter 2 Tage kühl stel-
len, dann ausrollen, Plätz-
chen ausstechen und die 
Spekulatius 6-8 Minuten 
bei 180 Grad backen.

In der Weihnachtsbäckerei der Familie Rösler
Von einem Bäcker, der nicht nur kleine Brötchen backt

Рецепт печенья
50 гр. Масла, 100 гр. Муки, 1гр. 
Разрыхлителя, 40 гр. Сахарной пудры, 
1 яйцо, 20 гр. Марцепана, корица, соль, 
рождественские приправы.
Масло, яйца и сахар размешать. Добавить 
муку, разрыхлитель и приправы, а так же 
остальные состваляющие. Поставить всё в 
закрытой ёмкости в прохладном месте на 
два дня, потом раскатать полученное тесто 
и формами вырезать печенья. Выпекать в 
печи 6-8 минут при 180 градусах
Übersetzung  Elena Melichowas-Hass

Tereyağlı Baharatlı esmer Biskuvi
50 g Tereyağ , 100 g un , 1 g Kabartmato-
zu, 40 g Pudraşekeri , 1 yumurta , 20 g Ba-
demezmesi , Tarçın , Tuz , Noelbaharatları

Un, Kabartmatozu ve Baharatları karıştırın 
diger malzemelride ekleyip hamur ha-
line getirin ve kapalı bir kapta 2 gün 
Buzdolabında bekletin, hazır hamurumuzu 
açıp biskuviler çıkartın ve bunları 180 de-
recede 6-8 dakika pişirin. Afi yet olsun 

Übersetzung  Alpere Atilgan
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Veranstaltungen / Termine
KONZERTE

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

Auf Worte und Musik lauschen, 
während ein Film hinter ge-
schlossenen Augenlidern läuft. 
Diese Form der Entspannung 
erfreut sich immer mehr Anhän-
gerInnen.
10.10. – 12.12.07 
jeden Mi 11.00 – 12.30 Uhr 
kostenlos
im Eff-eff Kinder Restaurant: 
Tel: 30837210 

Neue Kurse der JugendTheaterWerkstatt Spandau 
im Klubhaus Westerwaldstraße
Ab 14. Januar 2008
18 - 21 Uhr montags - Schauspieltraining für 17 bis 27-jährige
16 - 17 Uhr dienstags - Theatergruppe für Oberschüler 7.-10. Klasse
Ab 5. Februar 2008
15 - 16 Uhr dienstags - Theater und Akrobatik für Grundschüler 3.-6.Klasse
15 - 16 Uhr dienstags - Streetdance für Grundschüler 3.-6. Klasse
17 - 18 Uhr dienstags - Streetdance für Oberschüler 7.-10. Klasse
18 - 20 Uhr dienstags - Modern Dance  für 17 bis 17-jährige
Kostenlos für alle unter 16 Jahren,
für die Älteren 5 € pro Abend, wenn es geht.
Bitte telefonisch anmelden unter  375 87 623
www.jugendtheaterwerkstatt.de

KLUBHAUS

Premiere: 
Freitag 14.12.2007, 17.Uhr
2. Vorstellung:
Sonntag 16.12.2007, 17 Uhr
3. Vorstellung 
Montag 17.12.2007 vormittags
Regie: AnnMi von Löw, mit 
Kindern der Siegerland-GS
Im Klubhaus Westerwaldstr. 13

THEATER

LESEN

Stadtteilbibliothek:Westerwald-
str. 19/21bis zu 12 Jahren (Le-
sewelt e.V). Jeden Donnerstag 
15–16 Uhr. Eintritt frei – Kin-
der, die 10 x dabei waren, be-
kommen ein Buch geschenkt!

...UND SONST NOCH

Eine Musikalische Reise 
von Rom nach Berlin
Sonnabend, 2. Februar 2008 
18.00 Uhr Jeremiakirche
Die Violine in Italien und Deutsch-
land
Werke von Corelli, Händel u.a.
Angele Hasenjäger, Matthew Le-
wis, Barockvioline
Julia Irma, Barockvioloncello
Günter Mach Cembalo und Orgel
Eintritt frei

Als die Menschen von Isis 
sich auf den Weg machten, 
um den Tanz zu entdecken

Entspannung für Er-
wachsene und Senioren

Schuldnerberatung
Dienstags von 15.00-17.00

Hausaufgabenhilfe
Mittwochs von 14-17.00

Gesangsunterricht
Donnerstags von 15-17.00

Malen mit Kindern
Donnerstags von 15-18.00

Fahrradwerkstatt
Donnerstags von 15-17.00

PC-Point
Internetzugang, Hilfestellung im 
Umgang mit Microsoft Offi ce 
und beim Schreiben von Bewer-
bungen.
Täglich geöffnet,
Mo-Fr. 10.00-13.00 Uhr speziell 
für Senioren und Erwachsene
Infos unter: Tel.: 369 956 43

Klubhaus, Westerwaldstr. 13 
Tel.: 378 90 90

Vorlesen für Kinder

Dienstag 18.12.07 18.00 Uhr 
Die Luftbrücke
Vortrag, Film, Diskussion
Das Projekt zur deutsch-rus-
sisch-deutschen Annäherung 
fi ndet eine multimediale Fortset-
zung zu Beginn des kommenden 
Jahres. Der Veranstaltungsort 
wird die Jeremia-Kirchenge-
meinde bleiben. Sie sind herz-
lich eingeladen mitzumachen.
Kontakt: F.. Diekmann, 3723077 

Geschichte in Geschichten

NEUJAHRSEMPFANG

Paul-Gerhardt-Gemeinde
10 Jahre Paul-Gerhardt-Ball
am 18.01.2008 um 19.30 
Uhr im Gemeindezentrum 
Im Spektefeld 26
Tanz,Tombola, Show-Pro-
gramm und Buffet
20 € pro Person (incl. Buf-
fet)

Jeremia-Gemeinde
24.12.2007 18.00 Uhr 
Rundfunkgottesdienst
zum Heiligen Abend

09.02.2008  15.00 Uhr 
Faschingsfeier der AWO
Anmeldung bis 6.2.unter
372 30 39 oder 374 01 093

Zufl ucht-Gemeinde
24.12.2007 15.30 Uhr
Familiengottesdienst 
17.00 Uhr Christvesper 

Falkenhagener Feld im Umbau
Sonntag 27.01.2008
11.00-14.00 Uhr 
Klubhaus Westerwaldstr. 13 
Hier haben Sie die Möglichkeit 
im Gespräch mit Nachbarn, Po-
litikern, Verantwortlichen der 
Wohnungsbaugesellschaften und 
der ansässigen Institutionen Ih-
ren Kiez aus einem ganz anderen 
Blickwinkel kennen zu lernen. 
Ein informativer, unterhaltsamer 
und auch kulinarischer Sonntag 
erwartet Sie. 

Aufruf an die Institu-
tionen!

Wer sich im Service-Teil 
der ersten Ausgabe des FE 
im neuen Jahr präsentieren 
möchte, schreibe seine In-
fos an:
fexpress@gmx.net

Bingo
Mittwoch 13.02.2008 15.00 Uhr 
in Zufl ucht. Kaffee & Kuchen u. 
schöne Sachpreise für 4 €. Anm. 
bis 8.02.08 im Gemeindebüro

JugendTheaterWerkstatt

St. Markus
24.12.2007 16.00 Uhr
Krippenandacht
23.30  Uhr Einstimmung 
24.00  Uhr Christmette
25.12.2007 hl. Messen
10.30 u.18.00 Uhr
26.12.2007 hl. Messen
8.30 u. 10.30 Uhr


