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Projekt gegen  
Schuldistanz, S. 5

Bogenschießen  
im Klubhaus, S. 6

Geschichtspark  
in Falkensee, S. 3

Neues „Fiffi-Gesetz“
unter Dach und Fach

Zu einem schweren Unfall kam es 
im Juni am Kiesteich, als eine Rad-
lerin in der Dämmerung von einem 
Frischling umgerannt wurde. Die 
Radfahrerin musste zur Behand-
lung ins Waldkrankenhaus gebracht 
werden, das junge Schwein konnte 
unerkannt entkommen. 

Meist sind Wildschweine scheu 
und gehen Menschen aus dem Weg. 
Gefährlich kann es jedoch werden, 
wenn sie sich in die Enge getrieben 
fühlen oder Nachwuchs dabei ha-
ben. Dann sollte man äußerst vor-
sichtig sein, sich zurückziehen und 
möglichst Ruhe bewahren.

Nach einem Unfall mit Wild ist 
es wichtig, die Polizei  zu verständi-
gen. Diese entscheidet dann zusam-
men mit den Stadtjägern, ob  weitere 
Maßnahmen erforderlich sind.

Nun ist es wieder so weit: Ein neues 
Schuljahr ist da und die kleinen 
Erstklässler bringen die ersten auf-
regenden Tage in der Schule hinter 
sich. Der FEX gratuliert allen Neu-
Schülern zum Start ins Schulleben 
und wünscht ihnen und ihren Fami-
lien viel Freude und Erfolg auf ih-
rem neuen Lebensabschnitt.

Und bitte, liebe Autofahrer und 
Radler, seien Sie in der nächsten 
Zeit besonders vorsichtig und rück-
sichtsvoll im Straßenverkehr, damit 
unsere Kinder nicht gefährdet wer-
den.

Am 23. Juni 2016 hat das Berliner 
Abgeordnetenhaus nach jahrelanger 
Rangelei über die Vorlage von Ju-
stiz- und Verbraucherschutzsenator 
Thomas Heilmann beraten und das 
neue Hundegesetz für Berlin be-
schlossen. Gelten soll dieses Gesetz 
voraussichtlich ab 1. Januar 2017.

Der Spandauer 
Stadtrat und Chef des 
Ordnungsamtes Span-
dau, Stephan Machulik, 
erläutert die wichtigsten 
Neuerungen. Er düst 
schon einige Zeit von 
Termin zu Termin in 
Sachen „Saubere Kieze 
ohne Hundekot“, um in 
verschiedenen Ortstei-
len Spandaus die Bür-
gerinnen und Bürger 
für tretminenfreie Stra-
ßen und Grünanlagen 
zu sensibilisieren. Ein 
unappetitliches Thema 
also, das keinem Hun-
debesitzer unbekannt 
ist: Das Mitführen von   
Kotbeuteln oder eines für denselben 
Zweck ebenso geeigneten Utensils 
ist jetzt Pflicht. Ist nichts Neues.

Wer‘s jetzt aber versäumt, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit und wird 
voraussichtlich mit einem Buß-
geld von 35 Euro „belohnt“. Das 
„vergessene“ Beseitigen von Fiffis 
Hinterlassenschaft kostet natürlich 
sowieso. Selbstverständlich geht 
es bei den Gesprächen zwischen 
dem Stadtrat und den Bürgern nicht 
allein um die Reinhaltung der Bo-
tanik. Auch anders gelagerte Kon-
flikte mit Hunden sollen durch Auf-
klärung über Neuregelungen und 
die zahlreichen Ausnahmen dieses 
Gesetzes zu einem entspannteren Fortsetzung auf S. 4
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Es wird mehr spalten als Klarheit schaffen

Schweinerei

Die Schultüten 
sind los

Umgang zwischen Mensch – Hund 
– Mensch beitragen.
Allgemeine Leinenpflicht

Die wichtigsten Neuerungen 
werden hier kurz zusammengefasst: 
In der Öffentlichkeit gilt die Allge-
meine Leinenpflicht für alle Hunde. 
Ausnahmen: Wenn der Tierbesitzer 

sich „erfahren“ nennen will, muss 
er mindestens fünf Jahre einen 
Hund besessen und davon minde-
stens drei Jahre lang unauffällig, 
also beanstandungsfrei, einen Hund 
geführt haben. Dann setzt man vo-
raus, dass er seinen Hund zuver-
lässig „unter Kontrolle“ zu haben 
scheint. Somit entfiele der Leinen-
zwang. Oder aber der Halter kann 
einen Hundeführerschein vorweisen 
(freiwilliger Erwerb) und gilt damit 
ebenso als sachkundig. Näheres zur 
Erlangung des Hundeführerscheins 
wird erst die noch zu beschließende 
Rechtsverordnung regeln.

Aber Waldi und Harras haben 
nicht einfach überall freien Lauf, 

wenn alle Bedingungen erfüllt sind: 
Nur dort, wo sie es auch dürfen so-
wie auf den Gehwegen, wenn dort 
andere Menschen nicht belästigt 
oder gefährdet oder eine Gefahr 
für den Straßenverkehr werden 
könnten. Weiterhin endet die  Lei-
nenfreiheit an belebten Plätzen und 

Straßen,  Menschenan-
sammlungen etc., wie 
schon bisher. Jeder Be-
zirk hat das Recht, in 
bestimmten Bereichen 
von Erholungsgebieten 
und an Uferbereichen 
ein sogenanntes Hun-
demitführungsverbot 
aussprechen. Ob er 
das auch tut, steht auf 
einem anderen Blatt. 
Folge ist, dass die Mit-
nahme von Hunden für 
bestimmte Bereiche,  
zu bestimmten Zeiten, 
saisonal oder dauerhaft 
untersagt wird.

Stephan Machulik 
beruhigt, dass im Fal-

kenhagener Feld - und auch wei-
teren Spandauer Umfeld - solch ein 
Hundemitführungsverbot wie nach 
dem Muster am Schlachtensee nicht 
zu befürchten ist. Wobei übrigens 
das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf 
zwei Mal gerichtlich gescheitert 
ist. Allerdings wird es an dem noch 
auszubauenden Badebereich nebst 
Liegewiese am Kiesteich bzw. dem 
Spektesee ein Hundeverbot geben.

Eine Rasseliste entfällt künftig. 
Es wird dann nur noch drei oder vier 
als potentiell gefährlich eingestufte 
Rassen nebst deren Kreuzungen ge-
ben: Pitbull, American Staffordshire 
und Bullterrier sowie evtl. Tosa Inu. 

Für Fiffi & Co. gilt bald ein neues Gesetz.             Foto: Wendtland

Neu im FEX 
Kostenlose private 

Kleinanzeigen

Sie wollen etwas verkaufen?
Sie wünschen sich einen Freizeit-
partner aus der Umgebung oder 
möchten einfach nur die nette Frau 
aus dem Supermarkt wiedersehen?
Hier sind Sie genau richtig, um 
eine nichtgewerbliche Anzeige  
aufzugeben.
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im christlichen Glauben magische 
Kräfte und sollten den Ringträger 
vor Krankheiten und anderen kon-
kreten Fährnissen oder vor dem Bö-
sen schlechthin schützen.

Der Ring, ein Objekt ohne An-
fang und Ende, als Zeichen der Un-
endlichkeit, aber auch als Sinnbild 
des bannenden Zauberkreises. Er 
bindet das Glück an seinen Träger, 
symbolisiert einen umschlossenen 
Raum, in dem man Schutz erfährt 
und in den keine bösen Kräfte 
eindringen können. Sie waren im 
Hoch- und Spätmittelalter in Nord- 
und Mitteleuropa verbreitet. Die 
Bedeutung der geheimnisvollen In-
schrift des Spandauer Ringes konn-
te bis heute nicht eindeutig geklärt 
werden.

Das Spandauer Pferd

Ein Pferdefigürchen aus Bronze, das 
ebenfalls auf dem Burgwall an der 
Stelle eines vermuteten slawischen 
Tempels gefunden wurde, stammt 
wahrscheinlich aus der zweiten 
Hälfte des 11. Jahrhunderts. Das 
Pferd spielt im slawischen Götter-
kult eine bedeutende Rolle und ist 
in Amulettform auch im gesamten 
slawischen Raum vertreten. Wohl-
habende trugen es im Mittelalter als 
Schutzamulett.

Puh, das war`s von Eurem Rudi 
mit der freundlichen Genehmigung 
des Textes der AG Altstadt Spandau 
e.V.

Die Münzbilder sind ein wichtiges 
Merkmal für die zeitliche und ört-
liche Zuweisung der Münze.

Pfennige oder Denare waren 
die kleinste Einheit der damaligen 
Währung und nur diese wurden 
ausgeprägt. Die anderen Währungs-
einheiten, wie das Pfund, das 20 
Schillingen entsprach und diese 240 
Pfennigen, waren lediglich Rechen-
einheiten. Die brandenburgischen 
Pfennige hatten nur ein Jahr Gül-
tigkeit. Alljährlich wurden sie zu 
einem bestimmten Tag widerrufen, 
sie wurden ungültig. Jedermann war 
bei Strafe verpflichtet, die alten ge-
gen neue Pfennige umzutauschen.

In der „Spandauer Münzkunde“ 
vom 30. September 1319 wird eine 
solche Münzverrufung bestätigt. Sie 
ist der heutigen Erhebung von Steu-
ern gleichzusetzen, denn für 16 alte 
gab es nur zwölf neue Pfennige.

Der Spandauer Thebal-Ring

1982 wurde bei archäologischen 
Grabungen auf dem Spandauer 
Burgwall ein achteckiger goldener 
Ring mit der Inschrift „Thebal gut 
guttanie“ gefunden. Er stammt 
wahrscheinlich aus der Zeit um 
1100. Ringe mit schriftlich fixierten 
Wunsch-, Segens- oder Abwehrfor-
meln, Zeichen oder Darstellungen 
- vielleicht auch noch entsprechend 
geweiht - besaßen sowohl nach 
heidnischem Verständnis, aber auch 
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Herr Paul

Rainer Kusch

„Mensch Paule, wat siehste jut 
aus mit den neuen Zähnen,“ mein 
Freund Rudi ist begeistert.

„Aber Rudi, Du weißt doch, dass 
ich einen ganz tollen Zahnarzt habe. 
Leider ist er jetzt von Spandau nach 
Kladow ins Cladow-Center gezo-
gen. Macht aber nichts, das ist für 
mich jetzt immer ein kleiner Aus-
flug von der Stadt ins Dorf. Ich freu‘ 
mich jedenfalls, dass die Zähne Dir 

Na ja, nun hab ich mich darauf ein-
gelassen, mal ein wenig über Aus-
grabungen in Spandau zu berichten, 
da muss ich dann wohl durch! Aber 
ich hatte eine große Hilfe durch die 
Broschüre „Altstadt Bummel Span-
dau“ aus dem Gotischen Haus. Frau 
Ingrid Jahn hat mir gestattet, die 
Texte zu verwenden. Vielen Dank 
dafür!

Der Spandauer Pfennig

Vermutlich schon vor der Regie-
rungszeit des Markgrafen Otto 
V. (1267 bis 1298) war die Stadt 
Spandau markgräfliche Münzstätte. 
Jedoch sind die während der Regie-
rung dieses Markgrafen geprägten 
Münzen die ersten, die zweifelsfrei 
Spandau zugeordnet werden kön-
nen. Dazu gehört der sogenannte 
Spandauer Pfennig. Er besteht aus 
Silber und wiegt etwa 0,7 Gramm. 
Abgebildet ist auf der einen Seite 
der thronende Markgraf und auf 
der anderen Seite ein Wappenbild, 
welches auffallend dem Stadtsie-
gel Spandaus von 1289 entspricht. 

Der Himmel ist blau. Blau wie die 
Seen und das Meer. Der Anblick 
dieser Farbe löst bei vielen Men-
schen rund um den Globus ein 
Gefühl der Freude aus. 40 Prozent 
aller Deutschen nennen Blau ihre 
Lieblingsfarbe.

Sich mit Blau zu umgeben – ob 
durch Kleidung, Mobiliar oder in 
der Natur – kann emotional ausglei-
chen, beruhigen und die Fantasie 
anregen. Als kalte Farbe wirkt es 
erfrischend. Vor allem aber weckt 
es pure Lebensfreude. Blau ist die 
beliebteste Farbe der Welt! Blau 
bedeutet auch Entspannung, Stille, 
Ruhe. Auf der psychischen Ebene 
kann Blau klären und helfen, inne-
ren Frieden zu finden, Stress abzu-
bauen und neue Kraft zu schöpfen.

Der blaue Reiter war ein Zusam-
menschluss von Malern des Ex-
pressionismus. Die blaue Periode  
(etwa 1901 bis 1904) war auch eine 
wichtige Episode im Schaffen von 
Pablo Picasso.

Blau steht für Jugend und Hoff-
nung, so haben Symbole von Ju-
gendorganisationen diesen Farbton. 
Hellblau ruft häufig eine Assoziati-
on mit Treue, Harmonie, Sehnsucht 
und Zufriedenheit hervor.

Maler und Fotografen faszi-
niert seit Jahrhunderten die „Blaue 
Stunde“, jene Färbung des Him-
mels während der Dämmerung. Für 
Farbforscher bedeutet Blau Vitalität 
und Sicherheit, Klarheit, Vertrauen 
und Verantwortung.

Bereits im Mittelalter liebten die 
Menschen blaue Kleidung, da sie 
für sie die Farbe des Himmels, des 
Göttlichen und der Engel war. Blau 
ist seit jeher prägend in der Kunst, 
Literatur, Politik und Symbolfarbe 
Europas.

Rudis Artikel

Die Farbe 
Blau gefallen.“ „Ja, was gut ist muss 

man auch mal ruhig loben! Ebenso 
wie den ersten Honig bei Reichelt 
hier bei uns. Klasse, wie fleißig die 
Bienen waren: Fünf Kilo flüssigen 
Goldes konnte geerntet werden. 
Wie es der Brauch will, verschenkt 
der Imker die ersten Gläser Honig. 
Aber bei der nächsten Ernte gibt es 
dann Honig bei Reichelt zu kaufen.“ 
„Darauf kann ich nur sagen: Ich bin 

Renate SteFFe

Renate SteFFe

dabei! – Übrigens Du hast ja mäch-
tig recherchiert in Bezug auf die 
Spandauer Ausgrabungen. Da bin 
ich sehr stolz auf Dich und Dein Ar-
tikel ist gut geworden.“

„Danke“, kommt es stolz von 
Rudi, „ich hoffe, den Lesern des 
FEX gefällt er auch.“ 

Anmerkung: Loben Sie doch 
Rudi auch einmal…
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Von der Gedenkstätte des ehema-
ligen Konzentrationslagers Sach-
senhausen bei Oranienburg hat 
wohl jeder schon gehört. Viele 
Leser waren bestimmt auch schon 
dort. Doch nur wenige von ihnen 
werden wissen, dass dieses KZ mal 

einen Außenlager in Falkensee hat-
te. Im Ortsteil Falkenhöh, nur we-
nige hundert Meter vom Falkenha-
gener Feld entfernt, befindet sich an 
der Stelle heute der Geschichtspark 
an der Großen Lake.

Das Lager wurde von Januar bis 
Oktober 1943 von KZ-Häftlingen 
errichtet, am 10.10. des Jahres wur-
de es in Betrieb genommen. Wäh-
rend der folgenden anderthalb Jah-
re waren hier zwischen 1600 und 

Schuften unter unmenschlichen Bedingungen

Tobias Böker

2500 Männer aus fast allen Ländern 
Europas in neun Baracken unterge-
bracht. Etwa 850 von ihnen arbei-
teten täglich im Reichsausbesse-
rungswerk Grunewald. Die anderen 
mussten unter unmenschlichen Be-
dingungen in einem nahegelegenen 

Rüstungsbetrieb 
schuften, wo Mu-
nition und Pan-
zerketten her-
gestellt wurden.  
Nach  Kriegsende 
dienten die 
Baracken als 
Flüchtlingslager 
und als Qua-
rantänelager für 
entlassene Sol-
daten. Anfang 
der 1950er Jah-
re sprengte man 
acht Baracken, 
bis auf Häft-
lingsblock 7. 

In ihm wurden aus dem Trümmer-
schutt neue Steine gefertigt. Danach 
wurde diese Baracke als Unterstand 
für Maschinen und Geräte zur För-
derung von Kies genutzt, der noch 
bis in die Neunzigerjahre im Be-
reich der jetzigen Wasserfläche ab-
gebaut wurde. Im Laufe der Zeit 
verwilderte das Gelände und seine 
Geschichte geriet in Vergessenheit.

Auf Initiative Überlebender 
dieses Lagers wurde am 11. Okto-

ber 1967 im Nordwesten des ehe-
maligen Lagergeländes eine Ge-
denkstätte eingeweiht. Hier fanden 
bis 1989 am Jahrestag der Befrei-
ung des Lagers offizielle Kundge-
bungen und Kranzniederlegungen 
statt. 1992 schändeten Unbekannte 
dieses Mahnmal.

In den Jahren 1993 bis 1995 wur-
de das gesamte historische Gelände 
im Rahmen eines vom Land Bran-
denburg geförderten ABM-Pro-
jektes neu gestaltet: unter anderem 
wurden Reste und Spuren des ehe-
maligen Lagers zur Dokumentation 
freigelegt und gesichert. Am 24. 
April 1995, anlässlich des 50. Jah-
restages der Befreiung des Lagers, 
wurde der Park als Ort der Erinne-
rung und Mahnung in Anwesenheit 
ehemaliger Häftlinge aus acht euro-

Früher Außenlager des KZ Oranienburg, heute Geschichtspark in Falkensee

päischen Ländern eingeweiht und 
der Öffentlichkeit übergeben.

Das etwa 200 mal 300 Meter 
große Gelände ist nicht nur ein Ort 
des Gedenkens, sondern auch ein 
wertvoller Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere, beispielsweise wegen des 
Kiesteiches mit seinen Steilufern 
und des Robinienwädchens.

Weitere Informationen zu der 
Gedenkstätte erhalten Interessier-
te in der ständigen Ausstellung des 
Museums der Stadt Falkensee (Tel. 
03322 22288) in der Falkenhagener 
Straße 77.

Der Eingang zu dieser Stätte be-
findet sich in der Nähe der Halte-
stellen Hamburger Straße (Bus 337) 
und Geschichtspark (Bus 652).

Häftlingsblock 7 ist als einziger Block noch erhalten.

Gedenktafel am Block 7.    Fotos (3): Böker

Auch das Gebäude der ehemaligen Trafo- und Pumpstation steht noch.
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Kennen Sie die WisS?

Monsterlilie

Renate SteFFe

Sylvia Wendtland

Wir stellen sie Ihnen 
gern vor: WisS ist die 
Wählerinitiative sozi-
ales Spandau, in der 
sich Spandauer Bür-
ger und Bürgerinnen 
zusammen geschlos-
sen haben, die von der 
Arbeit der etablierten 
Parteien enttäuscht 
sind und die aktuelle 
Politik nicht länger 
hinnehmen wollen. 

Die großen Parteien 
haben sich immer mehr vom „klei-
nen Mann“ entfernt und die Wähler 
sind enttäuscht. In der WisS ste-
hen kommunalpolitisch engagierte 
Menschen zusammen, die mitbe-
stimmen möchten und nicht bei 
vielen Herausforderungen einfach 
wegsehen wollen. Für jeden Bürger 
wird mehr soziale Gerechtigkeit an-
gestrebt, sei es im Umgang mit den 
Behörden oder mit menschenwür-
diger Asylpolitik. Eine Bürgerbetei-
ligung ist sehr wichtig, der Kontakt 
mit dem Bürger soll stets aufrecht 
erhalten werden. Ein Bürgertelefon 
wird demnächst auch vorhanden 
sein.

Die WisS geht mit bekannten 
Kommunalpolitikern in das Rennen 
um die Plätze in der Bezirksver-
ordnetenversammlung. Der Spit-
zenkandidat ist  Jürgen Kessling, 
zuletzt stellvertretender Fraktions-
vorsitzender der SPD, Vorsitzen-
der des Integrations- und Sozial-
ausschusses, nach Verlassen der 

Maik Bischoff, Michael Althoff, D. Sattler, Emilio Paolini, 
Jürgen Kessling, Marion Thoma (v.l.n.r.)             
    Foto: Ralf Salecker

Fortsetzung S. 1
Das wird eine noch zu beschlie-
ßende Rechtsverordnung regeln. 
Mit solch einem Hund darf man nur 
mit Leine und Maulkorb unterwegs 
sein, auch wenn Bronco noch so 
nett dreinschaut und das vielleicht 
auch ist. Hier greift die generelle 
Leinen- und Maulkorbpflicht. Aus-
nahme: In Auslaufgebieten entfällt 
die Leinen-, nicht aber die Maul-
korbpflicht.

Auffällig gewordene Hunde 
anderer Rassen können aufgrund 
von Biss- oder Gefährdungsvorfäl-
len ebenfalls unter die Anlein- und 
Maulkorbpflicht fallen, auch wenn 
ein Hundeführerschein vorgelegt 
werden kann. Jedoch gibt es in 
Spandau nur eine verschwindend 
geringe Anzahl registrierter gefähr-
licher Tiere, erklärt Machulik dem 
Falkenhagener Express. Auffällig 

werden eher Mischlinge dieser, 
aber auch anderer Rassen. Aus tier-
schutzrelevanten Gründen verbietet 
das neue Gesetz die Vermarktung 
von Welpen auf Flohmärkten. Wer 
sich trotzdem einen Hund anzu-
schaffen will, sollte zu einem se-
riösen Züchter gehen oder, noch 
besser, in ein Tierheim. Neu ist nun 
auch, dass alle Hunde nebst Halter 
und Chipnummer registriert werden 
müssen. Es gibt 100000 registrierte 
und noch schätzungsweise weitere 
100000 nicht registrierte bellende 
Vierbeiner in unserer Stadt. Klar, 
dass nicht nur verzweifelte Hunde-
halter ihren entlaufenen Liebling 
leichter aufspüren können. Auch 
„saisonale Tierliebhaber“, die sich 
häufig in der Urlaubszeit ihres ehe-
mals besten Kumpels auf äußerst 
schäbige Art und Weise entledigen, 
können so leicht ermittelt werden.

SPD parteiloser Einzelverordneter. 
Michael Althoff, seit 30 Jahren im 
Bezirk aktiv, Bezirksverordneter, 
Mitarbeiter im Bürgerbüro Swen 
Schulz. Emilio Paolini, bishe-
riger Fraktionschef der Piraten. Er 
sieht weder bei den Piraten noch 
bei sonstigen Parteien eine tragfä-
hige Basis. Maik Bischoff (Feu-
erwehrmann), René Diesterhöft 
(Busfahrer) engagierte sich bei der 
Alternativen Liste, Marion Thoma, 
pensionierte Lehrerin. Eine gute 
Mischung aus verschiedenen Be-
völkerungsschichten.

Die WisS hat 329 Unterschriften 
bekommen (185 Stimmen wären 
nur nötig gewesen), um beim Be-
zirkswahlausschuss die Zulassung 
zu den Wahlen zu erhalten. Nun 
aber los, getreu dem Motto „Politik 
mitgestalten statt mit Gestalten“.

Mit freundlicher Genehmi-
gung von „Spandau heute“, Karin 
Schneider.

Auslaufflächen und Hundegärten                    

Wer seinem Hund das leinenlose 
Laufen nicht nur auf dem öffent-
lichen Gehweg gönnen möchte, 
müsste zum nächstgelegenen Hun-
deauslaufgebiet spazieren. Für den 
Bereich des Falkenhagener Feldes 
ist das der Spandauer Stadtforst. 
In ganz Spandau gibt es immerhin 
sechs davon. Eine zündende Idee 
von Senator Heilmann ist die Ein-
richtung von „Hundegärten“. Das 
sind eingezäunte Hundespielplätze 
und „Mini-Auslaufgebiete“, erklärt 
Machulik. Derartiges gibt es schon 
in Reinickendorf. Ob dieser Vor-
schlag sich auch in Spandau durch-
setzen wird? Die Hundefreunde 

werden sich hier also noch gedul-
den müssen. Das neue Hundege-
setz nebst die erweiternden beiden 
Rechtsverordnungen  sollen mehr 
Rechtssicherheit bringen.

Fragt sich nur, wem das nützen 
wird. Den Hundehaltern? Wenig. 
Den Hundehassern? Eher nicht, 
wer will sich schon durch sämtliche 
Ausnahmeregelungen lesen. Und 
den Hunden? Ganz sicher nicht. 
Leidtragende sind die allermeist 
friedlichen Hunde, aber die fragt 
ja keiner. Korrektes Verhalten der 
Tierhalter, gegenseitige Toleranz 
sowie Fairness im Umgang mitei-
nander würden hier mehr bewirken 
und die Nerven aller Beteiligten 
schonen.

Die Leser Evelyne Hinz und Helmut Alex haben dem Falkenhagener Express 
dieses Foto geschickt. Es zeigt eine 2,20 Meter hohe „Monsterlilie“ mit elf Blü-
tenkelchen in ihrem Garten. Vielen Dank für das Bild. Sie haben etwas ähnlich 
Erstaunliches im Falkenhagener Feld entdeckt? Dann mailen Sie es uns doch 
bitte: info@falkenhagener-express.de
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Kein Bock auf Schule?

Wer von uns hat nicht schon einmal 
die Schule in der Pause zum Cola 
Kaufen verlassen oder ist früher, als 
es der Unterricht vorsah, nach Hau-
se gegangen? Was aber, wenn Schü-
ler gar nicht mehr zur Schule gehen? 
Oder aber im Unterricht so vor sich 
hin träumen, dass sie nichts mehr 
mitbekommen? Die Erscheinungs-
formen von Schuldistanz sind viel-
fältig. Sie reichen vom Träumen oder 
Stören im Unterricht übers ständige 
Zuspätkommen und gelegentlichem 
Fernbleiben bis zum völligen Rück-
zug aus dem Schulleben.

 
Schule schwänzen macht dumm

Wer auf Wochen oder gar Monate 
nicht zur Schule geht, schließt sich 
nicht nur von der Klassengemein-
schaft aus, sondern bekommt auch 
weniger Lernstoff mit. Wenn die 
Schule darauf nicht frühzeitig re-
agiert, ist der fehlende Schulab-
schluss mit den bekannten trüben 
Aussichten für das spätere Berufsle-
ben programmiert.

Dass das Problem der Schuldi-
stanz ernst zu nehmen ist, zeigen 
die Zahlen der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft. Danach lag die Fehlquote bei 
Schülern im Schulhalbjahr 2015/16 

Gemeinschaftserlebnis Zelten              Fotos und Text: Birgit Erdmann

Gemeinsam gegen Schuldistanz: Benjamin Beck, 
J. Schoechert, Rheinhard Linke (v.l.n.r.)

an Integrierten Sekundarschulen 
bei 7,85 Prozent, bei Förderschu-
len mit dem Schwerpunkt „Lernen“ 
sogar bei 12,6 Prozent während sie 
bei Gymnasiasten nur 4,21 Prozent 
betrugen. Obwohl zu diesen Fehl-
zeiten auch die entschuldigten Fehl-
tage zählen und nicht die anderen 
Formen der Schuldistanz gerechnet 
werden, macht diese Statistik deut-
lich, dass zwischen Fernbleiben und 
wirtschaftlicher Lage sowie Status 
der Familie häufig ein Zusammen-
hang besteht. 

Gerade Kinder, die aus Familien 
kommen, in denen auf regel-

mäßigen Schulbesuch nicht 
geachtet wird, etwa weil 
die Eltern aufgrund eigener 
Probleme (Arbeitslosigkeit, 
Trennung) mit der Erziehung 
ihrer Kinder überfordert sind, 
ist der schulische Misserfolg 
meist programmiert und ver-
stärkt die negative Schuler-
fahrung

Das Fernbleiben von der 
Schule kann jedoch auch ganz 
andere Gründe haben. Psy-
chische Erkrankungen, Mob-

bing, Angst vor Überforderung oder 
Langeweile wegen Unterforderung 
sind, neben vielen anderen Ursa-
chen, ebenso in Betracht zu ziehen.

Das Projekt „Neustart“

Umso wichtiger ist das Engagement 
der B-Traven-Gemeinschaftsschule 
im Falkenhagener Feld zu bewer-
ten, diesen Tendenzen mit dem Pro-
jekt „Neustart“ von der Technischen 
Jugendfreizeit- und Bildungsgesell-
schaft gGmbH (tjfbg) entgegenzu-
wirken. Gefördert über die Soziale 
Stadt, besteht das Projekt jetzt etwa 
eineinhalb Jahre. 

„Die Zielsetzung erfolgt dabei 
auf zwei Ebenen“, sagt Benjamin 

Beck, der für dieses Projekt verant-
wortlich ist. „Zum einen arbeiten 
wir im Rahmen der Sozialarbeit eng 
mit der Jugendhilfe und anderen so-
zialen Organisationen des Bezirks 
zusammen. Wenn ein Kind unent-
schuldigt fehlt, gibt es nicht nur eine 
Schulversäumnisanzeige, sondern 
parallel dazu  Beratungsangebote 
für Schüler und Eltern, um zu sehen, 
wo die Ursachen des Problems zu 
finden sind, und um Unterstützung-
sangebote zu unterbreiten.“

Viel besser ist es jedoch, wenn es 
dazu gar nicht erst kommt, weil  die 
Lehrer schon früher über das auffäl-
lige Verhalten von Schülern im Un-
terricht informieren. Da die Schüler 
häufig ein sehr geringes Selbstwert-
gefühl haben, gibt es auch Angebote 
im individuellen Bereich. Gemein-
same Klettererlebnisse und eine 
Übernachtung im Zelt stärken das 
Selbstbewusstsein.

Wichtig ist es, den Jugendlichen 
die Fähigkeit zu geben, Konflikt-
situationen lösen zu können, ohne 
dass sie vor ihnen davon laufen. Als 
bester Übungsraum, in dem soziale 
Fähigkeiten erlernt werden können, 
hat sich jedoch die Klasse selbst 
erwiesen. Präventiv wirkt zum Bei-
spiel der Klassenrat, in dem Kon-
flikte gemeinschaftlich gelöst wer-
den sollen. Außerdem wurde eine 

Projekt „Neustart“ hilft betroffenen Jugendlichen

Arbeitsgemeinschaft gebildet, in der 
neben Lehrern und Sozialpädagogen 
auch engagierte Eltern mitarbeiten.

Ganz wichtig ist es bei diesen 
Maßnahmen, das Vertrauen des 
einzelnen Schülers zu gewinnen. 
„Selbst wenn die Schüler nicht zum 
Unterricht kommen, sondern nur zu 
uns, sind wir mit ihnen doch noch 
im Gespräch“, sagt Reinhard Lin-
ke, langjähriger Sozialarbeiter der 
Schule.

Ergebnisse schwer messbar

Viel Arbeit, die in keiner Statistik 
auftaucht. Eine Ergebnisprognose 
lässt sich daher nur schwer stellen. 
Wer kann schon messen, inwieweit 
träumende Schüler jetzt wieder re-
gelmäßig mitmachen? Einen wich-
tigen Anhaltspunkt liefern die Zah-
len, mit denen Beck sein Projekt 
startete. Von den ehemals 34 Schü-
lern haben sich immerhin 20 Schü-
ler so stabilisiert, dass sie wieder 
regelmäßig die Schule besuchen. 

Unverständlich ist es daher, dass 
das Projekt „Neustart“ nicht mehr 
weiter gefördert wird. Im Dezember 
2016 läuft es aus. Eine Entschei-
dung, wie man sich künftig mit we-
niger Ressourcen dieses für alle so 
wichtigen Problems annehmen will, 
dürfte nicht einfach sein.
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Mit Ruhe und Gelassenheit ins Schwarze treffen

Im Falkenhagener Feld gibt es nun 
schon seit zehn Jahren die Mög-
lichkeit, das Bogenschießen auf 
eine ganz besondere Art und Weise 
zu erlernen: nämlich intuitiv. Nach 
Wikipedia versteht man darunter 
die Fähigkeit, etwas aus dem Bauch 
heraus oder auch gefühlsmäßig zu 
tun. Der Verein „Lernen durch Er-
fahren“ fördert mit seiner Arbeit 
dieses Bogenschießen.

Ein einzigartiges Konzept

Bei dem Vereinsgründer Michael 
Pape handelt es sich um einen er-
fahrenen Bogenschützen. Er belegte 
unter anderem bei der Weltmeister-
schaft der Feldbogenschützen 1999 
in Biersdorf den neunten Platz. 
Im Laufe seiner Bogenschützen-
Karriere stellte er dann fest, dass 
nicht der Umfang son-

dern die Qualität des Trainings für 
den Erfolg entscheidend ist. Durch 
persönliches Praktizieren verschie-
dener Meditationsformen machte 
er die Erfahrung, dass er in schwie-
rigen Situationen gelassener blei-
ben konnte. Bei einem mehrtägigen 
Schweigeseminar, das er selbst als 
Teilnehmer besuchte, kam ihm die 

Barbara Ide

Idee, Entspannungstechniken in 
den Vordergrund des Bogensport-
Trainings zu stellen und damit dem 

Übenden einen anderen 
Zugang zum Bogenschie-
ßen zu ermöglichen. Und 
so wurde die Idee zu dem 
Bogensport-Verein „Ler-
nen durch Erfahren“ ge-
boren.

Ritualisierter Trai-
ningsablauf

Der Ablauf des Trai-
nings folgt einem 
festen Ritual: dem 
Wechsel von Ent-
spannung und An-

spannung. Nach Atemübungen, die 
dazu dienen, den Kopf frei zu be-
kommen, folgen die fünf Tibeter®. 
Bei diesen Körperübungen werden 
Atmung und Bewegung harmoni-
siert und dadurch die Lebensener-
gien aktiviert. Danach dürfen alle 
Teilnehmer ein Labyrinth durch-
wandern und einen gedanklichen 
Impuls, den der Trainer in Form ei-

ner Geschichte, eines Sprichwortes 
oder Ähnlichem in die Gruppe ge-
geben hat, für sich überprüfen.

Überhaupt versteht sich das gan-
ze Training als eine Einladung an 
die Teilnehmer. Es geht um Emp-
fehlungen (nicht Anweisungen) und 
darum, den liebevollen Umgang mit 
sich selbst zu erlernen. Die Trai-
ningsstunde bietet den Teilnehmern 
einen geschützten Raum für eigene 
Entscheidungen und Erfahrungen. 
Und dieses Konzept funktioniert 
seit zehn Jahren.

Das sagen die Teilnehmer

Emanuel, ein 15-jähriger Bogen-
schütze, sagt: „Nach einem stres-
sigen Schultag ist es wunderbar, 
beim Training runterzukommen und 
zu entspannen. Am besten gefällt es 
mir,  die fünf Tibeter zu üben.“

Auch Kolja (14) und Die-Jay 
(18), Freunde, die schon immer mal 
Bogenschießen wollten, finden es 
klasse, dass sie im Verein lernen, 
auf sich selbst zu achten.

Angelika (56) ist vom „Lernen 
durch Erfahren“ ganz begeistert: 
„Bogenschießen war schon immer 
mein Kindheitstraum. Durch das 
achtsame Training habe ich eine 
neue Lebensqualität gewonnen. Au-
ßerdem hat sich meine Körperhal-
tung verbessert. Im Alltag stehe ich 
jetzt nicht mehr so oft unter Strom.“ 
Für Fritz (61) sind die körperlichen 
Aspekte des Trainings besonders 

wichtig. Das Bogenschießen führt 
zu einer starken Öffnung des Brust-
korbes und damit zu mehr Weite. 
„Im Alltag gerät das viel zu oft in 
den Hintergrund,“ sagt er.

Mehr als nur Sport

Natürlich bietet das Training auch 
viel Gelegenheit, das Schießen mit 
Pfeil und Bogen zu trainieren. Im-
mer wieder schießen die Schützen 
auf die Zielscheibe, aus zuneh-
mender Entfernung. Meist  in Zwei-
ergruppen, nach einem festgelegten 
Bewegungsablauf. Im Training 
wird das Miteinander aller Teilneh-
mer gefördert. Stets richtet sich die 
Gruppe nach dem Langsamsten. 
Das erfordert Rücksichtnahme und 
Verantwortungsbewusstsein des 
Einzelnen und erzeugt ein starkes 
Gefühl von Angenommen-Sein 
und Zusammengehörigkeit zu der 
Gruppe. In der Trainingsgruppe für 
Kinder und Jugendliche wird ganz 
verstärkt auch auf die Akzeptanz 
und Einhaltung von  Gruppenregeln 
geachtet.

Das nicht lösbare Rätsel

Michael Pape bezeichnet Bogen-
schießen als ein nicht lösbares 
Rätsel. Was er damit meint? Eben 
dass es rätselhaft ist, dass die Kör-
perhaltung des Schützen und des-
sen innere Befindlichkeit zu einem 
Treffer auf der Zielscheibe in groß-
er Entfernung führen. Oder manch-
mal eben auch nicht. Häufig gibt 
es gute Gründe, warum die innere 
Ruhe und Konzentration für einen 
Schuss ins Schwarze fehlen. Auch 
dann kann der erfahrene Bogen-
schütze, Trainer und Vereinsgrün-
der den Teilnehmern Unterstützung 
anbieten. Er verfügt über ein breit 
gefächertes Netzwerk aus sozialen 
Kontakten und Hilfsstellen in ganz 
Spandau und kann Kontakte oder 
Beratungen vermitteln, sofern ein 
Teilnehmer es wünscht.

Wer sich für das Bogenschießen 
interessiert, ist herzlich zu einem 
kostenlosen Schnuppertraining ein-
geladen.

Die Teilnehmer durchschreiten das Labyrinth      Foto: Barbara Ide

Beim Training geht es besonders um Konzentration 

und Ruhe.        Foto: Barbara Ide

Der FEX gratuliert: Bogensport-Verein „Lernen durch Erfahren“ besteht seit zehn Jahren

„Lernen durch Erfahren“

Wann: Training jeden Montag (außer in den Schulferien) 
Kinder von 18.30 – 20 Uhr, Erwachsene von 20 – 21.30 Uhr 
Wo: Klubhaus Spandau, Westerwaldstraße 13, Theatersaal
Wieviel: 11 x 17 € im Jahr (Teilhabe-Paket wird akzeptiert)
Für Kinder gibt es in Zusammenarbeit mit dem TSV 1860 und der 
B.Traven-Oberschule jährlich ein Robin-Hood-Camp mit Übernach-
tung, Lagerfeuer und viel Spaß.
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Mit diesen Worten kann die Arbeit 
mit den Power Girls (PGs) in einem 
Satz zusammen gefasst werden. 
Seit rund 25 Jahren sind die Power 
Girls im Falkenhagener Feld aktiv. 
In den 90ern in der Evangelischen 
Zufluchtskirchengemeinde entstan-
den, sind die PGs seit 1999 in der 
Paul-Gerhardt-Kir-
chengemeinde be-
heimatet.

Mehr als 800 
Mädchen und Ju-
gendliche im Alter 
zwischen 7 und 27 
Jahren aus dem Fal-
kenhagener Feld und 
darüber hinaus haben 
bei den Power Girls 
getanzt bzw. gehören 
derzeit zu den 144 ak-
tiven Beinen.

In jedem Jahr stel-
len die PGs eine große 
Bühnenshow mit 20 
und mehr Tanznummern 
auf die Beine. Dabei 
waren unter anderem 
die Freilichtbühne an der Zitadelle, 
das Kant-Gymnasium, die Carlo-
Schmid-Oberschule und die Ju-
gendTheaterWerkstatt Spandau die 
Aufführungsorte.

In der offenen Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen sind 25 Jahre eine 
sehr lange Zeit, so dass gern einmal 
nach dem Geheimnis dieser lang-
jährigen Arbeit gefragt wird. Doch 
das eine Rezept gibt es nicht. Eine 
Prämisse, der wir uns verpflichtet 
fühlen, ist: „Kinder und Jugendliche 
brauchen Orte und Veranstaltungen, 
an denen ihre Leistungen, außerhalb 
von Schule und Noten, vorbehaltlos 
anerkannt und gewürdigt werden.“ 

Auch wenn vielleicht die gute 
Note in Deutsch, Mathe etc. nicht er-
reichbar ist, haben die Mädchen Ta-
lente, Fähigkeiten und Begabungen, 
die sie zu „besonderen Menschen“ 

machen. Dieses Besondere soll für 
die Mädchen erfahrbar werden. Im 
Mittelpunkt steht das Tanzen, denn 
beim Tanzen gibt es keine Fehler, 
nur Variationen! 

Das Tanzen in der Gruppe fordert 
und fördert Zusammenhalt und 

Empathie (das Vermögen, 
sich in Eigenarten eines 
Gegenübers zum Beispiel 
mit anderem kulturellem 
Hintergrund einfühlen zu 
können).

Mit Aufführungen 
vor Publikum wird das 
Selbstbewusstsein der 
Mädchen gestärkt, denn 
Power-Girl-Sein bedeu-
tet Mut, Ehrgeiz und 
Disziplin. Das Training 
erfordert Ausdauer und 
Geduld. Es bringt Respekt etwas zu 
können, was andere nicht schaffen.

Und wie sieht das ganz praktisch 
aus? Wöchentlich treffen sich die 
einzelnen Gruppen für zwei Stun-
den zum Training. Die Trainings- 
und Gruppeneinheiten werden von 
ehemaligen Power Girls eigenver-
antwortlich durchgeführt. Nach der 

„Ankommensrunde“ findet eine 
Aufwärmeinheit statt und dann geht 
es endlich an das Tanztraining. Da-
bei ist Grundlage der PG-Arbeit, 
eine große Bandbreite möglicher 
Tanzstile und Musikrichtungen ein-

fließen zu lassen.
So finden sich im Po-

wer-Girl-Programm so-
wohl Nummern aus den 
60ern wie „Das knallrote 
Gummiboot“, „Bills“ von 
LunchMoney Lewis aus 
dem Jahr 2015, „Do you 
love me“ aus dem Film 
Dirty Dancing, „Bole 
Chudiyan“ nach Bolly-
woodart,  „Crazy Little 
Thing Called Love“ aus 
den 80ern von Queen 
und natürlich darf auch 
eine Helene-Fischer-

Nummer nicht 

fehlen. Eine kunterbunte Mi-
schung, die die Mädchen und ihre 
Trainerinnen immer wieder vor 
neue Herausforderungen stellt. 

Neben dem Einüben der Schritte 
und Choreografien versuchen wir 
mit Hilfe der Eltern, jede Nummer 
mit einem eigenen Kostüm auszu-
statten. Jedes Jahr werden je Grup-

144 Beine und ganz viel Power

Die Ältesten im „Crazy Little Thing Called Love“-Kostüm Foto: Andreas Krone

Unsere Jüngsten - Mädchen der Jahrgänge 

2007-2008 Foto: Andreas Krone

Renita Donat

pe vier bis acht neue Tanz- und 
Shownummern erarbeitet und dazu 
rund 20 Kostüme gestaltet. Alles 
zusammen wird dann bei Auftrit-
ten und natürlich bei der jährlichen 
Bühnenshow, die nächste ist für 
März 2017 vorgesehen, gezeigt. 

Übrigens: Tanzen macht stark, 
denn tanzen stärkt den Zusammen-
halt, den Körper, die Konzentrati-
onsfähigkeit, das Selbstbewusstsein 
und die Lebensfreude. 

Noch besteht die Möglichkeit 
für Mädchen der Jahrgänge 1999 
bis 2008 dabei zu sein, wenn es im 
Frühjahr 2017 wieder heißt: „Licht 
aus! Scheinwerfer an!“, denn in 
allen Gruppen gibt es noch freie 
Trainingsplätze. Mädchen/Jugend-
liche der Jahrgänge 1999 bis 2002 
sollten möglichst über Tanzerfah-
rung verfügen und bereit sein, über 
die zwei Stunden Training hinaus 

zu üben, um den 
Anschluss zu 
schaffen.

Wer Inte-
resse hat, sollte 
schnellstmög-
lich eine Mail 
an  power-
girls@paulger-
hardtgemeinde.
de unter Angabe 
des Namens und 
des Geburtsda-
tums senden. 
Auskunft und 
K o n t a k t d a t e n 
sind auch im Ge-
meindebüro der 
Paul-Gerhardt-

Kirchengemeinde, Telefonnummer 
372 62 53, zu  erhalten.

Einen kleinen (Ein-)Blick auf 
die youngPower Girls der Dienstag-
Gruppe gibt es beim Stadtteilfest 
am Samstag, dem 10. September.
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Spektegrünzug 
ist fertig

Vorsicht, Killer: Plastiktüte
Was das Streben nach gesundem Essen so alles anrichten kann

TB

Sylvia Wendtland

Nein, nicht was Sie denken: Es geht 
hier weder um ein bedauernswert 
umgekommenes Mordopfer noch 
um Mikroplastik in den Weltmeeren 
oder gar ganze Plastiktüten in Wal-
mägen. Die meisten Mitmenschen 
- ich eingeschlossen - versuchen 
weitestgehend, sich gesund zu er-
nähren. Mein in meinem Hause 
lebender Mitbewohner will das in 
ganz besonderem und meines Er-
achtens irrwitzigen Maße.

Neulich fragte er mich nach einer 
ganz bestimmten Art von Plastiktü-
te, um Mirabellen vom produzie-
renden Obstbaum zu pflücken und 
am nächsten Tag einer mit ihm be-
freundeten Familie zum Verzehrge-
nuss mitzubringen. Sind ja genug 
da. Die gewünschte Tüte aus zarter, 
dünner, fast möchte man sagen Pla-
stikfolie, war nicht da, obwohl an-
geblich eine ganze Rolle davon da 
gewesen sein soll. Auf mein Ange-
bot, doch einfach eine andere Tüte 
zu nehmen, folgte empörter Protest 
von - na, nennen wir ihn einfach Pe-
ter - und er erörterte mir, dass nur 
diese Tütenart, nämlich die von ihm 
geforderte, lebensmittelgerecht sei.

Kopfschüttelnd zeigte ich ihm 
eine andere Rolle, die mit der Be-
zeichnung „Mülleimertüten“ ge-
kennzeichnet war. Ebenso milchig 
durchscheinend, dünn, sich eben-
so anfassend. Leicht angesäuert 
meinte Peter schließlich, das seien 
Müll- und nicht Lebensmitteltüten 

Mitglieder der Quartiersräte und 
der Aktionsfondsjurys aus dem 
Falkenhagener Feld wurden am 
10. Juni für ihre geleistete Arbeit 
geehrt. Die Ehrung nahm Bezirks-
bürgermeister Helmut Kleebank 
(Bildmitte) im Bürgersaal des 
Spandauer Rathauses vor. Mittler-
weile wurden neue Räte und Jurys 
gewählt (siehe Seite 10).

Foto: Salecker

Der Spektegrünzug zwischen Zep-
pelinstraße und Bötzowbahn ist 
fertig. Damit ist der letzte von vier 
Bauabschnitten beendet. Am 15. Juli 
wurde er von Spandaus Baustadtrat 
Carsten Röding eröffnet.
Erste Planungen für den gesamten 
Grünzug gab es bereits 1973. Zehn 
Jahre später wurden sie vollständig 
überarbeitet. Auf dieser Grundlage 
wurde der Spektegrünzug von der 
Stadtgrenze bis zum Großen Spek-
tesee (Kiesteich) bis 2013 ausge-
baut.
2002 wurde der Spektegrünzug zwi-
schen Zeppelinstraße und Hohen-
zollernring angelegt – finanziert als 
Ersatzmaßnahme von der Deutschen 
Bahn. Drei Jahre später wurde die 
dritte Bauplanungsunterlage für den 
Abschnitt zwischen Zeppelinstraße 
und Bötzowbahn aufgestellt. Doch 
die Bereitstellung der Finanzmittel 
im Haushalt verzögerte sich.
2008/9 wurden die drei geplanten 
Spielplätze und die Ersatzparzellen 
für die geräumten Kleingärten im 
Grünzug aus Mitteln des Förderpro-
gramms Stadtumbau West verwirk-
licht. Nach zum Teil schwierigen 
Grundstücksverhandlungen und 
-ankäufen folgten 2011/12 die Frei-
machung der Grundstücke und der 
Landschaftsbau in vier Abschnitten.
In den Spektegrünzug wurden -  ohne 
die Ersatzmaßnahme - mehr als 13 
Millionen Euro investiert, davon 3,5 
Millionen Euro in den letzten Bau-
abschnitt. In den kommenden zwei 
Jahren wird der Kiesteich zu einem 
Badegewässer umgebaut.

und schaute mich provozierend an. 
Was der Unterschied zwischen bei-
den sei, fragte ich verständnislos, 
schließlich seien ja die Mülltüten 
nur etwas größer und die Griff-
schlaufen auch, das Material hinge-
gen wahrscheinlich identisch oder 
zumindest fast. Nun bekam Peter 
hektische Flecken am Hals, ein Zei-
chen für aufkeimenden Stress.

Mühsam hielt er sich im Zaum 
und erklärte mir, ob ich in meiner 
eigenen Küche diese Rolle nicht 
finden könne, die ja zu 100 Prozent 
da gewesen sei. Vielleicht hatte ich 
ja inzwischen diese Rolle aufge-
braucht. Unschlüssig, wo ich denn 
nun noch suchen sollte, erklärte 
ich ihm nach meiner Überzeugung 
wahrheitsgemäß, solch eine Rolle 
mit einem ganz bestimmten Auf-
druck nie gesehen zu haben. Viel-
leicht hatte ich den schwach roten 
Aufdruck nur nie bemerkt.

Peterchen, ein kluger Kopf mit 
leichten Anzeichen einer begin-
nenden Orthorexie (Essstörung: 
Verlangen, sich möglichst gesund 
zu ernähren), kann also weder in 
einer Plastiktüte (Mülleimertüte), 
noch in einer einfachen anderen 
Plastiktüte, Tragetüte, noch Tüte 
sonstiger Art aus Plastik, ein paar 
Mirabellen wenige Häuser weiter 
tragen, da eventuell Schadstoffe 
aus der Tüte in das Obst gelangen 
könnten. Die Vermutung, dass also 
nur die Tüte von dieser einen Rolle 

dafür geeignet und frei von irgend-
welchen Giften sei, entbehrt jegli-
cher vernünftiger Überlegung.

Das Lebensmittel, das hier trans-
portiert werden sollte, ist weder 
fettig (Käse, Fleisch, Fisch, Wurst, 
Butter) noch dringt Fruchtsäure mit 
dem Saft aus der Frucht, die viel-
leicht in minimalster Dosierung To-
xine aus dem Plastik lösen könnte. 
Eigentlich dürften hier keinerlei 
Schadstoffe durch die glatte Au-
ßenhaut in das Kernobst eindrin-
gen, auch im Hinblick auf die kurze 
Verweildauer in besagtem Plastik-
behältnis. Biochemische Mechanis-
men einer Gifteinwirkung halte ich 
somit auch als Normalbürgerin und 
Nichttoxikologin für ausgeschlos-
sen.

Mein Mitbewohner sorgt sich 
nun also nicht nur um sich selbst, 
sondern auch um die dann mögli-
cherweise in Lebensgefahr schwe-
benden Freunde, wenn diese aus 
der Plastiktüte unbekannter Inhalts-
stoffe im Produkt „Plastiktüte“ die 
kleinen gelben, auch noch vor dem 
Verzehr zu waschenden Pflaumen 
naschen. Der Streit eskalierte nun 
deutlich und ein wenig lauter. Mein 
Mitbewohner raffte die falsche Tüte, 
rupfte das Kernobst vom Baum und 
am nächsten Tag kam es bei der 
Familie XY an. Nun warte ich ban-
gend auf das eventuelle Ableben 
der eigentlich sehr sympathischen 
Obstempfänger!

QR-Ehrung im Rathaus
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Es gibt praktisch kein Genre auf 
dem Gebiet der anspruchsvollen 
Unterhaltung, welches Bodo Wartke 
nicht beherrscht. Zurzeit tourt er ge-
rade mit seinem neuen Klavierka-
barettprogramm  „Was, wenn doch“ 
durch Deutschland.

Wer sich einen ersten Eindruck 
über ihn verschaffen möchte, dem 
sei sein „Liebeslied“ (auf seiner 
Homepage) empfohlen. Es besteht 
aus kurzen Strophen mit nahezu 
identischem Inhalt, die alle in un-
terschiedlichen Sprachen verfasst 
sind. Zurzeit hat Bodo Wartke diese 
Strophen in 88 Sprachen in seinem 
Repertoire.

Und wer dann noch mehr von 
ihm hören möchte ist ganz herzlich 
dazu eingeladen bei unserem Ge-
winnspiel mitzumachen. Wir ver-
losen drei CDs aus Bodo Wartkes 
neuem Programm. Einfach eine 
Mail schreiben an: info@falkenha-
gener-express.de, Stichwort: „Was, 
wenn doch“, Einsendeschluss: 25. 
September.

Falkenhagener Express: Herr 
Wartke, als Norddeutscher sind Sie 
seit vielen Jahren Wahlberliner. 
Was reizt Sie an Berlin?

Bodo Wartke: In Berlin geht 
all das, was in meiner Heimatstadt 

Bodo Wartke: „Was, wenn doch?“

Birgit Erdmann

Kabarettist, Liedermacher, Komponist, Sänger, Autor, Schauspieler und Stepptänzer

Bodo Wartke  Foto: Sebastian Niehoff

Wichtige Hinweise
Als privat gelten Anzeigen, mit denen keine haupt- / nebenberuflichen  oder sonstigen  Ein-
künfte erzielt werden sollen. Die Redaktion behält sich vor, dubiose Anzeigen oder solche 
mit gewerblichem Charakter nicht zu veröffentlichen.  Anzeigen mit Überlänge werden 
gekürzt. Die Angabe einer Web-Adresse in der Anzeige ist nicht möglich. Einsendeschluss: 
4 Wochen vor dem nächsten Erscheinungsdatum. Anzeige abgeben / senden an:  FEX,  
Westerwaldstraße 13, 13589 Berlin oder per Email an info@Falkenhagener-Express.de

nicht geht: Filme im Kino in der 
Originalversion anschauen, in die 
„Scheinbar“ gehen und neue Lieder 
ausprobieren, zu guter Live-Musik 
auf der Straße tanzen. Und man be-
kommt in Berlin sogar auch nach 
22 Uhr noch was Warmes zu essen 
(lacht). Ich hatte, als ich Ende der 
90er Jahre herzog, erstmalig das 
Gefühl, in Ruhe ich selbst sein und 

meinen Vorlieben nachge-
hen zu können, ohne dass 
es irgendjemanden stört.

Sie wohnen in Berlin 
Kreuzberg. Dort leben 
sehr viele verschiedene 
Nationen. Welches sind 
Ihrer Meinung nach die 
Grundvoraussetzungen, 
damit so etwas funktio-
niert?

Leben und leben las-
sen. Die Freiheit, die bei 
uns herrscht, wertschät-
zen und genießen ohne die 
Freiheit der anderen ein-
schränken zu wollen.

Sie machen alles in 
einer Person: Komponie-
ren, Texten, und Singen. 
Wann wissen Sie, ob ein 
Lied gut ist?

Das weiß ich erst, wenn 
ich es vor Publikum aus-
probiert habe. Die bereits 

erwähnte „Scheinbar“ ist da ein 
sehr gutes und wichtiges Korrektiv, 
ein kleiner Laden in Berlin Schöne-
berg, das älteste Varieté-Theater der 
Stadt! Dort kann jeder auftreten, 
der möchte. Man hat sieben Minu-
ten Zeit und ein neugieriges, aufge-
wecktes Publikum. Jedem Berlin-
Urlauber sei hiermit ein Besuch der 
Scheinbar dringend empfohlen!

Ihre gegenwärtige Tournee 
heißt „Was, wenn doch?“. Um wel-
che Frage geht es dabei?

„Was, wenn doch?“ ist die Ge-
genfrage auf „Was, wenn‘s nicht 
klappt?“. Viel zu oft versagen wir 
uns Dinge, weil wir nicht für mög-
lich halten, dass sie klappen. Doch 
dadurch scheitern sie erst recht. Ich 
finde wichtig in Betracht zu ziehen, 
dass Dinge auch klappen können. 
Denn das ist immerhin eine von 
zwei Möglichkeiten. Und selbst, 
wenn es dann doch nicht klappt, hat 
man es wenigstens probiert.

In ihrem Steckbrief schreiben 
Sie, dass Sie mindestens einmal 
im Jahr umziehen und sich vorge-
nommen haben in jedem Berliner 
Bezirk wenigstens einmal gewohnt 
zu haben. Wann dürfen wir Sie in 
Spandau, vielleicht sogar im Fal-
kenhagener Feld, begrüßen?

Mal sehen. Derzeit fühle ich 
mich in Kreuzberg noch recht wohl 
(lacht).

Herr Wartke, herzlichen Dank 
für dieses Interview.

Ihr Text (max. 100 Anschläge):
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................................................
Name, Vorname 

....................................................................................................................
Anschrift

....................................................................................................................
Telefonnummer  oder E- Mail-Adresse 

Ihre Kleinanzeigen

Paar Anf.50 sucht Menschen 
für Kultur/Sport/Kochen  
eMail: b7i3@web.de

Verkaufe Gartenkralle für 8 € 
Tel. 0175-5757506

Ein Tag im Leben der Sowjet-
union, Bildbd,1a Zustand, g. 
Gebot 38201083

Redaktion sucht alte Teller. 
Infos an info@Falkenhagener-
Express.de
  
Brotbackgerät sehr gut erh. f. 
Brot, Nudeln, Marmel. VB 20 
€ 35303212
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Quartiersmanagement                       Kontakt: Pionierstraße 129, 13589 Berlin, Tel.: 20 09 89 61, www.falkenhagener-feld-ost.de

Quartiersrat im FF Ost (l.), 
Aktionsfondsjury im FF Ost (r.)

Fotos: R. Salecker

Nachbarschaftliches Engagement in der „Sozialen Stadt“

Die Quartiersratswahlen sind erfolg-
reich abgeschlossen. Im QM-Gebiet
FF Ost wurden 115 Stimmzettel ab-
gegeben und im FF West 68. 

Das QM-Team war zuvor in 
beiden Quartieren an unterschied-
lichsten Orten unterwegs, um den di-
rekten Kontakt zu den Anwohnern zu  
suchen.

Im Falkenhagener Feld Ost wurde 
die Wahlbeteiligung von vor zwei 
Jahren übertroffen. Es musste sogar 
eine weitere Wahlurne herangeschafft 
werden, um darauf zu reagieren. 

Die 100ste Wählerin ließ es sich 
trotz ihres stolzen Alters von 87 
Jahren nicht nehmen, ihr Wahlrecht 
auszuüben. Den Abschluss fanden 

Wahlen des Quartiersrates und der Aktionsfondsjury 2016/2018

Quartiersrat FF West
 
Platzierungen - Anzahl der Stimmen 
1) Ute Gourri 30
2) Helmut Liefke 28
3) Horst Winkler 26
4) Sabine Eglseder 25
5) Angelika Skibba 23
6) Gabrielle Ngono Awono 20
7) Peggy Ashraf 16
8) Jörg Handrick 15
8) Bettina van Loosen 15
10) Kerstin Hinkelmann 13
10) Michael Harbort 13

Aktionsfondsjury FF West

Platzierungen - Anzahl der Stimmen
1) Helmut Liefke 28
2) Ute Gourri 27
3) Sabine Eglseder 21
3) Horst Winkler 21
3) Gabrielle Ngono Awono 21
6) Peggy Ashraf 20
7) Dagmar Lorengel 18
8) Bettina van Loosen 17
9) Petra Hildebrand 13

Quartiersrat FF Ost

Platzierungen - Anzahl der Stimmen 
1) Valentina Grin 39
1) Helene Winter 39
3) Natali Dinges 37
4) Heike Liessfeld 31
5) Dieter Ernst 30
6) Kerstin Shareef 29
7) Mandy Akgün 27
8) Margot Abou El Fadil 23
9) Marlis Steinke 21
10) Angelika Prescher 18
11) Hasim Astan 17

Aktionsfondsjury FF Ost

Platzierungen - Anzahl der Stimmen
1) Helene Winter 39
1) Valentina Grin 39
3) Natali Dinges 37
4) Dieter Ernst 31
5) Heike Liessfeld 30
6) Mandy Akgün 29
6) Kerstin Shareef 27
8) Marlis Steinke 23
9) Margot Abou El Fadil 21

die Wahlen am 11.7.2016 im Klub-
haus bei einem gemütlichen Bei-
sammensein nach Auszählung und 
Verkündung der Ergebnisse.

Im Folgenden sind alle gewählten 
Kandidaten aufgelistet. Alle Nach-
rücker können auf den Webseiten des 
jeweiligen Quartiersmanagements an-
geschaut werden. 

Quartiersrat im FF West (o.) - Foto: R.Salecker Aktionsfondsjury im FF West (l.)

11. Stadtteilfest der Sozialen 
Stadt im Falkenhagener Feld 
am 10. September auf dem 
Westerwaldplatz.
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Kontakt: Kraepelinweg 3, 13589 Berlin, Tel. 30 36 08 02, www.falkenhagener-feld-west.de        Quartiersmanagement 

Viele Besucher beim traditionellen Hoffest
Nachbarschaftliches Miteinander im Kraepelinweg

Alt und Jung beim traditionellen Nachbarschaftsfest Foto: Tina Waleschkowski 

Am 23. Juli fand in den Höfen des 
Kraepelinweg das traditionelle Nach-
barschaftsfest statt. Rund 500 Besu-
cher, darunter viele Kinder, schauten 
vorbei. Die Gewobag und das Quar-
tiersmanagement organisierten ge-
meinsam diese beliebte Veranstaltung. 
Zwei Vorbereitungstreffen im Vorfeld, 
an denen Akteure aus dem FF teilge-
nommen haben, sorgten dafür, dass 
alles wie am Schnürchen lief.

Insgesamt gab es 15 Marktstän-
de, an denen sich Einrichtungen, 
Vereine und Akteure aus dem Kiez 
vorstellen konnten. Überwiegend 
wurden Spiele und Aktionen für 
Kinder angeboten, die sich beim 
Kinderschminken, Basteln, Blu-

mentöpfe bemalen und besamen 
etc. vergnügen konnten.

Nachbarn im Kiez e.V. hatte sich 
bereit erklärt zu grillen. Die Gewo-
bag spendierte Bratwürste und ein 
Getränk dazu, so dass Anwohner ein 
kostenloses Angebot nutzen konnten. 
Zusätzlich gab es vegetarische Köst-
lichkeiten von der Gruppe multicoo-
king sowie Kaffee und Kuchen am 
Stand vom Kindermedienpoint und 
dem BGFF.

Für das unterhaltsame Bühnen-
programm sorgten Stark für die 
Zukunft e.V. mit Musik, eine Line 
Dance Tanzgruppe und der Puppen-
spieler und Musiker Kalle.

Tina Waleschkowski

Das Falkenhagener Feld hat viel zu bieten
Quartiersmanagements zu Besuch bei Kollegen

Der Spektepark mit seinem Kletterfelsen Foto: Ralf Salecker

Ein Spaziergang durch die zwei 
Quartiersmanagementgebiete im 
Falkenhagener Feld fand am 13. Juli 
statt. Kollegen aus anderen Berliner 
QMs waren zu Besuch in Spandau. 
Während des Spaziergangs wurden 
Projekte angesteuert, die im Rahmen 
der Sozialen Stadt oder des Stadtum-
bau West gefördert wurden. Vor Ort 
berichteten die Akteure über ihre Ar-
beit. In rund drei Stunden war so ein 
spannender Einblick in die Entwick-
lungen der letzten Jahre möglich.

Quartiersmanagementgebiete in 
Berlin sind ebenso vielfältig, wie 
die Bewohner und Akteure vor Ort. 
Zuwanderung, Überalterung, Woh-
nungsstruktur, sozial benachteiligte 
Bevölkerungsschichten und wirt-
schaftliche Schwächen vor Ort sind 
sehr unterschiedlich ausgeprägt. In 
den Randlagen der Stadt kommen 
die Folgen der Verdrängung dazu.

Ein Besuch bei Kollegen zeigt je-
weils andere Problemlagen auf und 
in der Folge natürlich unterschied-
liche Wege, eine positive Entwick-
lung im jeweiligen Gebiet voranzu-
bringen. Auch in Spandau ist keines 
der vier QM-Gebiete, wie das ande-
re. Im Falkenhagener Feld gibt es we-

gen seiner Größe den Sonderfall von 
zwei Quartiersmanagements (West 
und Ost) in einem Ortsteil.

Westerwaldplatz

Der Westerwaldplatz ist ein gutes 
Beispiel für das Zusammenwirken 
von Stadtumbau West und Förde-
rung durch die Soziale Stadt. Bau-
lich und inhaltlich ist hier in den 
letzten Jahren viel geschehen. 

Stadtteilbibliothek, Klubhaus, Fa-
milie im Zentrum, die Kita Fantasia, 
die Siegerland-Grundschule und die 
evangelische Zufluchtskirchenge-
meinde bilden ein aktives gut ver-
netztes Zentrum, welches Raum für 
unzählige Aktivitäten bietet. 

Das Mobile Café der Zufluchts-
gemeinde bietet nun an mehreren 
Tagen unter der Woche Kaffee, Kar-
toffelpuffer und mehr. Der Stadtge-
schichten e.V. sorgt für eine weitere 
Belebung des Platz.

Spektegrünzug

Einen besonderen Kontrast zur 
Hochhaussiedlung erlebten die Be-
sucher im Spektegrünzug.

36 Jahre dauerte die Fertigstellung 
des Grünzuges vom Rathaus bis nach 
Falkensee. Erst vor wenigen Jahren 
erfolgte die Einweihung des Spekte-
parks, als Sport- und Erholungsfläche 
für alle Generationen. So viel Grün 
und die Vielzahl der Erholungsmög-
lichkeiten überraschten positiv.

Mehrgenerationenhaus

Um in diesem Stadtteil den Menschen 
aller Generationen und verschiedener 
Kulturen gerecht zu werden, wurde 
das Gemeindehaus der Paul-Ger-
hardt-Gemeinde vor einigen Jahren 
als Begegnungsstätte für Menschen 
verschiedener Herkunft, unabhängig 
von Alter, Konfession, Kultur und 
Nationalität geschaffen. Nachbarn 
haben hier die Gelegenheit sich ge-
mütlich auszutauschen aber auch Be-
ratungsmöglichkeiten zu nutzen.            

R. Salecker
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Den Falkenhagener Express erhalten Sie unter ande-
rem in der Stadtteilbibliothek (Westerwaldstraße), im 
kieztreFF (Einkaufszentrum Posthausweg) und in den 
Kirchengemeinden im Falkenhagener Feld.  
Die aktuelle sowie ältere Ausgaben bekommen Sie im 
Klubhaus Spandau (Westerwaldstraße).

„Gefördert im Rahmen des Quartiersmanagements für das Gebiet Falkenhagener Feld-Ost mit Mit-
teln der EU und des Landes Berlin im Rahmen der Zukunftsinitiative Stadtteil, Programmteil Soziale Stadt“

WAS ist WANN und WO?

KINO

für Senioren, Gleichgewichts- 
und Bodenübungen sowie Tram-
polin, Informationen rund um die 
Gesundheit bei einem gemein-
samen Frühstück, mittwochs, 
10 Uhr, Bauspielplatz nähe Pio-
nierstraße, Teilnahme kostenlos, 
Spenden erbeten, Anmeldung: 
Tel. 0177 3936047.

FITNESSTREFF

BÖRSEN

VORTRÄGE
„Marie von Ebner-Eschenbach“, 
die Dichterin mit dem Scharfblick 
des Herzens, 10. Oktober,
„Kuba – Land im Wandel“, Hans 
Neumann über seine Fahrradtour, 
24. Oktober,
„Zauberspuk und Aberglaube“, 
Superintendent i.R. Bernd Beuster 
klärt auf, 7. November,
„Nathan Söderblohm – Vater der 
ökumenischen Bewegung“, anläss-
lich des 150. Geburtstages referiert 
Pfarrer i.R. Konrad Urban, 21. No-
vember,
Beginn immer um 15 Uhr, Ein-
trit frei, Jeremiakirchengemeinde,  
Siegener Straße 52.

Kinder-Kleider-Börse, 3. Septem-
ber, Spielzeugbasar, 5. November, 
je 14 bis 16 Uhr, Paul-Gerhardt-Kir-
chengemeinde, Im Spektefeld 26.

KLEIDERKAMMER

SPRECHSTUNDE

ENERGIEBERATUNG

„Hemd & Hose“, auch mit kleiner 
Tiertafel, montags und mittwochs, 
15 bis 18 Uhr, Zufluchtskirchenge-
meinde, Westerwaldstraße 16.

der Demenzlotzen, mittwochs, 10 
bis 12, Kiezstube, Spekteweg 48.

der Verbraucherzentrale, jeden 1. 
Mittwoch eines Monats, 18 bis 20 
Uhr, kieztreFF, Einkaufszentrum 
Posthausweg.

ST. MARTIN
Martinsfeier und Laternenumzug mit 
einem echten Pferd, 11. November, 
17.30 Uhr, Zufluchtskirchengemein-
de, Westerwaldstraße 16.

SPIEL & SPAß
Spielenachmittage, Spiele spielen 
und quatschen, 13. und 27. Sep-
tember, 17 bis 19 Uhr, 11. und 25. 
Oktober, 8. und 22. November so-
wie 13. Dezember, 14 bis 16 Uhr, 
Kiezstube, Spekteweg 48.

MUSIK
„Das thut dem alten Drachen 
Zorn“, Lieder Martin Luthers und 
die Musik der Reformationszeit, 
musiziert vom Susato Ensemble 
- vokal und instrumental – mit hi-
storischen Insrumenten, 24. Sep-
tember, 16 Uhr, Zufluchtskirchen-
gemeinde, Westerwaldstraße 16, 
Eintritt frei.
Spandauer Blockflötenorchester, 
Werke von Vivaldi, Mozart, Prae-
torius und modeneres, 1. Oktober, 
19.30 Uhr, Eintritt frei, Jeremia-
kirchengemeinde, Siegener Straße 
52.
Musikalischer Gottesdienst, mit 
dem Chor St. Markus und der 
Kantorei Falkenhagener Feld, 16. 
Oktober, 10.30 Uhr, Am Kiesteich 
50.
Volkslieder und Lesungen be-
kannter Autoren, mit Thomas Sa-
ron (Sprecher, Klavier, Flöten) 
und Astrid Asseo (Lesungen), 22. 
Oktober, 17 Uhr, Zufluchtskir-
chengemeinde, Westerwaldstraße 
16, Eintritt frei, Spende erbeten.

Klubhaus Cinema, für Menschen ab 
12 Jahren, freitags, 18 Uhr, Klub-
haus Spandau, Westerwaldstraße 
13, Eintritt frei.

WORKSHOP
„Westerwald nehmt Platz“: Wie 
geht es weiter mit dem Platz an 
der Westerwaldstraße?, 3. Novem-
ber, 18 Uhr, Klubhaus Spandau,  
Westerwaldstraße 13.

Gemeinsam einkaufen, kochen und 
essen, 17. September, 29. Oktober, 
26. November, 17. Dezember, je 10 
bis 14 Uhr, Paul-Gerhardt-Kirchen-
gemeinde, Im Spektefeld 26.

KINDERKOCHKLUB

THEATER
„Das glücklichste Volk“, für Men-
schen ab 14 Jahren, .3, 10., 16., 23. 
und 24. September, 19 Uhr, 4., 11., 
18. und 25. September, 16 Uhr, 19. 
September, 11 Uhr, Jugendtheater-
werkstatt Spandau, Gelsenkircher 
Straße 20, Tel. 37587623.

SHOW
„Es funkelt...“: Lichter, Klänge und 
Kino auf dem Westerwaldplatz zur 
Einstimmung auf das Stadtteilfest, 
9. September, 20 Uhr.

LESUNG
„Jürnjakob Swehn, der Amerikafah-
rer“, Pfarrer i.R. Jürgen Wehrmann 
liest aus dem alten Bestseller von 
Johannes Gillhoff, 19. September, 
15 Uhr, Eintritt frei, Jeremiakir-
chengemeinde, Siegener Straße 52.


