
Ausgabe Oktober 2007

Falkenhagener  Express
Stadtteilzeitung für das Falkenhagener Feld

Lernen für das Leben

Einschulungskinder in der Grundschule am Beerwinkel: Leon, Turkan, Justin, Nils, Larateln, Alexa, Maria und Gina 
Marie freuen sich auf die Schule                    Foto: D. Clausen
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Probleme und Schwierigkeiten, 
die uns selbst betreffen, werden 
oft nicht beim Namen genannt. 
Es wird versucht, wenn sie nicht 

gleich verdrängt werden, diese 
schön zu reden. Moderner ist je-
doch, sich selbst von der Verant-
wortung frei zu sprechen. Denn 
mit Sicherheit ist immer ein an-
derer an dieser Misere schuld. 
Und im Falkenhagener Feld, 
dem so genannten Problemstadt-
teil mit sozialen Verwerfungen, 
ist es nicht anders. Oder doch?

Überall, wo abertausende 
Menschen dicht gedrängt leben, 
gibt es eben Spannungen. Und 
in einem ausgewogenen Um-
feld kommen und gehen Pro-
bleme und Problemchen durch 
das  menschliche Miteinander 
fast wie von selbst. Anders aus-
gedrückt, die Reibereien, Strei-
tigkeiten und Missverständnisse 
sind dort die Würze des All-
tags. Solche Stadtviertel, mit 
diesem natürlichen „Auf und 

Ab“ der Zwischenmenschlich-
keiten, werden liebevoll „Kiez“ 
genannt. Gemeint ist, dass der 
Mensch dort gern lebt, sich auf-

gehoben und sich zuhause fühlt. 
Das war früher schon ein gutes 
Gefühl und heutzutage erst 
recht. Übrigens, wussten Sie, 
dass im Duden für „Kiez“ um-
gangssprachlich „Prostituierten-
viertel“ steht?

Nun gibt es aber Stadtteile, 
in denen das nicht funktioniert. 
Unverstand, Intoleranz und 
Unmenschlichkeit werden zu 
schier unlösbaren Problemen. 
Das hat viele Ursachen, die hier 
nicht umfassend erläutert wer-
den können. Jedoch ist schnel-
le Hilfe angezeigt. Und warum 
„das Kind nun in den Brunnen 
gefallen ist“, ist von zweitran-
giger Bedeutung. Wichtig ist, 
dass es im Brunnen steckt und 
jetzt Hilfe braucht. Es nützt halt 
kein „Friede, Freude, Eierku-
chen“ Gerede, wie anfangs er-

wähnt. Die Rettung wird nur ge-
lingen, wenn wir wieder lernen 
miteinander zu reden, ehrlich 
und offen zu uns und unseren 

Mitmenschen zu sein. Können 
wir das denn, ohne diejenigen, 
mit denen wir zusammen leben, 
überhaupt zu kennen?

Wissen wir, dass es ein Türke 
mag in Gesellschaft einen Tee zu 
trinken und sehr gern Backgam-
mon spielt? Dass in seinem Hei-
matland schwierige politische 
Verhältnisse herrschen und sein 
freies Denken dort schnell als 
staatsfeindlich ausgelegt werden 
kann? Dass die türkische Ver-
gangenheit, wie unsere belastet 
ist mit Völkermord, noch lange 
nicht verarbeitet sein wird, und 
dass ihre Kultur und Religion, 
durch ihre jahrhunderte lange 
Geschichte, als Volk zwischen 
Europa und Asien, uns in vielen 
Dingen näher ist als wir denken.
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Herr Paul

Wissen wir, dass unsere rus-
sischen Mitbürger gegen das 
über Jahrzehnte in uns erzeugte  
Feindbild der „Sowjetischen Be-
drohung“ anzukämpfen haben. 
Das fällt ihnen nicht leicht, denn 
man sagt Ihnen Schwermut nach. 
Alles nehmen sie sich zu Herzen 
und da ist ein Wodka schon mal 
recht, den ganzen Kummer runter 
zu spülen. Auch sie kommen aus 
einem Land mit schwierigen po-
litischen und erst recht sozialen 
Verhältnissen, und auch sie müs-
sen sich mit der Ermordung Hun-
derttausender in der Stalinzeit 
auseinander setzen. Ihre Religion 
und ihre Kirche sind ein gelebter 
Bestandteil in ihrem Leben, so 
wie es einst bei uns auch war. 
Und nicht umsonst wurde Berlin 
in den zwanziger Jahren des vo-
rigen Jahrhunderts neidvoll „Ber-
lin, das Tor zum Osten“ genannt.

So ist es auch mit unseren 
Mitbürgern aus Asien, Afrika, 
Mittel- und Südamerika und 
sonst wo auf der Welt. Haben wir 

nicht alle gleiche Ziele, gleiche 
Wünsche und Hoffnungen, und 
auch gleiche Ängste und Nöte. 
Und Ängste scheinen gefährlich 
überhand genommen zu haben. 
Von den Psychologen wissen wir, 
dass große Angst sich häufi g in 
Aggression äußert. - Wir leben, 
wohnen und arbeiten zusammen. 
Machen wir was draus! Suchen 
wir zuerst, jeder für sich, nach 
eigenen Fehlern, zweifeln zuerst 
unser Handeln an, und stellen 
dann fest, dass wir über unseren 
„Nachbarn“ nicht mehr voreilig 
und herzlos urteilen werden. Wir 
lernen uns besser kennen und ver-
stehen, auch ohne viele Worte.

Das gleiche muss für diejeni-
gen gelten, die in bewunderns-
wertem Eifer für diesen Stadtteil 
und seine Bewohner tätig sind. 
Oft entsteht der Eindruck, dass 
manch gut gemeintes Projekt an 
den sozialen Notwendigkeiten 
und den menschlichen Bedürfnis-
sen vorbei geht. Couragiert über-
denken, ob das, was getan wird, 
dem „Kiez und seinen Menschen“ 
wirklich hilft und vor allem wei-

terhilft. Unserer Jugend vorleben, 
was es heißt, den Fernseher und 
Computer auszuschalten. Das 
Handy Handy sein lassen, keine 
knapp formulierte SMS und kein 
Small-Talk-Telefonat. Selbst mal 
wieder zu Freunden und Nach-
barn gehen. Ein bißchen quat-
schen, ein bißchen zuhören und 
somit die gemeinsame Zukunft 
gestalten. Für ein l(i)ebenswertes 
Falkenhagener Feld.

Ich werde wach und habe mie-
se Laune. Soll ich doch nämlich 
auf’s Amt. Wieder bitten und bet-
teln wegen der paar Euro. Nee, 
sage ich zu mir, ich muss was tun. 
Selbst ist der Mann! Das habe ich 
doch früher auch so gemacht.

Gesagt, getan. Und, wie es der 
Zufall will, sehe ich einen Zettel 
im Supermarkt. „Suche Hilfe im 
Haus“ Habe gleich angerufen, 
bin hin, sind nette Leute, ein biss-
chen chaotisch, und habe den Job 
gekriegt. Natürlich stolz beim 
Amt angemeldet, ist ja ein Mi-
nijob. Siehe da, seit dem bin ich 
für die Sesselpuper wieder „Herr 
Paul“. Kannste mal sehen!

Hausmeistern tue ich für die 
Leute, wo ich da arbeite. Und zu 
tun gibt es eine ganze Menge. Da 
tropft mal ein Wasserhahn, da ist 
der Rasen zu mähen, da sind die 
Kinder zu beaufsichtigen, da ist die 
Flurdecke zu streichen, da ist …, da 
ist … Ich sag’ ja, ein Paul im Haus, 
dein Kummer ist raus.

Letztes Wochenende, da wo’s 
so schön war, haben sie mich sogar 
zum Grillen eingeladen. War schon 
toll! Ich gehöre richtig zur Familie. 
Und beim Rumtoben mit den Kin-
dern haben die mir „Opa Paul“ ge-
rufen. Mann, das macht selbst einen 
wie mich rührselig. Hatte ich doch 
tatsächlich eine Träne im Auge. RK

1. Was gefällt Ihnen am Fal-
kenhagener Feld?
Mir gefällt das ruhige, schöne 
und grüne Wohnen.
2. Was bereitet Ihnen Sorgen?
Ich befürchte, dass das kleine Ein-
kaufszentrum in der Westerwald-
str. verschwindet und ich weiter 
weg einkaufen gehen muss.
3. Was würden Sie ändern?
Ich würde mehr Bänke und Sitz-
gelegenheiten für ältere Men-
schen zum Ausruhen beim Spa-
ziergang oder nach dem Einkauf 
aufstellen lassen.

1. Das Wohnen hier ist gut, ich 
genieße den Ausblick aus dem 
10. Stock. Rundum alles grün.
2. Die Ghettobildung vereinzel-
ter Bevölkerungsgruppen emp-
fi nde ich nicht nur für mich als 
bedrohlich.
3. Ich würde mir wünschen, dass 
wieder mehr aufeinander geach-
tet wird, dann bräuchten wir auch 
das blöde Ordnungsamt nicht 
mehr.

Frau Ursula B., 87 Jahre, wohnhaft 
im FF seit 1964

Herr Olaf St., 44 Jahre; Eu-Rentner

Katrin, Victoria u.a. an ihrem ersten 
Schultag                           Foto: Nadine

RK

Elena Gan, 13 Jahre, aus dem FF

An die Einrichtungen im FF:
Warum nicht im FF ein Schreibwerk-
statt-Projekt starten? Elena wäre mit 
dabei. 

„Versucht es!“

VERSUCH‘ ES
Du tust es und versuchst es.
Aber du hast keine Kraft mehr.
Los, du kannst es noch schaffen!
Du hast kein Vertrauen mehr.

Selbst in der dunkelsten Stunde
kann sich alles zum Besseren 
bewegen.
Also los, geh‘ und „Versuch‘ es.“
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Leserbrief
Vor einiger Zeit bekam ich Ihre 
Zeitschrift in die Hände und bin 
froh, dass sich engagierte Leute 
um unseren geliebten Kiez küm-
mern.

Ich bin Bewohner und Eigen-
tümer eines Hauses in der Iser-
lohner Straße und muss feststel-
len, dass unsere Straße immer 
unansehnlicher wird. Früher sind 

die Bewohner der Häuser des FF 
nach Feierabend gern in unserer 
Siedlung spazieren gegangen, 
um sich an den Vorgärten zu er-
freuen. Das hat sich in den letz-
ten Jahren total geändert. 

Unsere Straße sieht regel-
recht verwahrlost aus! Der Bür-
gersteig auf der Schulseite sieht 
fürchterlich aus. Kranke Bäume 
wurden abgesägt und die Baum-

stümpfe ragen nun ca. 60 cm aus 
dem Boden. Auf meine Frage, 
wann denn neue Bäume gepfl anzt 
werden würden bekam ich zur 
Antwort „ das kann 2050 werden, 
es ist kein Geld da!“

Leider fühlt sich niemand 
für den jetzigen Zustand verant-
wortlich. Vielleicht können Sie 
sich bemühen und mit den Ver-
antwortlichen sprechen, damit 

wir wieder eine schöne, ansehn-
liche Straße bekommen.

Mit freundlichen Grüßen,
Dieter Schumann
P.S.: Auch viele andere Bewoh-
ner unserer Siedlung sind mei-
ner Meinung!

(Die Redaktion behält sich vor, 
Leserbriefe zu kürzen.)

Diesen Leserbrief erhielten wir kurz nach Erscheinen unserer ersten Ausgabe 7/2007. In Zusammenarbeit mit den Anwohnern und dem 
Grünfl ächenamt wurde erreicht, dass für jeden gefällten Baum nun ein „Neuer“ nachgepfl anzt wurde.
Wir meinen: Ein gelungenes Beispiel für aktive Nachbarschaftshilfe.

Dina Clausen, 20 Jahre, ist unsere Top-Layouterin. Sie absolviert 
derzeit ein Praktikum bei Medienzauber.de und möchte Photoartist  
werden. Hier zu sehen mit der Druckplatte des Falkenhagener Ex-
press, fl ankiert von Ralf Siebert und Jan Klages von Gutendruck. 
Und unten vor der ungefalteten, frischen Druckfahne des FE.

Fotos: Sabine Clausen

Liebe Leser des Falkenhagener Express,

Дорогие читатели издания Falkenhagener Express,

Sayın Falkenhagener Expressin okuyucuları,

die Reaktionen auf unseren ersten neuen Falkenhagener 
Express waren vielfältig. Wir erhielten konstruktive Kritik, 
wohlwollendes Lob und herzliche Gratulationen. Das Bedau-
ern mancher Leser, dass unser Blatt nur acht Seiten umfasst, 
hat schon jetzt ein Ende: Unsere aktuelle Ausgabe ist auf 
zwölf Seiten erweitert und dabei wird es auch erstmal blei-
ben. Nina, Inga und Nadine haben für unsere kleinen Leser 
ein Falkenhagener Expresschen entworfen, das jeder Ausgabe 
beiliegt.

An dieser Stelle möchten wir alle sozialen Einrichtungen im 
Falkenhagener Feld darum bitten, uns Informationen über ihre 
Arbeit zu schicken, da wir im neuen Jahr eine Ausgabe mit 
dem Schwerpunkt „Soziale Einrichtungen im FF“ planen. 
Also berichten Sie uns von Ihrer Arbeit, von Ihren Strategien 
und Perspektiven, von Ihren Erfolgen und Schwierigkeiten. 

Doch bis dahin werden wir Sie hoffentlich noch mit einer 
neuen Ausgabe vor Weihnachten überraschen.
Schreiben Sie uns Leserbriefe mit Anregungen und Verbesse-
rungsvorschlägen. Erzählen Sie aus Ihrer Sicht über das FF.
Ihre Meinung ist es, auf die es uns ankommt!
Also liebe Leser: Wir werden weithin unser Bestes versuchen.

Und das am Besten mit IHNEN zusammen!

A лучше всего, вместе с Вами!

Tabiki, sizin le beraber!

Ihre Redaktion vom Falkenhagener Express
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Herr Hartmann, Herr Paluszkie-
wicz und Herr Lück beauftragt 
worden. Das Projekt heißt „An-
stoß“, wie in vielen Schaukästen 
im Viertel zu lesen ist.

Wer sich persönlich oder 
als Institution an dem Prozess 
der Konfl iktregelung beteiligen 
möchte kann sich per E-Mail, 
anstoss@mediationszentrum-
berlin.de, bei dem Team mel-
den. 

Stadtteilmanagement im Falkenhagener Feld

In den zentralen Bereichen 
des Falkenhagener Feldes Ost 
kommt es häufi g dazu, dass in 
der Öffentlichkeit von größeren 
Personengruppen gemeinschaft-
lich Alkohol konsumiert wird. 
Diese Entwicklung stößt auf 
wachsende Kritik.

Zur stadteilverträglichen Re-
gelung des Konfl iktes ist vom 
Stadteilmanagement Falkenha-
gener Feld Ost ein Team vom 
Mediationszentrum Berlin e. V.,  

Endlich ist es soweit. Die ers-
ten Baumaßnahmen wurden 
durchgeführt. Ein Gemein-
schaftsgarten entstand an der 
evangelischen Jeremia-Kirchen-
gemeinde. Die Nutzer pfl anzen, 
ernten und pfl egen den Garten 
gemeinsam, tauschen ihr Wissen 
aus verschiedenen Kulturen und 
Ländern aus, beraten sich und 
feiern auch gemeinsam.

Viele Kinder nutzen gerne 
das neue Spielgerät auf dem 
öffentlichen Spielplatz an der 
Stadtteilbibliothek.

Die nächsten Projekte werden 
vorbereitet. Im Spektegrünzug 
planen Kinder und Jugendliche 
gemeinsam mit den Landschafts-
architekten, dem Natur- und 
Umweltamt und der mit der Ko-
ordination der Stadtumbaumaß-
nahmen beauftragten S.T.E.R.N. 
GmbH neue Spielplätze. Die 
Siegerland-Grundschule erhält 
eine neue Laufbahn und Weit-
sprunganlage. 

Gleichzeitig wird die Erneue-
rung des Jugendfreizeitzentrums 

Klubhaus vorbereitet und Ideen 
für die Quartiersmitte und um 
die Westerwaldstraße gesucht. 
Bereits am 20. November 2007 
werden abends im Klubhaus 
Westerwaldstraße die Entwürfe 
für das neue Klubhaus und die 
Quartiersmitte öffentlich vor-
gestellt. Schauen Sie sich die 
Entwürfe der Architekten und 
Stadtplaner an. Diskutieren Sie 
mit!

Stadtumbau im Falkenha-
gener Feld-Ost gestartet

Projekt „Anstoß“

Günter HartmannJens Paluszkiewicz

Entstanden ist die Idee aus dem 
Wunsch, den Wohnhäusern, die 
in den 70-er Jahren gebaut wur-
den, eine individuelle Note zu 
geben, um den Kiez vor allem 
für Kinder attraktiv und interes-
sant zu machen. Gedacht - ge-
tan, so startete eine Malaktion 
auf dem Fest der Nachbarn am 
Kraepelinweg. 

Die Kinder wurden selbst zu 
Gestaltern ihrer Häuser. Spiele-
risch haben sie die Entwürfe für 
die Hauseingänge gezeichnet 
und gemalt. Die Station 1, der 
Malstand vom QM wurde von 
Kindern „gestürmt“. „Ich brau-
che Braun,“ sagte ein Mädchen, 

„Du hast es nicht.“ „Doch,“ 
sagte ich, „schau mal, wenn wir 

Rot nehmen, dazu etwas Gelb 
und ein wenig Schwarz...“ „Oj! 
Es wird Braun!“ 

Die älteren Schüler von der 
Martin-Buber-Oberschule mit 

dem Kunstlehrer Herrn Klie-
che und zusammen mit unseren 
Jüngsten, werden noch weitere 
drei Hauswände nach Entwür-
fen bemalen. Das wird noch eine 
Aktion! 

Die eigene Farb- und Bild-
welt zu fi nden, ist ein span-
nendes Vorhaben. Und die GE-
WOBAG unterstützt die Idee 
voll und ganz. So werden unsere 
Kinder die aktivsten Bürger im 
Kiez sein und mit vollem Recht 
sagen können: „Ich lebe im Haus 
mit dem Herz!“ 

Uns war dabei wichtig, dass 
die Kinder das Malen mit Far-
ben mit allen Sinnen erleben. 

Was interessant ist: Oft war auf 
den Bildern ein Herz zu sehen.  
Und bekanntlich ist ja das Herz 
Bild und Anker der mensch-
lichen Seele.

Malaktion auf dem Nachbarschaftsfest am 16. Juni

Foto: STM-WEST

Elena Melichowa-Hass, GeSop mbH
Stadtteilmanagement Falkenhagener 
Feld-West              Foto: STM-WEST

Veronika Zimmer, Projektleiterin der 
S.T.E.R.N. GmbH für den Stadtumbau 
im Falkenhagener Feld-Ost

Als Elternzeitvertretung im Stadtteil-
management FF-OST stellt sich vor: 
Juliane Willerbach 

Juliane Willerbach 
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Eine Spurensuche
Die Bötzowbahn

Bahnsteigkante des einstigen Bahn-
hofes Johannesstift                       H.K.

Benzol-Triebwagen TW 6001       H.K.

Gute alte Straßenbahn 120           H.K.

                                      Teil 2

Bahnübergang im Radeland           RK

Welche Bedeutung die 
Bötzowbahn in West-Ber-
lin hatte, welche heute und 
welche in der Zukunft, das 
lesen Sie in der nächsten 
Ausgabe

Mit der Entstehung der Hennigs-
dorfer Großindustrie und auch 
weiterer Industrieansiedlungen 
in Velten, nahm die Anzahl der 
Pendler drastisch zu. Und erst 
recht an den Wochenenden. Hier 
können Familien Kaffee kochen! 
In voll besetzten Abteilen ging es 
durch die Falkenhagener Felder 
raus zur Bürgerablage oder nach 
Papenberge ins Grüne. Zu dieser 

Zeit erwarteten an der Bürger-
ablage vier große Ausfl ugslo-
kale die stadtgeplagten Berliner, 
berichtete uns Klaus Lorenz. 
Und zukunftsorientiert war un-
sere Bötzowbahn allemal. Im 
Güterverkehr wurden nicht nur 
Zuckerrüben zur Zuckerfabrik 
in Nauen gebracht, Auch wurde 
Dünger, Sämereien und Kohle 
zu den Bauern, oder Lehm und 
Tonerde zu den damals alleror-
ten ansässigen Ziegeleien trans-
portiert. Nein, auch der Müll aus 
Berlin wurde zu den Deponien, 
wie man es heute noch auf an-
deren Strecken praktiziert, nach 
Bötzow und Ketzin gefahren. 
Nicht zu vergessen, die Gleisan-
schlüsse in Hakenfelde im Zuge 
der Nieder Neuendorfer Straße 
und Streitstraße, die bis zur da-
maligen Schultheiß-Patzenhofer 
Brauerei reichten.

Doch schon bald zogen die 
ersten dunklen Wolken für un-
sere Bimmelbahn am Horizont 
auf. Ab dem 8. Januar 1923 gab 
es dann auf Grund der Initiati-
ve der AEG eine durchgehende 
Straßenbahnverbindung mit der 
Linie 120 - durch die Mitnutzung 

der Strecke der Straßenbahnlinie 
20 in Spandau wurde, einem al-
ten Berliner Prinzip folgend, die 
Liniennummer 120 vergeben, 
mit sogenannten Benzoltriebwa-
gen, die es nunmehr ermöglich-
ten, in 31 Minuten von Spandau 
West nach Hennigsdorf bis vor 
das Haupttor der Lokomotiv-
fabrik zur Arbeit zu fahren.

Die Strecke verlief vom da-
maligen Bahnhof Spandau West 
über die Seegefelder Straße, 
neues Rathaus, Potsdamer Stra-
ße (die heutige Carl-Schurz-
Straße), Neue Brücke, Hafen-
platz, Schönwalder Straße, 
Fehrbelliner Tor, Schönwalder 
Allee, Stadtpark, noch mal 
Schönwalder Allee bis zum Jo-
hannesstift und weiter über eine 
Gleisverbindung zur OHKB im 
Bahnhof Johannesstift auf das 
durch Hauptsignal „C“ gesicher-
te Streckengleis der Bötzow-
bahn. Die Triebwagen fuhren 
nun weiter wie eine Eisenbahn 
über die Haltepunkte Wichern-
straße, Kraftwerk, Bürgerablage 
und Papenberge bis zum  Bahn-
hof Nieder-Neuendorf. Von dort 
am nördlichen Ende des Bahn-
hofs in das Anschlussgleis der 
AEG (ehemalige Anschluss-
bahn zum Munitionsdepot), 
welches ca. einen Kilometer 
bis in Höhe Haltepunkt Forst-
haus Nieder-Neuendorf neben 
dem Streckengleis der Bötzow-

bahn verlief. Hier war sowohl 
ein Haltepunkt für die Züge der 
OHKB an deren Streckengleis 
als auch ein Haltepunkt für die 
Linie 120 an dessen Gleis. In 
den Fahrplänen der Linie 120 
war dieser Haltepunkt allerdings 
nie verzeichnet. Von hier bog das 
Gleis in nordöstlicher Richtung 

ab und verlief etwa im Verlauf 
der heutigen Trappenallee in 
Hennigsdorf mit der Haltestelle 
Sportplatz, schon kurz vor der 
Spandauer Allee,  bis zur Hallte-
stelle „Spandauer Allee“. Das 
Gleis verlief nun weiter auf der 
westlichen Seite der Spandauer 
Allee bis zur vorläufi gen End-
haltestelle vor dem Hauptein-
gang der AEG Lokomotivfabrik 
in Höhe der Rathenaustraße am 
„Carl-Krecke-Platz“. Etwa 200 
Meter hinter dieser Haltestelle 
lag auf der östlichen Seite der 
Rathenaustraße die Triebwagen-
halle. Nach der Übernahme der 
Linie 120 durch die BVG wurde 
1931 in der Rathenaustraße bis 
vor den Bahnhof Hennigsdorf 
noch eine etwa 900 Meter lange 
Gleisverbindung erstellt und am 

23. Juli 1931 in Betrieb genom-
men.

Es bestand nunmehr eine 
durchgehende 13,2 km lange 
Straßenbahnverbindung vom 
Bahnhof Spandau West bis zum 
Bahnhof Hennigsdorf, die in 34 
Minuten durchfahren wurde. 
Da die Straßenbahnen öfter und 
pünktlicher fuhren und es mehr 
Haltestationen gab, bzw. auch im 
Spandauer Stadtgebiet zwischen 
anderen Straßenbahnlinien um-
gestiegen werden konnte, zogen 
es die Berliner und Spandauer 
vor, mit der Straßenbahn und 
nicht mehr mit der Bötzowbahn 
zu fahren. So fuhren danach nur 
noch wenige Dampfzüge auf 
der Bahn vom Kleinbahnhof in 
Spandau nach Bötzow durch. 
Dennoch blieb die OHKB wirt-
schaftlich stark und nahm 1935 

als weitere Srecke die Stichbahn 
zum Fliegerhorst Schönwalde in 
Betrieb. Den Ausgangspunkt bil-
dete, von Spandau kommend, ein 

Gleisanschluss mit einer Weiche 
am Muhrgraben vor dem Halte-
punkt Blockbrück zum Flieger-
horst in Schönwalde.

Im Jahre 1943 benannte sich 
die Aktiengesellschaft in „Ostha-
velländische Eisenbahn“ (OHE) 
um. Erst in den letzten Kriegs-
tagen, als die nördlich von Ber-
lin gelegenen Industrieanlagen 
massiv bombardiert wurden, 
stellte die OHE den Betrieb der 
Kleinbahnen ein.

Nach dem Kriege ereilte die 
Kleinbahn das Schicksal, was 
so vielen in dieser Zeit eben-
falls widerfuhr. Im September 
1946 wurden die sich in der 
sowjetischen Besatzungszone 
befi ndlichen Bahnanlagen ent-
eignet und ins Volksvermögen 
überführt und die OHE aus dem 
Handelsregister der Stadt Nauen 
gelöscht. Das in West Berlin be-
fi ndliche Firmenvermögen wur-
de von den englischen Alliierten 
treuhänderisch verwaltet.

Der Personenverkehr wurde 
im Juni 1945 zwischen Johen-
nesstift und Bötzow wieder auf-
genommen und bis September 
1950 fortgeführt.                ReSt
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Am Samstag, den 30. Juni 2007, 
fand das Freundschaftsspiel, 
zwischen den U18-Jugendaus-
wahlen von Schwarz Weiss 
Spandau und der Schüleraus-
wahlmannschaft aus dem US-
Bundesstaat Florida statt.

Der Andrang auf dieses Spiel 
war für die Vereinsverhältnisse 
enorm. Es konnten über 400 Zu-
schauer begrüßt werden.

Die Veranstaltung diente auch 
der Bekanntmachung des Pro-
jektes „Berufspraktikumsplätze 
für Jugendliche von Schwarz 
Weiss Spandau“ sowie zur Wer-
bung für die Fördergemeinschaft 
des Vereins. Sie wurde mit einem 
Vorspiel der 1. D-Landesligist 
Junioren von Schwarz Weiss 
Spandau und dem TSV Rudow 

eröffnet. Das Spiel endete 4:1 
für den TSV Rudow.

Alle Zuschauer waren schon 
sehr gespannt auf die US-Boys. 
Wie bei internationalen Begeg-
nungen üblich, ertönte auch hier 
der Anpfi ff nach dem Abspielen 

der Nationalhymnen. Nach ei-
ner ausgeglichenen 1. Halbzeit 
(0:0), wurde die zweite hart um-
kämpft. So ging Schwarz Weiss 
Spandau durch den Treffer von 
Steven Bartz in der 72. Spielmi-
nute mit 1:0 in Führung. Dies 

„Länderspielatmosphäre“ bei Schwarz Weiss Spandau
schien den Schwarz-Weissen 
Auftrieb zu geben und sie kamen 
zu einigen guten Möglichkeiten, 
die jedoch von dem Torwart der 
US Amerikanern vereitelt wur-
den. Es dauerte bis zur 89. Minute 
ehe sie eine Unaufmerksamkeit 
in der Spandauer Abwehr nutzen 
konnten. Der Ball kullerte förm-
lich zum 1:1 über die Torlinie. Ein 
gutes Freundschaftsspiel ging mit 
einem gerechtem Unentschieden 
zu Ende. 

Später gab es ein BBQ für die 
US-Amerikaner und sie verließen 
mit einem „Baahoo - Gesang“ 
die gastfreundliche Runde. Der 
Verein feierte noch sein Saison-
abschlussfest mit und für seine 
ehrenamtlichen Helfer.

Kommerzieller Vereinstag
Das Spreeradio 105,5 rief zum 
Tag der Vereine in Berlin und 
Brandenburg auf.

Sicher eine nette Geste für 
Verein und Familie. Karten wur-
den an angemeldete Vereine kos-
tenlos abgegeben. Wer mehr als 
zwanzig Mitglieder mitbrachte, 
konnte an den Verlosungen teil-
nehmen und Trikotsätze oder 5oo 
Euro gewinnen. Eigentlich ja eine 
tolle Sache ... dachten wir.

Am Samstag, den 18.8.2007 
strömten die unterschiedlichs-

ten Vereine in die Zitadelle: 
16:00 Uhr Einlass. Mit zwei mei-
ner vier Kinder schloss ich mich 
dem Tross an.

Huch! Was für ein riesiger Se-
curity Aufwand vorm Eingang, 
Kontrolle pur und auf Anfrage 
bekam man die Antwort, dass 
die Sicherheitsvorkehrungen sein 
müssten. Verwunderlich, dass 
keine Leibesvisiten durchgeführt 
wurden, sondern nur Taschen-
kontrollen. Getränke und Lebens-
mittel wurden aussortiert und in 
große Mülltonnen entsorgt. Was 
sollte das? Auf den Eintrittskar-
ten sei doch darauf hingewiesen, 
dass jeder Besucher nur ein 0,5 l 
Petgebinde mit hinein nehmen 
dürfe, hä? Wir betreten also den 
Zitadellen-Innenhof ... cool ... 
haufenweise Getränkebuden und 
Futterstände, geradezu die riesige 
Bühne und rechts hinten in der 
Ecke eine Spielwiese für unsere 
Jüngsten. Eine Hüpfburg, eine 
Rutsche, Heliumluftballons, un-
sere Kids rennen plötzlich mit Mi-
ckey Maus-Stimmen rum. Na, ob 

das so das Wahre ist? Aber es ist 
ja alles so lustig! Auf der Bühne 
turnen drei leichtbekleidete Kara-
oke-Ladies herum, nur unterbro-
chen von den Radiomoderatoren, 
die Verlosungen wie Futter unter 
das Volk verteilten.

Das Erwachen kam mit dem 
Durst meiner Töchter: 3 € für eine 
0,4 Cola!

Gott sei Dank, dass meine 
beiden anderen Kids nicht mit-
kommen wollten. Ruck zuck wa-
ren knapp 30 € weg, es war erst 
19:00 Uhr und mir verging der 
Spaß. Ich hatte die Nase voll und 
wollte nicht mehr bis zum Ende 
(21:30 Uhr) bleiben. 

Ach ja, Sponsoren hatte die 
Veranstaltung auch: eine große 
Fastfood Kette und ein Autohaus. 
Meine Kinder konnte ich ganz 
leicht davon überzeugen endlich 
nach Hause zu gehen, denn ih-
nen wurde langweilig und nur das 
„Fest“ mitfi nanzieren wollten wir 
nicht! 

Den nächsten Vereinstag ver-
leben wir wieder auf unserem 
Vereinsgelände bei einer Cola zu 
0,80 € und einem Bierchen für 
1,20 €.

Priebusch

Verlacht, verboten und 
gefeiert

Nach dem „Damenfußball-
Länderauswahlspiel West-
deutschland gegen Westhol-
land“ im Jahre 1957 wurde 
den Fußball-Damen ein gutes 
Zeugnis ausgestellt. In der 
Öffentlichkeit umstritten und 
vom DFB längst verboten. 
Denn am 30. Juli 1955 un-
tersagte der DFB seinen Ver-
einen unter Androhung von 
Strafe „Damenfußballabtei-
lungen“ zu gründen. Selbst 
nach Aufhebung des Verbots 
1970 blieben Ressentiments. 
1981-82 wurde eine Deutsche 
Nationalelf.aufgebaut. Seither 
fanden 291 Länderspiele statt. 
Seit 1981 dürfen auch die Da-
men um den DFB-Pokal spie-
len. Dem Durchbruch 1989 
folgten fünf weitere EM-Ti-
tel. Zweimal holte das Team 
Bronze bei Olympia. 2003 
feierten sie mit dem WM-Ti-
tel den größten Triumph.
„Zur Geschichte des Frauenfuß-
balls in Deutschland“, E. Hoff-
mann und J. Nendza , 10,00 €,
ISBN 3-935221-52-5 ;

Foto: Rentzsch A.M.

Aufl aufen der Mannschaften                               Foto: Archiv Schwarz-Weiss e.V.

Dagmar Hecker
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„Wir singen gern.“ verkün-
det FELIX, das Gütesiegel des 
Deutschen Chorverbandes. 

Damit werden Kindertages-
stätten ausgezeichnet, die im be-
sonderen Maße die kindgerechte 
frühmusikalische Erziehung der 
Drei- bis Sechsjährigen fördert

Am 30. Juni 2007 wurde 
dieses Gütesiegel von FELIX-
Gutachter Carsten Albrecht fei-
erlich der Leiterin der Kita am 
Spektesee, Frau Cornelia Schil-
de, überreicht.

Es begann damit, dass Frau 
Schilde eines Tages von FELIX 
erfuhr. „So machen wir es schon 
seit vielen Jahren. Da bewerben 

wir uns.“ sagte sie. Der FELIX-
Gutachter kam und war begeis-
tert von der hervorragenden Ar-
beit, die in dieser Kita geleistet 
wird. 

Das Team der Kita und der 
Träger Fipp e.V. freuten sich 
über diese Auszeichnung. Sie 
alle ahnten bis dahin nicht, wie 
gut sie sind.

Musik und Bewegung ge-
hören zum Alltag, wie die Luft 
zum Atmen. Bei allem ist Mu-
sik dabei. Die Räume der Kita 
lassen offene Arbeit und große 
Altersmischung zu. Mit ihren 
Schützlingen arbeiten musik-
pädagogisch ausgebildete Mit-
arbeiterinnen. 

Mit der Auszeichnung hielt 
auch FELIX, als kleine Hand-
puppe, Einzug in die Kita. Er ist 
dort überall zu fi nden.

Die Kinder haben Spaß an 
der Musik, doch dahinter ver-
birgt sich sehr viel mehr. Zuhö-
ren; Texte lernen; aufmerksam 
sein, gemeinsam und doch ge-
regelt musizieren, Instrumente 
halten, Saiten greifen, Tonplätt-
chen treffen, gemeinsam und 
auch mal allein singen. Das ist 
nicht alles. 

Für Veranstaltungen werden 
Kostüme und was sonst noch 
dazu gehört selber hergestellt. 
Und FELIX hat noch mehr in 
Bewegung gesetzt. Ein Eltern-
chor wurde ins Leben gerufen 
und trat schon beim Sommerfest 
auf.

Mal sehen, wenn in drei Jah-
ren erneut über den FELIX ent-
schieden wird, ob es da schon 
eine Kita-Band gibt? Sind wir 
mal gespannt!

Kita am Spektesee ausgezeichnet

Kita am Spektesee

Leiterin: Cornelia Schilde
Spekteweg 63
13583 Berlin
Telefon: 375 86 900 
www.fi ppev.de/spektesee 
kita-amspektesee@fi ppev.de

Erste Spandauer Kita mit dem Gütesiegel FELIX

S.C.

Musizieren in der Klangecke   Foto: S. Clausen

„Ich möchte die Menschen durch 
die Melodie und die Wärme mei-
ner Lieder begeistern.“ Das ist das 
Motto von Alex Kochan. Der 23- 

Alex Kochan – ein Musiker aus unserem Kiez
jährige Musiker lebt seit 1995 in 
Spandau. 

„Ursprünglich stamme ich aus 
Russland. Nach Deutschland kam 
ich erst mit 11 Jahren.“

Ein Problem war das aber 
nicht, da er hier im Kiez schnell 
neue Freunde fand und häufi ger 
Gast im Klubhaus wurde. Dort 
sammelte er auch erste Bühnen-
erfahrungen in der damals gerade 
im Aufbau befi ndlichen Jugend- 
TheaterWerkstatt. So entstand 
das Stück „Clamourr“ von David 
Spencer. Musikalisch unterstützt 
wurde das Theaterstück damals 
durch den heute im Falkenhagener 

Feld nicht unbekannten Musiker 
Claudius Mach. 

Richtig zur Musik selbst kam 
Alex Kochan jedoch durch einen  
Freund, der sich eine Gitarre ge-
kauft hatte. 

Seit seinem 17. Lebensjahr 
macht Alex nun schon Musik. Zur 
Zeit allein. Egal ob Rock, Pop, ob 
auf deutsch, russisch oder eng-
lisch „Ich singe alles was melo-
disch ist.“ 

Leider lässt ihm sein Studium 
zur Zeit wenig Freiheit für Auf-
tritte. Und dann ist da ja noch sei-
ne zweite Leidenschaft: das Eis-
hockeyspielen. 

Wie er das Falkenhagener 
Feld heute fi ndet, da gibt es Posi-
tives und Negatives- wie überall. 
Problematisch fi ndet er hier be-
sonders die Gewalt unter vielen 
Jugendlichen. „Für die Jugend 
müsste mehr getan werden, damit 
sie sich nicht langweilt und Dro-
gen nimmt.“ 

Gut hingegen fi ndet er die Na-
tur und die Seen, und die engagier-
ten Mitarbeiter des Klubhauses. 

Nein, positiv ist nicht zuletzt 
auch Deine Musik und das nicht 
nur für das Falkenhagener Feld. 

Weiter so!

Alex live!       Foto: Erdmann

Inga u. Nina

Foto: Gohlke
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Stadtteilfest im Falkenhagener Feld
Samstag, den 1. September 2007

Nachdem das 1. Stadtteilfest im 
Jahr 2006 im Bereich Wester-
waldstraße/Henry-Dunant-Platz 
stattgefunden hatte, wurde in 

diesem Jahr auf dem Gelände 
des Fußballvereins Schwarz-
Weiß Spandau gefeiert. Für das 
Thema der diesjährigen Veran-
staltung „Gemeinsam bei Sport 
und Spiel“ konnte kaum ein 
besserer Durchführungsort aus-
gewählt werden, als die Bezirks-
sportanlage Im Spektefeld. Sie 
bot viel Spielraum für sportliche 
Aktivitäten, das Aufstellen einer 
Bühne und Platz für 35 Markt-
stände zum sich kennen lernen, 
fl anieren und speisen.

Es gab für jeden Besucher, 
ob groß oder klein, die Mög-
lichkeit sich zu ganz verschie-
denen Themen zu informieren 
und darüber zu diskutieren. Eine 
bunte Mischung aus Beratungs- 

und Präventionsarbeit, Spiele 
und Basteln für Kinder, Trödel 
und Informationen der Hilfe zur 
Selbsthilfe, haben zum Gelingen 

beigetragen. Sogar StudentInnen 
der Uni Kassel waren angereist, 
um ihre Visionen für das Falken-
hagener Feld der Zukunft vorzu-
stellen und mit den Bürgern dar-
über zu diskutieren, bravo....

Damit die Besucher und Be-
treiber nicht mit hungrigem Ma-
gen und trockenem Hals den Tag 
verbringen mussten, wurde aus-
reichend vorgesorgt. An vielen 
Ständen haben die vielen ver-
schiedenen kulinarischen „Le-
ckerbissen“, ob Türkisch, Rus-
sisch oder auch typisch Deutsch 
nicht nur das Angebot, sondern 
vielleicht auch den Bauch abge-
rundet.

Höhepunkte des Festes wa-
ren für viele Kinder das Bungee-

Trampolin und der Kistenklet-
terturm.

Die Schmink- und Bastelstän-
de wurden von den Kleinen be-
sucht, für die auch ein Clown en-
gagiert war, der mit Späßen und 
Seifenblasen verzauberte. Die 
Marktstände, die etwas Interes-
santes boten (Spielen, Basteln, 
Essen, Trinken) wurden bevor-
zugt. Hier blieben die Besucher 
stehen, es kamen  Gespräche zu-
stande und Meinungen wurden 
ausgetauscht.

Auf der „Spielwiese“ wur-
den Sportarten wie Boxen, Judo, 
Schach, Bogenschießen und 
Kleinfeldtennis vorgeführt und 
es bestand die Möglichkeit zum 
Mitmachen. Vielleicht waren 
das Bühnenprogramm und die 
Marktstände zu verlockend, so 
dass diese Sportangebote nur 

von Wenigen angenommen wur-
den? Möglicherweise mangelte 
es auch an  angemessener Wer-
bung und Animation?

Das Fußballturnier der „Bolz-
platzliga“ (www.berlin-bolzt.
de) war das Hauptereignis auf 
dem Kunstrasen. Hier wurde bis 
abends gekämpft, bis dann gegen 
20.00 Uhr die Siegermannschaft 
feststand. Die „Bolzplatzliga“ 
ist ein von allen drei Spandauer 
Fördergebieten gemeinsam ge-
fördertes Projekt der „Sozialen 
Stadt“.

Das internationale Programm 
auf der Bühne dauerte fast sie-
ben Stunden. Die Tanz- und 
Musikeinlagen spiegelten die 
kulturelle Vielfalt des FF wider. 
Russische, türkische, arabische, 
afrikanische und deutsche Kul-
tur gemeinsam und friedlich auf 
einem Fest, das ist ein  Zeichen 
für gute Nachbarschaften. Die 
jugendlichen Gäste aus Bolivien, 
die uns mit ihrem Straßenthea-
ter und ihrer Musik Freude und 
gute Laune machten, wurden 
anschließend zum Essen in die 
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde 
eingeladen.

Alles in allem war es eine ge-
lungene Veranstaltung, die das 
Falkenhagener Feld und seine 
Bewohner wieder ein Stück-
chen näher zusammenbrachte 
und das vielfältige bürgerliche 
Engagement im FF präsentieren 
konnte. Vielleicht gelingt es im 
nächsten Jahr einen besseren 
Termin zu fi nden, der nicht mit 
der Einschulung der Erstklässler 
zusammenfällt, wodurch man-
che Familien nicht am Stadtteil-
fest teilnehmen konnten. Vielen 
Dank an die „Soziale Stadt“, 
die Sponsoren, an den Verein 
Schwarz-Weiß-Spandau und 
natürlich an alle beteiligten Be-
wohner, die das Fest ermöglicht 
haben. Freuen wir uns doch jetzt 
schon auf nächstes Jahr ...

Berndt Palluch, Thomas Tresselt  

Foto: Rentzsch

Foto: Rentzsch

Foto: STM-West
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Die Charlottenburger Baugenos-
senschaft ist eine alteingesessene 
Genossenschaft Berlins und be-
zieht sich auf die traditionellen 
Werte der genossenschaftlichen 
Trägerform:

und Eigeninitiative der Bewoh-
ner und Mitglieder

Die Wohnanlage der Genos-
senschaft im Falkenhagener Feld 
besteht aus 324 Wohnungen, die 
von September 2003 bis Oktober 
2005 komplett saniert wurden. 
Im Rahmen der Sanierung wur-
de von den Mitgliedern immer 
wieder der Wunsch nach einem 
Bewohnertreff geäußert. Die-
sem konnte nach dem Umbau 
des ehemaligen Baubüros am 
Freudenberger Weg 1 entspro-
chen werden. Heute betreibt die 
Genossenschaft dort einen Treff-
punkt mit den unterschiedlichs-
ten Angeboten (Internationales 
Kochen, Tanzen, Seniorensport) 
für Jung und Alt. Eltern, Kinder 
und kreative Bewohner gestalte-
ten kunstvoll die Wände im Kel-
ler des Treffpunkts. Am 24. März 
2007 wurden die Kellerräume 
eingeweiht. Eine Grundausstat-
tung wie Tische und Stühle, ein 

Kicker und andere Spiele hat die 
Genossenschaft bereits zur Ver-
fügung gestellt. 

Ein besonderes Anliegen der 
Genossenschaft ist es auch, das 
Wohnumfeld mit zu gestalten. 
Daher wurden im vergangenen 
Jahr in Kooperation mit dem 
Kunstleistungskurs der Martin-
Buber-Oberschule die Garagen-
wände am Wittgensteiner Weg 
kunstvoll bemalt. 

Die Genossenschaft möchte 
mit ihren kleinen kreativen Ak-
tionen mit dazu beitragen, dass 
sich die Menschen im Falkenha-
gener Feld wohl fühlen.

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 EA
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Bunter Jugendkeller im Bürgertreff Charlotte

Foto: Bildarchiv Charlottenburger Baugenossenschaft
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Ein neuer Nachbarschaftsverein im FF-West stellt sich vor
Erfreulicherweise gibt es einen 
neuen Baustein für ein gutes 
Miteinander in unserem Kiez: 
den Verein „Nachbarn im Kiez 
e.V.“, denn unser Stadtteil ist 
besser als sein Image.

Als Ergebnis der Arbeit der 
Kiezrunde und des Quartier-
managements „Falkenhagener 
Feld West“ gibt es nunmehr mit 
dem Verein eine weitere wich-
tige Anlaufstelle in unserem 
Kiez. Er hat die Durchführung 

der an jedem ersten Dienstag 
im Monat ab 18.00 Uhr in den 
Räumen der Paul-Gerhardt-Ge-
meinde tagenden Kiezrunde, die 
für alle Interessierte in unserem 
Kiez offen ist, übernommen. 
Außerdem führt er jeden Diens-
tag von 10:00 bis 12:00 Uhr und 
jeden Donnerstag von 18:00 bis 
20:00 Uhr eine Sprechstunde für 
jedermann in den Räumen der 
Nachhilfe, Im Spektefeld 32-34, 
durch. 

Die inhaltliche Arbeit des Ver-
eins hat als Schwerpunkte u. a. 
die Durchführung von sozialen 
Projekten, Veranstaltungen, Prä-
ventions- und Integrationsarbeit 
sowie Interessierte für die eh-
renamtliche Arbeit zu gewinnen. 
Der Verein wird eng mit den be-
reits bestehenden Institutionen 
zusammenarbeiten zum Wohle 
unseres Kiezes und bittet des-
halb auch Sie, regen Kontakt zu 
ihm zu pfl egen. Denn wir wollen 

unseren Stadtteil lebenswerter 
gestalten. Dazu brauchen wir die 
Mithilfe vieler Menschen! Bitte 
machen Sie mit!

1. Förderung von demokra-
tischer Mitbestimmung und 
Selbstverantwortung
2. Angebot zusätzlicher Dienst-
leistungen
3. Anregung von Engagement 

Nachbarn im Kiez e.V.
Ute Gourri
Am Bogen 35
13589 Berlin
Tel.: 374 89 210
gourri@t-online.de

Dagmar Hecker

Evelina Steuer, CharlotteTreff 

Charlotte Treff 
Evelina Steuer
tel.: 32 0002-93
Freudenberger Weg 1
13583 Berlin
esteuer@charlotte-bau.de



Seite 10 Ausgabe Oktober 2007Falkenhagener    Express

Eigentlich bin ich in Charlotten-
burg geboren, aber meine drei 
Jahre jüngere Cousine wohnte 
in der Feldstraße hier in Span-
dau und da wir gern zusammen 
waren, übernachtete ich jedes 
Wochenende bei ihr. Praktisch 
lebte ich mit dort, bin in der Wo-
che nur in Charlottenburg zur 
Schule gegangen.

Eines Tages entdeckte ich das 
Klubhaus und wir waren jede 
freie Minute dort. Wir fühlten 
uns da wohl. Es gab auch eine 
Disco, wo 14 jährige samstags 
von 18:00 – 22:00 Uhr tanzen 
konnten. Da ich erst 13 Jahre 
war, musste ich noch ein Jahr 
warten, freute mich aber schon 
dort mal hin gehen zu können. 

Ungeduldig wartete ich auf 
meinen vierzehnten Geburtstag 
und der kam. Panik stieg in mei-
ner Cousine auf, Panik vor den 
Samstagen, die ich dort hinge-
hen würde.

Da meine Cousine sehr an 
mir hing, sollte gleich der erste 
Samstag chaotisch ablaufen.

Eine Stunde bevor ich los 
ging packte meine Tante – wie 
vorher abgesprochen - alle Lieb-
lingsspiele meiner Cousine aus, 
um sie damit so sehr ab zu len-

ken, dass sie alles um sich herum 
vergaß…und ich heimlich aus 
der Wohnung schleichen konnte, 
um zum ersten mal im Klubhaus 
tanzen zu gehen.

Ich war richtig aufgeregt und 
als ich am Klubhaus ankam, hat-

te sich schon eine Riesenschlan-
ge bis zur Straße gebildet und 
ich stellte mich an.

Es ging in den Keller und 
nach ein paar Minuten stand ich 
in einem Vorraum. Da gab es 
Schmalzstullen für 30 Pfennig 

und Cola für 50 Pfennig.Dann 
ging es durch eine Tür, die groß 
wie ein Tor war… und ich stand 
mitten auf der Tanzfl äche.

Drinnen war’s schummerich 
und in zwei Ecken hingen Licht-
orgeln, die Fenster waren mit 
Holzlatten zugenagelt und Mu-
sik donnerte aus Riesenboxen: 
„Cocain, all around my brain…“ 
es war herrlich und ich fühlte 
mich erwachsen und dachte an 
meine arme kleine Cousine zu-
hause, die das alles noch nicht 
erleben durfte…

Es vergingen zwei Stunden, 
dann kam er durch die Tür: Groß, 
sah super aus und hat mich ge-
troffen wie ein Blitz!

 Und das Tolle dabei war, es 
ging ihm genauso und es wur-
de für uns beide die erste große 
Liebe… Und mal ehrlich jetzt: 
So ein Schummerlicht ist genau 
das Richtige für die erste Knut-
scherei, wenn man Vierzehn ist, 
oder…

Und da meine Tante ein-
fallsreich war, um ihre Tochter 
immer wieder zu überlisteten, 
damit ich weg kam, war es son-
nenklar, dass ich jeden Sams-
tag zum Tanzen ins Klubhaus 
stratzte…

Geschichten aus dem Klubhaus
Meine erste große Liebe

Zwei Cousinen: Welche darf ins Klubhaus?                                        Foto: Rahn Marion Rahn

Geschichten aus dem Klubhaus
Unsere Klubhausgeschichten werden fort-
gesetzt. Erinnern Sie sich noch, wie das so 
war im Klubhaus, früher...?
Schreiben Sie für uns eine kleine Geschich-
te: „Ihre Geschichte aus dem Klubhaus“.

Der Comicwettbewerb des FE
Erlösen Sie unser Redaktionteam und been-
den Sie die Zeiten der Humorlosigkeit im 
FE. An dieser Stelle kann schon im nächs-
ten FE Ihre Bildergeschichte „Aus dem Fal-
kenhagener Feld“ stehen. Überraschen Sie 
uns, vielleicht sind Sie ja der Gewinner...
Ihr Redaktionsteam in humorlosen Nöten.
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Güllaç ist etwas Besonderes, das 
man überwiegend nur im Fas-
tenmonat Ramadan zu Gesicht 
bekommt. Die dünnen Blätter, 
die aus Speisestärke und Was-
ser hergestellt werden, sind in 
den restlichen Monaten des Jah-
res kaum zu fi nden. Das Des-
sert wird durch Einweichen der 
Blätter mit warmer Milch zube-
reitet. Es ist sehr leicht zu ver-

dauen und hat einen angenehm 
süßen, milchigen Geschmack, 
der einem nach dem Fasten be-
sonders gut tut.
Für 2 Personen:
- 300-400ml. Milch
- Mark einer halben Vanillescho-
te
- 1,5 El Zucker
- 1,5-2 Güllac-Blätter 
- eine handvoll Walnuss
- Granatapfelkörner zum Verzie-
ren

1. Das Mark der Vanillescho-
te herauskratzen und die Milch 
aufkochen. Vom Herd nehmen, 
den Zucker hinzufügen und rüh-
ren, bis der Zucker geschmolzen 
ist.
2. Die Blätter so teilen, dass der 
Boden einer passenden Form 
bedeckt wird. Löffelweise mit 
der warmen Milch begiessen, 
bis die Blätter weich werden. 
Jede Schicht mit Milch befeuch-
ten und auf jede zweite Schicht 
etwas grob gehackte Walnuss 
verteilen. Die oberste Schicht 
ebenfalls reichlich mit Milch 
begiessen und abschließend mit 
Granatapfelkörnern verzieren. 
Bis zum Verzehr in den Kühl-
schrank stellen. 

Güllac hält leider nicht so lange. 
Es sollte lieber am selben Tag 
noch verspeist werden. Die tro-
ckenen Blätter halten jedoch gut 
verpackt ca. 2 Jahre.
Guten Appetit 

Рецепт гюлляша.

Гюлляш это нечто особенное. 
Что то, что можно попробовать 
в основном только во время 
праздника рамодана. Тонкие 
листья, изготовляемые из  муки  
и воды, в другие месяцы года 
почти не найти. Листья для 
этого десерта размягчаются в 
тёплом молоке. Они хорошо 
перевариваются и имеют 
приятный, слегка молочный 
вкус, который особенно хорош 
после времени голодания. 
Для двух персон:
-300-400 мл. Молока
-внутренность полстручка 
ванили

-1,5  столовой ложки  сахара
-1,5-2 гюлляш листьев 
-горсть грецких орехов
-зёрнышки граната для 
украшения

1. Выскрести внутреннюю 
часть ванили и сварить 
молоко. Молоко снять с плиты, 

добавить сахар и размешать 
до растворения сахара.
2. Разделить листья так, чтобы 
закрылась нижняя часть 
формы, какую мы возьмём. 
В ложках поливать тёплым 
молоком, пока листья не 
станут мягкими. Каждый 
слой смочить молоком и на 
каждый второй слой посыпать 
грубо натёртые грецкие орехи. 
Верхний слой также щедро 
полить молоком и украсить 
гранатовыми зёрнышками. 
До украшения поставить в 
холодильник.
Гюлляш к сожалению 
хранится не долго, поэтому 
лучше всего съесть его уже 
в этот день. Сухие листья 
хранятся в хорошей упаковке 
до двух лет. 
Приятного аппетита!

Güllaç, Ramazan deyince akla 
gelen ilk tatlılardan biridir.

Güllaç, sütlü olduğundan ift-
ardan sonra rahatlıkla yene-
bilecek, hazmı kolay ve hafi f 
bir tatlıdır.Günümüzde arzuya 
göre koyulan gülsuyu,Osmanlı 
Mutfağı‘nda ferahlatıcı etkisi 
olduğu gerekçesiyle mutlaka 
eklenirdi. Güllaç ismi de bir 
bakıma buradan gelmektedir.

2 Kişilik tarif:
- 300-400ml süt
- 1 paket şekerli vanilin

- 1,5 yemekkaşığı şeker
- 1,5-2 güllaç yufkası 
- Dövülmüş ceviz veya antep 
fıstığı
- Nar taneleri
Hazırlanışı :
1. Süt ve şekeri kaynatın. Va-
nilini ekleyip ılıtın. Bir güllaç 
yaprağını parlak kısmı yukarı 
gelecek şekilde tepsiye serin. 
Üzerine bir kepçe ılınmış sütten 
gezdirin. Diğer yaprağı bunun 
üzerine koyup tekrar süt gez-
dirin. Bu işlemi tüm yapraklar 
bitene kadar tekrarlayın. Kalan 
sütü en üstteki yaprağın üzerine 
dökün. (Süt fazla gelir diye me-
rak etmeyin, yapraklar çok fazla 
süt çekiyor) tepsiyi buzdolabında 
1,5 saat bekletin.
2. Servisten önce üzerini nar ta-
neleri ve dövülmüş ceviz (veya 
antepfıstığı) ile süsleyin.

Güllaç ince olsun isterseniz, 
daha geniş bir tepsi kullanın. 
Ayrıca yaprakların arasına nar 
veya ceviz koyarsanız güllacınız 
koyu renkli olacaktır.
Afi yet Olsun

Güllaç-Blätter

Güllaç zum Verzehren

Güllaç zum Verzehren

Kiezkochrezept 1
Güllaç-Sprachschule

Rezept von Alper / Russische Überset-
zung von Elena Melichowa-Hass
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Veranstaltungen / Termine

Lange Nacht der Musik
Sa 17.11.2007  20 Uhr
Eintritt 5 €
mit mehreren jungen Bands 
Veranstalter: Klubhaus und
JugendTheaterWerkstatt Spandau
im Klubhaus, Westerwaldstraße

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

Blautakt
Kontakt- und Beratungsstelle 
für Suchtfragen im Kiez berät zu 
Problemen mit Alkohol / Medi-
kamenten / Cannabis 
Ort: Im Falkenhorst (BGFF), 
Kraepelinweg 19 
Sprechstunden: Mi 17–19 Uhr, 
jeden 2. und 4. Mittwoch für Mi-
granten russischer Sprache: 
17–18.30 Uhr 
Telefon: 503 43 133

Entspannung für Erwach-
sene und Senioren
Auf Worte und Musik lauschen, 
während ein Film hinter ge-
schlossenen Augenliedern läuft. 
Diese Form der Entspannung 
erfreut sich immer mehr Anhän-
gerInnen.
Klubhaus, Westerwaldstr. 13 in 
der Zeit vom 10.10. – 12.12.07 
jeden Mi 11 – 12.30 Uhr 
kostenlos
Eff-eff Kinder im Restaurant: 
Tel: 30837210 oder 
Klubhaus, Tel.: 378 90 90

Öffentliche Vorstellung der
Entwürfe für den Umbau 
des Klubhauses und die 
Quartiersmitte
Die  20. November 2007
18.30–21.00 Uhr 
im Klubhaus, Westerwaldstraße
Das Jugendfreizeitheim Klub-
haus in der Westerwaldstraße soll 
modernisiert werden. Gleichzei-
tig wird eine neue öffentliche 
Quartiersmitte mit Stadtplatz in 
der Westerwaldstraße geplant. 
Veranstalter: Bezirksamt Span-
dau, Abteilung Bauen Planen 
und Umweltschutz 

THEATER  LERNEN  IM FF
Die neuen Herbstkurse in der JugendTheaterWerkstatt im Klubhaus:
Kostenlos:
Di 14.00–16.00 Uhr  Theater + Streetdance für Kinder der 4. und 5. Klassen
Di 15.45–17.30 Uhr Streetdance + Pantomime für Kinder der 6. und 7. Klassen
Fr 15.00–16.30 Uhr Theater für Kinder der 9. und 10. Klassen
Fr 16.30–18.00 Uhr Theater für Kinder der 8. und 9. Klassen
Fast umsonst:
Mo 29.10. 18 Uhr Schauspiel – Neuer Kurs für 16–27 J. – 40 € für 32 UStd.
Di 30.10. 18 Uhr Modern Dance – Neuer Kurs für 16–27 J. – 90 € für 60 UStd.
So 04.11. 15 Uhr Design für Mode, Foto, Grafi k, Info-Veranstaltung für 15–30 J.

www.jugendtheaterwerkstatt.de                      Telefon: 3758762

KONZERTE 

STADTUMBAU 

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

THEATER

LATERNE LATERNE SONNE MOND UND STERNE ...

Laternenfest 16.11.2007
17 Uhr
an der Zufl uchtgemeinde
mit Stockbrot backen
und leuchtenden Laternen

afrochanson 
Sa 6.10.2007  20 Uhr 
Eintritt 5 €
Veranstalter:JugendTheater-
Werkstatt Spandau
J. P. Musungay und seine Band 
spielen Balladen, A-Capella-
Gesänge, Zouk und traditio-
nelle Musik zum Nachdenken, 
Wohlfühlen, Entspannen und 
Tanzen. Die Texte handeln von 
Liebe und Glück und von den 
Schattenseiten des Lebens. Alle 
Lieder kehren aber zu dem Ge-
fühl des „Chata Chata“ zurück: 
Zu der Freude.
im Klubhaus, Westerwaldstraße

LESEN

Stadtteilbibliothek:
Westerwaldstr. 19/21
Vorlesen für Kinder
bis zu 12 Jahren (Lesewelt e.V)
jeden Donnerstag 15–16 Uhr
Eintritt frei – Kinder, die 10 x 
dabei waren, bekommen ein 
Buch geschenkt!
und
Ausstellung „Spandau – 
das blaue Band“
bis 22.11.2007
775 Jahre Spandau: Die Hobby-
Künstler Spandau e.V. haben ge-
meinsam das längste Spandau-
Bild gemalt. Verbindungspunkt 
für alle Maler ist die Havel.

... UND SONST NOCH ...

Kulturzentrum Forum: 
Gelsenkircher Str. 12–20
„Johannisches 
Amateurtheater“ spielt:
Wohin mit der Leiche?
Eine Krimikomödie von Wal-
ter G. Pfaus: Jutta hat die Woh-
nung ihres frisch Angetrauten 
Ehemannes kaum betreten, da 
kommt es schon zum Streit. 
Sa 13.10.07, 19.30 Uhr
So 14.10.07, 17.00 Uhr
Eintritt 8 €, ermäßigt 6 €
und
Kinderliedtheater 
„Woffelpantoffel“ spielt:
Die geheimnisvolle Laterne
Julia hat Angst vor der Dunkel-
heit. Doch ihr Papa schenkt ihr 
eine alte Laterne. Es beginnt 
eine wunderbare Freundschaft.
Die, 30.10.07, 10.30 Uhr
ab 3 Jahren, Eintritt: 3,70 €
Kartenvorbestellung 371 535 95
Fax: 371 535 96, E-Mail: burk@
kulturzentrum-forum.de

Darsteller gesucht für 
AMERIKA!
Franz Kafkas Roman „Amerika“ 
handelt von einem 17-Jährigen, 
der von zu Hause fort muss. Der 
Regisseur C. Manuel entwickelt 
daraus mit 30 Darstellern in 
der JugendTheaterWerkstatt ein 
Stück über Migration und Aus-
bildung. 
Frei  23.11.  19 Uhr 
im Klubhaus Info-Veranstaltung 
+ Textausgabe (für 14 – 84 J.)

Adventskaffee
Freitag, 7.12.2007 ab 15 Uhr
mit spannenden Weihnachtsge-
schichten, Singen mit musika-
lischer Begleitung durch Frau 
Schwan, Kaffee und Gebäck
Stadtteilbibliothek, Westerwald-
str. 19/21

Foto: Patryk Witt


