Falkenhagener
Kostenlose Stadtteilzeitung für das Falkenhagener Feld

Express
Ausgabe Herbst 2012

FEX inderr
e
D
m K zu
e
d
iert t-Team hren
l
u
t
gra tauran hen Ja ch
res lgreic ankt si r
rfo
ed
l fü
10 e F und b r Strob in
a
im F Ehepa ützung
st
beim Unter d Tat.
ihre Rat un e!
k
Dan

10 Jahre
Kinderrestaurant im FF
Forum: Was ist geplant im
Spektepark auf Seite 3

Enten füttern ist schädlich
auf Seite 5

Honig aus dem FF auf
Seite 9

Fußball mit Hertha auf
Seite 11
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Der Zeitungsmann

Herr Paul
Gut gelaunt trinke ich meinen
Guten-Morgen-Kaffee, als es laut
an der Tür klopft. Draußen steht
Rudi und stürmt unaufgefordert in
mein Wohnzimmer. „Paul, hast Du

sie schon gesehen? Kleine KorkMännchen sitzen auf Straßenschildern. Sie machen nichts, sitzen einfach nur da, gucken auf uns herab
und amüsieren sich wahrscheinlich
über uns. Hast Du sie wirklich noch
nicht gesehen?“

„Nee, habe ich nicht. Muss man
sie denn gesehen haben?“
„Ja, ja unbedingt!“
Kurze Zeit später stehen wir an
der Kreuzung Schönwalder Str./
Askanierring und bewundern einen
kleinen Kerl auf dem Straßenschild.
Natürlich habe ich meinen Fotoapparat dabei und, wie Sie es auf dem
Foto sehen können, es steht ein
Kork-Männchen auf dem Straßenschild.
Josef Foos, ein Holländer, hat
damit in Berlin angefangen, selbstgebastelte Kork-Yogis oder auch
Street-Yogis genannt, in der Stadt
zu unser aller Freude aufzukleben.
Jeder, der einen der bisher 350 Yogis sieht, bekommt durch ihn Freude und Glück.
Flugs besorgten wir Korken und
Schaschlikspieße und bastelten unser Original-Falkenhagener–FeldYogi. Nun sitzt er auf einem Schild
im Falkenhagener Feld und wartet
darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.
RK
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Eigentlich nichts los im Kiez, dachte ich so bei mir. Aber weit gefehlt,
denn als ich mich auf den Weg
machte, erlebte ich einen Trubel
nach dem anderen.
Mein Weg führte mich die Stufen zum Kinderrestaurant hinauf.
Zum einen lockte der Duft frisch
gebratener Grillwürste, zum anderen waren die vielen Menschen auf
der Terrasse und im Restaurant genau diejenigen, denen mein Spruch,
hier ist der Falkenhagener Express
für Sie, sicher gut gefiel.
Auf der Terrasse fand ich keinen Sitzplatz. Um ein Würstchen
zu verzehren, brauchte ich auch
keinen. Erst als ich ins Restaurant
ging, brauchte ich einen und fand
keinen. Die hier angebotenen Speisen und Getränke waren einfach zu
toll, um im Stehen verspeist zu werden. Da fragte ich mich, was machen denn an einem Sonnabend, an
dem das Restaurant normalerweise
geschlossen ist, so viele fröhliche

Menschen hier? Na klar, Christof,
der Chef vom Ganzen, brauchte
mich nicht mehr aufzuklären: Das
Kinderrestaurant feierte 10-jährigen
Geburtstag.
Etwas später fand ich beim Zauberer einen Sitzplatz. Zwar zauberte er nur für die Kinder, war aber
so gut drauf, dass er mich und viele
andere Erwachsene mit seinen Zaubertricks einfach verzauberte. Vielen Dank an das Ehepaar Strobl und
seine motivierten Mitarbeiter.
Jetzt aber nichts wie rüber zur
Kirche. Aufgehängte Kleidung bedeutet doch was. Und richtig! Frau
Steffe, Initiatorin der Kleiderkammer, veranstaltete einen Tag der
offenen Tür bei Hemd & Hose.
Und das wieder einmal mit großem
Erfolg. Auch ihr und dem Klangholz-Orchester mit drei Trommlerinnen ein großes Dankeschön für
ihr großes Engagement und ihren
selbstlosen Einsatz zu Gunsten derer, die es nicht so dicke haben. RK
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Und hier sind sie: An erster Stelle
Elsbeth Krebs (Mitte sitzend) mit
ihrem Gedicht „Alles zu seiner
Zeit“. Und weiter (von links nach
rechts stehend) an zweiter Stelle das
Gedicht „Gefangen“ von Jacqueline Duchstein, an dritter dann das
Gedicht „Du & Ich“ von Heidrun
Boehm und als vierte Gewinnerin
Nadine Hermann mit ihrer Erzählung „Apfelbaum“.
Alle eingeschickten Texte waren
toll, und wem zum Mauerfall oder

zur Mauer oder zum Kalten Krieg
oder zur Geteilten Stadt Berlin etwas einfällt, der sollte sich ganz
schnell hinsetzen, es aufschreiben
und an uns schicken (Siehe Seite
4). Auch ohne Schreibwettbewerb
freuen wir uns über eingesandte
Texte, und noch besser ist es, wenn
Schreibfreudige uns in der Redaktion besuchen und Lust haben, einen
Artikel für den Falkenhagener Express zu schreiben. Nur zu!

Westerwaldstraße 16
13589 Berlin
Telefon 030 / 691 42 24

www.Falkenhagener-Express.de
info@Falkenhagener-Express.de
Druck:
Märkische Verlags- und Druckgesellschaft mbH Potsdam
Auflage 7.000
Unsere nächste Ausgabe erscheint
voraussichtlich im Winter 2012
Erscheinungsweise
4 Ausgaben pro Jahr
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Spektepark – Attraktiv für alle Generationen
schon in diesem Herbst mit den
ersten Baumaßnahmen für einen
Mehrgenerationenplatz begonnen.
Auf dieser in die bestehende Vege-

Für die Altersgruppe
der Acht- bis Vierzehnjährigen gibt es bisher
zu wenige Freizeitangebote im Falkenhagener
Feld.

Warm-Up zur Informationsveranstaltung in der St. Markus Kirchengemeinde
Foto: S. Holtkamp

Am 14. September weihten Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank
und Bezirksstadtrat Carsten Röding gemeinsam den neuen Kiosk
mit öffentlicher Sanitäranlage im
Spektepark ein. Viele Menschen

Ziel des Stadtumbaus ist
es, den Park für die Zukunft und damit für alle
Generationen attraktiv
und fit zu machen.
aus der Nachbarschaft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksamts und Vertreter von Vereinen
und Initiativen informierten sich,
feierten mit und genossen den Imbiss des zukünftigen Pächters. Mit
letzten Farbstrichen vollendete ein
Künstler das gemeinsam mit Jugendlichen der B.-Traven-Schule
gestaltete Wandbild am Neubau.
Mit der Freiluftsaison 2013 startet
der Betrieb des Kiosks und die Toilette wird für alle Besucherinnen
und Besucher geöffnet sein.
Anschließend fand für alle Interessierten ein Rundgang durch den
Spektepark statt, auf dem weitere
Stadtumbauprojekte des nächsten
Jahres vorgestellt wurden. Ziel des
Stadtumbaus ist es, den Park für die
Zukunft und damit für alle Generationen attraktiv und fit zu machen.
Mit zusätzlichen Freizeitangeboten für die ganze Familie wird der

Wohnstandort Falkenhagener Feld
gestärkt. Am Rand des Parks sollen
hierfür an vier Standorten Angebote
aus dem Bereich Sport, Bewegung
und Fitness entstehen. Das naturnah gestaltete Zentrum des Parks
und angrenzende Flächen mit Wiesen, Hügeln und Gehölzen werden
weiterhin der Erholung und Ruhe
dienen.
Erste Station des Rundgangs war
die große Wiese zwischen Bötzowbahn und See. Dort sollen ab dem
Frühjahr 2013 ein Kletterfelsen und
zwei Beachvolleyballplätze in den
Himmel bzw. in die Erde wachsen.
Betreut wird der Kletterfelsen zukünftig vom AlpinClub Berlin und
kann wie die Beachvolleyballfelder
von Vereinen und Schulen aus dem
Stadtteil sowie der gesamte Nachbarschaft genutzt werden. Im Anschluss stellte der TSV 1860 Spandau sein auf einer Teilfläche des

Das naturnahe Zentrum
des Parks wird weiterhin der Erholung und
Ruhe dienen.
Parkplatzes geplantes Sportzentrum
vor. Hier soll im Jahr 2013 ein besonders energieeffizienter Neubau
für den Breiten- und Gesundheitssport errichtet werden. In direkter
Nachbarschaft, zwischen Parkplatz
und Sankt-Markus-Gemeinde, wird

tation eingebetteten Fläche stehen
Fitness, Sport und Spiel unter freiem Himmel im Vordergrund. Für
jedes Alter und je nach Leistungsvermögen stehen verschiedene Angebote zur Verfügung. Vom Schachsport über Bewegungstraining bis
hin zum Kraftsport ist alles mög-

Forum: Stadtumbau

West im Falkenhagener Feld

In der Sommerausgabe
des FEX beschrieb Berndt
Palluch seine Bedenken gegen den Ausbau der Spekte
„Wird der Spektepark zum
Rummelplatz?“
Sebastian Holtkamp von
der Planergemeinschaft
Kohlbrenner eG, Gebietsbeauftragter für das Förderprogramm Stadtumbau
West beschreibt nun hier
die geplanten Baumaßnahmen.

Einweihung Kiosk/Sanitäranlage durch Bezirksbürgermeister
H. Kleebank und Bezirksstadtrat C. Röding

lich. Letzte Station des Rundgangs
war dann der geplante Standort des
Jugendspielplatzes am nördlichen
Rand des Parks. Für die Altersgruppe der Acht- bis Vierzehnjährigen
gibt es bisher zu wenige Freizeitangebote im Falkenhagener Feld.
Mit dem Jugendspielplatz werden
speziell für diese Gruppe ein Mehrzweckspielfeld, eine BMX-Anlage
und Übungsmöglichkeiten für die
neue Trendsportart „Parcour“ geschaffen.
Für alle, die erst später Zeit hatten oder detailliertere Informationen

S. Holtkamp

wünschten, fand am Abend eine Informationsveranstaltung in der Kirchengemeinde St. Markus statt.
Sebastian Holtkamp

Kontakt
Sebastian Holtkamp,
Planergemeinschaft Kohlbrenner eG, s.holtkamp@planergemeinschaft.de,
Tel.: 030/885 914-33, Gebietsbeauftragter für das Förderprogramm Stadtumbau West
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„Hinterm Horizont“
Ein Musical, das Geschichte schreibt
Auseinandersetzung mit dieser Zeit
ausbleibt, dann verblasst die Erinnerung und am Ende wird alles verharmlost.“
„Wie reagieren die älteren Zuschauer auf das Stück?“
„Sehr unterschiedlich. Viele warten noch nach der Vorstellung auf
uns. Einige sagen dann, so schlimm
war es doch gar nicht. Wieder andere haben die Verhörmethoden der
Stasi damals persönlich miterlebt.
Aber diese Auseinandersetzung ist
gewollt. „Hinterm Horizont“ will
kein gewöhnliches Musical sein.
Die Hauptrolle spiele daher auch
nicht ich, sondern Deutschland.“
Jessy trifft Udo. Im Hintergrund die Stasi

Foto: Stage Entertainement

Dass es „hinterm Horizont“ weiter
geht, ist allgemein bekannt. Was
das aber wirklich bedeutet, haben
wahrscheinlich nur die Menschen

kan Kaja (35), der Udo im Musical
nicht nur spielt, sondern auch seine
Lieder authentisch rüber bringt.
„Herr Kaja, wie erlebten Sie damals den Mauerfall?“
„Als die Mauer fiel, war ich zwölf
Jahre alt und lebte im Ruhrgebiet.
Für mich war das Ereignis schon
sehr fremd. In der Schule wurde
dieses Thema auch nicht weiter behandelt. Die Lehrer sagten, es passe
nicht in den Lehrplan.
Richtig auseinandergesetzt mit
der deutschen Vergangenheit und
der DDR habe ich mich erst mit
diesem Stück.“
„Wie wirkt das Stück auf Jugendliche, die die DDR ja nicht
mehr gekannt haben?“

Richtig auseinandergesetzt mit der deutschen
Vergangenheit und der
DDR habe ich mich erst
mit diesem Stück.
erfahren, die damals am 9. November 1989 den Mauerfall persönlich
miterlebt haben. Und da dieses historische Ereignis schon wieder 23
Jahre her ist, will das Musical „Hinterm Horizont“ daran erinnern.
Die Geschichte ist einfach. Jessy
ein Mädchen aus Ostberlin, verliebt
sich in Rockstar Udo Lindenberg aus
dem Westen. Ein Happyend gibt es
nicht, dafür wird Jessie schwanger,
wovon Udo allerdings nichts ahnt.
Brisant wird die ganze Geschichte
dadurch, dass Jungreporterin Mareike siebenundzwanzig Jahre später den Auftrag erhält das Mädchen
aus Ost Berlin zu suchen, von der
es bislang nur Fotos von Udos damaligem Konzert gibt.
Nun kommt nicht nur die Familiengeschichte ins Rollen, sondern
vor dem Zuschauer entfaltet sich
die deutsche Geschichte der letzten
30 Jahre.
Für die richtige Udo Lindenberg-Atmosphäre sorgt dabei Ser-

„Hinterm Horizont“
Karten beim Theater
am Potsdamer Platz
und den bekannten Vorverkaufsstellen
„Wenn man ihnen im Elternhaus
oder in der Schule nichts davon berichtet hat, können sie mit der DDR
und dem Mauerfall kaum etwas
anfangen. Wir wollen mit unserem
Musical daher etwas dazu beitragen, dass diese Zeit nicht vergessen
wird. Das ist auch Udo Lindenbergs
Interesse. Schulen geben wir die
Möglichkeit unser Stück für wenig Geld zu besuchen. Wenn die

Birgit Erdmann

Liebe Leserinnen und
Leser,
Spandau und speziell
das Falkenhagener Feld
lag damals direkt an der
deutsch- deutschen Grenze.
Haben Sie Erinnerungen an
diese Zeit, die Sie uns mitteilen möchten? Bitte schreiben
Sie uns! Jede Einsendung wird
mit einem Buchpreis honoriert.
Senden Sie einen Brief an
Falkenhagener Express,
Klubhaus im PC- Raum,
Westerwaldstraße 13/17,
13589 Berlin
oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an: Info@Falkenhagener-Express.de

Leserbriefe
(...) Meine beste Freundin Jenny
und ich, hatten gestern einen wunderschönen Tag beim Musical! Um
19.00 Uhr ging’s los (puh gerade so
geschafft, da der Potsdamer Platz
gesperrt war). Mit den Karten hat
auch alles geklappt. Dann sahen wir
die Plätze! Die waren echt dufte.
Dann ging’s los: Der Vorhang ging
auf und auf der Bühne ein überdimensionaler Hut mit Riesenbrille!!
Die Bühne richtig schön gestaltet.
Einfach klasse! Hat sich echt gelohnt! Die Geschichte war total
schön umgesetzt. Und die Musik
und der Ton waren echt toll. Tränchen sind auch ein paar gekullert.
Weil es uns so gerührt hat, wie es
damals war (waren ja viel zu jung,
um was mitzubekommen) Wir haben uns echt riesig gefreut dabei
gewesen sein zu können und dann
auch noch gewonnen! Dit war echt
richtich jut, wa! (So wie man das
in „Hinterm-Horizont-Sprache“ sagen würde) Vielen herzlichen Dank
nochmal von Katharina Gäbe
Vielen Dank für die Tarzan- Freikarten. Wir haben einen tollen Sonntag
im „Hamburger Dschungel“ erlebt.
Die Show war super super toll! Besonders gefallen haben uns die akrobatischen Einlagen der Künstler. Es
war ein unvergessliches Erlebnis.
Auch die Fahrt nach Hamburg hat
Herr Rösler super organisiert! Viele
liebe Grüße, Ihre Heidi Langhammer
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Krimi-Fans:
aufgepasst

Ja, geht‘s denn noch!
Bitte nicht füttern!

Als wir uns in der Jugendtheaterwerkstatt „Berlin Alexanderplatz“
angesehen haben, wurden wir durch
Zufall, wir saßen am gleichen Tisch
im Garten, mit einigen der Mörderischen Schwestern bekannt.
Die Damen sind Spezialisten für
das Böse. Und sie sind vielfältig
ausgebildet, denn das Böse lauert
überall.
Ob Regionalkrimi, Gourmetkrimi oder historischer Thriller. Ob
psychologischer Spannungsroman
oder blutrünstiger Drehbuchplot –
sie haben es geschrieben und veröffentlicht.
Die Regionalgruppe der Mörderischen Schwestern in Berlin zählt
über 50 Mitglieder.
Wir hoffen, dass diese netten Damen auch einmal bei uns im Falkenhagener Feld zu Gast sein werden.
Wer vorher schon einmal in den
Genuss ihrer Darbietungen kommen möchte, achte bitte auf die folgenden Termine.
Renate Steffe

Es ist ein warmer
den Mangel an
Nachmittag. Die
Sauerstoff sterSonne scheint und
ben auch Muspiegelt sich im
scheln, SchneKiesteich. Auf der
cken,
Krebse
kleinen hölzernen
und
Würmer,
Brücke am Norduwodurch wiedefer steht ein etwa
rum die natürzehnjähriges Mädliche Nahrung
chen und wirft
von Vögeln und
Brotstückchen ins
Fischen zugrunWasser.
de geht.
Dort
tumAm Boden
meln sich Enten,
des Gewässers
Schwäne
und
entstehen
diRallen. Sie alle
cke Schlammwollen
dabei
schichten und
sein, wenn ihFaulgase. Durch
nen das Essen im
die Verrottung
wahrsten Sinne Die hölzerne Brücke am Nordufer des Kiesteichs ist ein beliebtes Ziel zum Füttern der
wird
KohlenFoto: Redaktion
des Wortes zu- Wasservögel. Doch damit fügt man der Natur viel Schaden zu.
dioxid freigefliegt. Immer wiesetzt, was zu
der reicht die Mutter ihrer Tochter Vögel und Fische später doch, wer- übermäßigem Algenwachstum führt.
neue Krumen, die diese den Vögeln den sie krank.
Dadurch färbt sich das Gewässer
Werden Tiere gefüttert, fressen grün, es „blüht“ und „kippt um“.
mit einem Lächeln zuwirft. Immer
wieder sind hier und an anderen sie zum einen ihre natürliche NahIn der Nähe des nördlichen Ufers
Gewässern Szenen wie diese zu be- rung nicht mehr. Zum anderen wer- des Großen Spektesees steht ein
den zu viele Vögel am und zu viele Schild, das auf diese Gefahren hinobachten.
Doch was für Eltern und ihre Fische im Wasser gehalten, so dass weist. Es ist jedoch verdreckt und
Kinder sowie für Großeltern und es zu einer Überbevölkerung kommt daher kaum zu lesen. Am Nordufer
und der Naturhaushalt zusammen- des Kiesteichs stand bis vor einigen
Auch Muscheln und
bricht. Die Ausscheidungen der Jahren das gleiche Schild, leider
Krebse sind gefährdet Tiere verunreinigen zusätzlich die auch verschmutzt und schließlich
Gewässer, wodurch die Selbstrei- verschwunden.
ihre Enkel eine Freude ist, stellt für nigungskraft des Wassers reduziert
Trotzdem gilt: Bitte nicht füttern!
die Natur eine Gefahr dar. Denn das wird. Nicht gefressenes Brot löst Natürliche Nahrung ist ausreichend
Brot ist schädlich für die Tiere und sich auf und sinkt zu Boden. Beim vorhanden. Wer zu Gewässer- und
das Gewässer. Das Brot, das die Abbau werden große Mengen Sau- Tierschutz beitragen möchte, schaut
Tiere nicht fressen, bleibt im Was- erstoff aus dem Wasser verbraucht, sich die Tiere einfach nur an.
Tobias Böker
ser und verschimmelt. Fressen es woran die Fische ersticken. Durch

Lesungen der Mörderischen Schwestern:
28.10. um 19.00 Uhr in St.
Marien am Behnitz,
Behnitz 9.
Eintritt 10,00 €
27.11. um 16.00 Uhr im
Uferpalais, Brauereihof 19,
Konzertsaal.
Eintritt 3,00 €

Viele Informationen über (fast) ALLES, was im Falkenhagener Feld passiert, erhalten Sie ganz einfach auf den WEBSEITEN von QM-Ost und QM-West unter: www.falkenhagener-feld-ost.de/ und www.falkenhagener-feld-west.de/
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Herberge zur Heimat

Übergangswohnheim und Wohnungslosenunterkunft
Der Verein „Herberge zur Heimat“
wurde 1876 durch den Magistrat
von Spandau und die Luthergemeinde gegründet, um der „Bettelei und
Hausiererei“ entgegenzuwirken.
Zunächst mietete man eine Wohnung an. Zwei Jahre später konnte
mit Hilfe von Spenden ein eigenes
Haus mit 60 Betten erworben werden, die fast immer vollständig belegt waren.
Ursprünglich für wandernde
Handwerksgesellen und Arbeitslose eingerichtet, hat sich die Arbeit
des Vereins stets den Entwicklungen im Stadtteil angepaßt. Dazu
gehörte die Aufnahme von Flüchtlingen und ausgebombten Kriegs-

Eingang zur Herberge

Foto und Text: Renate Steffe

Notunterkunft in der Herberge

Foto und Text: Renate Steffe

Ansprechpartner sind
rund um die Uhr erreichbar, die gern bei einer Krisenbewältigung
helfen.
opfern. Obdachlosen diente er auch
als Arbeitsvermittlungsstelle. Zur
Zeit verfügt der Verein über drei
Einrichtungen, die hilfsbedürftigen
Menschen einen Lebensmittelpunkt
bieten können.
Heute wie damals macht sich die
„Herberge zur Heimat“ stark für
Menschen, die, aus welchem Grund
auch immer, in unserer Gesellschaft
nicht zurecht kommen. Sie haben
meist eines gemeinsam: Es sind
sozial entwurzelte Menschen, die
ohne langfristige Betreuung nicht
in der Lage sind, ein eigenständiges
und geregeltes Leben zu führen.
Ein engagiertes Team von erfahrenen Mitarbeitern, vorwiegend
Sozialarbeiter und Altenpfleger,
kümmern sich um die Bewohner.
Ein respektvoller, freundlicher
Umgang in entspannter, familiärer

Atmosphäre hilft dabei, sich dort zu
Hause zu fühlen.
Das Haus in der Falkenseer
Chaussee verfügt über 100 möblierte Einzelzimmer inklusive
Grundausstattung wie Geschirr,
Handtücher, etc. In den Gemeinschaftsküchen und im TV-Raum ist
auch für ein geselliges Miteinander
gesorgt. Im Sommer kann eine Gartenanlage hinter dem Haus genutzt
werden. Ansprechpartner sind rund

um die Uhr erreichbar, die gern bei
einer Krisenbewältigung helfen,
Begleitung bei Behördenangelegenheiten anbieten und bei einer
Wohnungssuche behilflich sind.
Ein sozialer Dienst befindet sich
ebenfalls im Hause. Außerdem ist
eine Akutversorgung mit Kleidung

und Lebensmitteln möglich. Das
alles hört sich sehr gut an und ich
hab mich kurzentschlossen mit dem
Sozialarbeiter Jeffrey Loehrke vom
Sozialdienst des Hauses verabredet,
um von ihm ein paar persönliche
Eindrücke zu bekommen. Sehr
freundlich wurde ich von ihm und
der Boxerhündin Mia empfangen.
„Ach, sind hier Haustiere gestattet?“, frage ich. „Nein, sie gehört zu
mir und ist fast so etwas wie eine
Therapiehündin. Die Bewohner mögen sie alle, kaufen sogar Leckerlis für sie. Da verzichtet so manch
einer auf andere, für ihn sonst so
wichtige Dinge, um etwas für Mia
zu kaufen.“ Schön, hier merke ich,
dass Verantwortung übernommen
wird.
Bereitwillig erzählt er mir, dass
die Bewohner meistens vom Sozialamt zugewiesen werden. Durch das
JobCenter oder durch eine EU-Rente verfügen sie über eigenes Geld.
Davon mieten sie sich ein Zimmer
an und verpflegen sich selbst.
„In den 15 Jahren, die ich hier
tätig bin, habe ich viel erlebt: Lustiges, Trauriges und auch Gewalt.
Die Generation hat sich gewandelt,
ist jünger geworden und bleibt länger bei uns. Zehn Prozent davon
sind Frauen. Freude kommt immer
auf, wenn ehemalige Bewohner hier
auftauchen um einfach mal wieder
Hallo zu sagen. Manche bitten auch
erneut um Hilfe. Wir haben immer
ein offenes Ohr. Jetzt muss ich mich
aber sputen, ich hab nachher noch
eine Besprechung.“ Wir danken
Herrn Jeffrey Loehrke für dieses
informative und aufschlussreiche
Gespräch.
Renate Steffe

Falkenhagener
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Honig aus dem Falkenhagener Feld

Man kann es kaum glauben, im
Falkenhagener Feld gibt es eine
Imkerei! Auf einem Spaziergang
Richtung Pferdekoppel habe ich sie
entdeckt. Hier erhält man echten
deutschen Bienenhonig aus unserer
Region und das sozusagen gleich
um die Ecke. Im Gespräch mit dem
Imker Manfred Neitzel und seiner
Frau habe ich viel Interessantes über
Bienen erfahren. Er betreibt die Imkerei hobbymäßig seit zwanzig Jahren. Hinten auf seinem Grundstück,
in der Stadtrandstraße 536, leben elf
Bienenvölker in elf Bienenstöcken.
Manfred Neitzel züchtet außerdem
noch wunderschöne Gimpeltauben
und Loh-schwarz-Kaninchen. Von
April bis September fliegen seine
Bienen aus und sammeln Blütennektar, den sie dann nach Hause
bringen und zu Honig verarbeiten.
Im Frühjahr gibt es dann den Blütenhonig, gewonnen aus den Blüten
von Obstbäumen, Kastanien und
Robinien sowie aus dem Nektar
von allen anderen Frühblühern. Im
Sommer wird der Sommerhonig
produziert, zumeist von den Blu-

men aus den Gärten unserer Gegend. So auch den Lindenhonig,
der überwiegend aus Lindenblütennektar erzeugt wird. Damit im Honig die wertvollen Enzyme erhalten
bleiben, wird der Honig vom Imker
kalt geschleudert. Man unterscheidet Sommer- und Winterbienen. Die
Sommerbiene lebt nur etwa sechs
Wochen lang. Die Winterbiene wird
im Herbst mit Fondant eingefüttert, bleibt dann wegen der Kälte
im Stock und ernährt sich über fünf
Monate lang im Bienenstock von
ihrer eigenen Honigproduktion. Im
Frühjahr fängt sie an auszufliegen
und zu arbeiten. Nach sechs Wochen Fleißigsein ist ihr Leben beendet. Im Jahr 2011 hat Manfred Neitzel einen großen Verlust erlitten. Er

Wie wertvoll der Verzehr von Honig für die
menschliche Gesundheit ist, weiß ja jedes
Kind. Honig ist ein
echter Energiespender.
verlor neun Bienenvölker durch den
Befall der Varroamilbe. Das war ein
schwerer Schlag. Damit das nicht
wieder passieren kann, wird jetzt in
jedem Herbst mit einer speziellen
Bienen-Dampfbehandlung gegen
diesen gefährlichen Schädling vorgebeugt. Die kleinen Tierchen haben

Imker Manfred Neitzel in Aktion

Fotos und Text: R. R.

noch einige andere Feinde. Hornissen können sie töten und auffressen, verschiedene Singvögel und
Spechte sind auch eine Gefahr für
sie, selbst Spitzmäuse bedrohen ihr
Leben, da auch sie an den begehrten
Honig rankommen wollen. Ab und
zu kommt sogar ein Waschbär zum
Honignaschen vorbei. Deshalb hat
Manfred Neitzel zum Schutz vor
diesen Räubern ein Gitter an jedem
Bienenstock angebracht. Die frei
lebenden Tiere wissen halt auch,
was gut tut! Wie wertvoll der Verzehr von Honig für die menschliche
Gesundheit ist, weiß ja jedes Kind.
Honig ist ein echter Energiespender. Er enthält Traubenzucker, der
vom menschlichen Körper direkt

in Energie umgewandelt wird und
Fruchtzucker, welcher in Form von
Glykogen in der Leber und in den
Muskeln gespeichert wird. Im Winter wirkt er im Tee oder in warmer
Milch gegen Erkältungen und hat
noch viele andere Heilwirkungen.
Honig aus der EIGENEN REGION
gilt als ganz besonders gesund. Er
wirkt aber am besten, wenn er nicht
erhitzt wird. Dass wir echten deutschen Blütenhonig direkt aus unserem Falkenhagener Feld erhalten
können, ist viel zu wenig bekannt.
Ich habe mir sofort ein Glas gekauft
und freue mich jetzt schon auf meinen Tee mit Honig im gemütlichen
Zuhause.
Fotos und Text: R. R.

Siehste! Geht doch ...
Eigeninitiative im Falkenhagener Feld
Mir war bisher nicht bewusst, dass
ich als Spandauer Bürger unsere
verschiedenen Ämter nur anzurufen brauche, wenn ich einen Schaden im öffentlichen Straßenland
melden möchte.
Sehe ich einzelne Glasscherben
auf einem öffentlichen Gehweg,
dann hebe ich sie auf und entsorge
sie, damit weder Mensch noch Tier
hineintreten. Bei zerbrochenen Glasflaschen rufe ich besser die Berliner
Stadtreinigung an und sage, wo diese liegen. Bisher kam noch immer
am selben Tag jemand von der BSR

und entfernte die Scherben. Ebenso
kann man dort auch anonym abgestellten Sperrmüll melden, der dann
ebenfalls abgeholt wird. Für lose
Gehwegplatten und andere Schäden
auf öffentlichem Straßenland ist das
Tiefbauamt zuständig. Wenn Straßenlaternen defekt sind, kann man
sich ans Ordnungsamt wenden, dem
man die Laternennummer und ihren
genauen Standort nennt. Das Amt
gibt die Meldung an das zuständige
Lichtunternehmen weiter. Im Sommer 2011 wurden auf meine Meldung hin bereits am nächsten Tag 20
Bogenlaternen am Verbindungsweg
zwischen der Pionierstraße und der
Radelandstraße repariert. Sie waren

mutwillig beschädigt worden, so
dass das Glas teilweise herabzufallen drohte und jederzeit einem Radfahrer oder Fußgänger auf den Kopf
hätte fallen können.
Anstatt wochenlang an solchen
Schäden vorbeizulaufen und sich
darüber zu ärgern, kann man doch
ebenso gut Eigeninitiative ergreifen
und einen Schaden beim zuständigen Amt melden. Unsere Ämter
nehmen die Meldungen gerne an
und helfen.
Es erzeugt doch bei uns allen ein
gutes Gefühl, etwas zum Wohle der
allgemeinen Ordnung und Sicherheit beizutragen.
R. R.

Unsere Ämter in Spandau nehmen die Meldungen gerne an und
helfen:
BSR
75 92 0
Tiefbauamt
902 79 27 21
Ordnungsamt		
902 79 30 00
Grünflächenamt
902 79 30 24
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Quartiersmanagement im Falkenhagener Feld Ost
Familie im Zentrum im FFO

Pamala Rudnick (FiZ) und Gabriele Staps (Kita Fantasia)

Das FiZ „Familie im Zentrum“ in
der Westerwaldstraße ist seit den
Anfängen 2008 zu einer festen Institution geworden. Anfänglich waren als Zielgruppe Eltern mit Kindern von 0 bis 12 Jahren angedacht.
Schnell stellte man fest, dass zu den
Familien auch ältere Geschwister,
Oma und Opa usw. dazugehören.
Der Begriff Familie war also viel
weiter zu fassen. Dementsprechend
wurden die inhaltlichen Angebote
bedarfsgerecht angepasst. Anfangs
5 und nun etwa 10 ehrenamtliche
Kräfte unterstützen die Arbeit der

Foto: Ralf Salecker

engagierten Leiterin des FiZ, Frau
Rudnick. Ohne diese wäre Vieles
kaum denkbar. Alter und kultureller
Hintergrund von Helfern und Nutzern sind breit gefächert. Das FiZ hat
sich zu einem Raum für Begegnung,
Austausch und Beratung entwickelt.
Oft sind es Eltern, deren Kinder
schon die Kita Fantasia besuchten, die
nun die Angebote im FiZ entdecken.
Das FiZ bietet eine vertrauensvolle
Umgebung. So werden dann auch
Angebote zur Elternberatung leichter genutzt. Über das Frühstück für
Schwangere oder das Familiencafé

kommt man in zwangloser Runde
zusammen, spricht sich aus über anstehende Fragen und kann sich gegenseitig unterstützen oder bekommt
Beratung durch eine Hebamme.
Generationenübergreifend kommen Eltern, Kinder und Großeltern
zusammen. Aus und neben dem gemeinsamen Freizeitvergnügen, wie
Grillen, Tanzveranstaltungen oder
Bastel-, Koch und Backgruppen, entstehen Fragen und Wünsche aus allen
Lebenslagen.
Nachbarschaftliches
Miteinander, welches in modernen
Siedlungen oft im Argen liegt, wächst
hier auf natürliche Art und Weise.
Angebote entstehen nicht nur
„als Dienstleistungen von außen“.
Ein am eigenen Leib erfahrenes
Fragen kann eine Gruppe initiieren, die gemeinsam nach Lösungen
sucht. Austausch und Vernetzung
entstehen fast ungelenkt, höchstens
logistisch unterstützt.
Vor Ort werden dann vertrauensvoll Angebote der AWO-Schuldnerberatung, zum Thema Hartz-IV oder
einfach zum Umgang mit und zum
Verständnis von Behördenschreiben
genutzt. In solch einer Atmosphäre
wächst die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement ganz alleine.

Die unmittelbare Nähe von Kita,
FiZ und Grundschule führt schon
aus ganz praktischen Gründen zu
einer verstärkten Zusammenarbeit.
Es gibt zentrale Informationsabende
für Eltern aus Kitas der Umgebung,
deren Kinder zukünftig die Schule besuchen wollen. Grundschulen
beantworten Fragen zum problemlosen Übergang von der Kita in die
Schule. So lassen sich Vorbehalte
und Ängste abbauen.
Noch vor Kurzem schien es keine Zukunft für drei Familienzentren
in Spandau geben. Auch das FiZ in
der Westerwaldstraße stand vor dem
Aus, was gerade nach dem erst kürzlich gefeierten 5-jährigen Jubiläum
besonders widersinnig erschien. Die
zugesicherte reguläre Förderung
ab 2013 durch den Bezirkshaushalt stand plötzlich in den Sternen.
Nun scheint für 2013 eine Lösung
gefunden und die Zukunft darüber
hinaus vorerst gesichert. Ein Ende
wäre auch wirtschaftlich ein großer Verlust gewesen. Es dauert lange, vergleichbare funktionierende
Strukturen aufzubauen, die eine herausragende Rolle im FF spielen.
Ralf Salecker

Geselliges Beisammensein
Am 2. Oktober, fand der erste Spielenachmittag des GEWOBAG Mieterbeirats statt. Hier wurde u.a. das neue Harry Potter-Spiel ausprobiert, das fast wie
das bekannte Cluedo-Spiel funktioniert.
Wenn man sich lieber mit z.B. Schach, Schwarzer Peter, Rommee, Mikado bzw. Yahtzee unterhalten möchte, ist das auch möglich, denn es gibt
hier eine große Vielfalt von Spielen, damit alle mitspielen können – egal
welchen Alters oder Spielgeschmacks. Wer noch ein Spiel zu viel zu Hause
hat, kann es hier gerne vorbei bringen.
Die Spielnachmittage finden jeden Dienstag ab 15 bis 17 Uhr im Mietertreff im Spekteweg 48 statt. Willkommen sind alle, die einen gemütlichen
und lustigen sozialen Nachmittag zusammen mit anderen Bewohnern verbringen möchten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau
Karin Steinke (Tel.: 371 35 06).
Anne Emilie Jensen

Bibliothek öffnet später!

Preisrätsel

Wegen eines Einbruchs öffnet die
neue Stadtteilbibliothek in der
Westerwaldstraße ihre neuen Räume
erst am 3.12. – nicht am 1.11.2012!

In Kürze gibt es auf der Homepage
des Quartiersmanagements* ein
Preisrätsel. Dabei müssen Sie spannende Fragen über das Falkenhagener Feld beantworten. Unternehmen und Gewerbetreibenden aus
dem Falkenhagener Feld, die wir bei
dieser Gelegenheit auch vorstellen,

Tischtennis aus Meisterhand
Jeden Mittwoch ab 16 Uhr im Klubhaus mit Herrn Steinke.

Anne Emilie Jensen und Karin Steinke 			

haben schöne Preise zur Verfügung
gestellt. Jeden Monat gibt es eine
neue Frage und eine neue Chance,
um zu gewinnen. Machen Sie mit,
testen Sie Ihr Wissen, und gewinnen
Sie einen der tollen Preise!

Foto: Ralf Salecker

Stadtteil-Neuigkeiten?
Abonnieren Sie unseren Newsletter!
Auf der Homepage des Quartiersmanagements* finden Sie aktuelle
Termine und Berichte von Veranstaltungen im FF und in Spandau.

*www.falkenhagener-feld-ost.de
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Quartiersmanagement im Falkenhagener Feld-West
Liebe FreundInnen und Interessierte, am Ende des Jahres möchten wir Ihnen einen Einblick in einige
Projekte aus dem Quartiersfonds 1 im Falkenhagener Feld West ermöglichen.
Eine Woche im Falkenhagener Feld
Eine Woche im Falkenhagener Feld:
So war der Titel des vom 21. bis 29.
Juli gegangenen Fotowettbewerbs.
Ein paar Tage lang waren die Menschen aus dem Falkenhagener Feld
aufgerufen IHR Falkenhagener
Feld in Bildern festzuhalten. Jeder
hatte dabei einen ganz persönlichen
Blick.
Nach dem Votum der Jurymitglieder, bestehend aus den QMTeams und den Projektverantwortlichen, konnten fünf Gewinnerbilder
benannt werden.
Bei der Ausstellungseröffnung
waren auch einige Teilnehmer selbst
gekommen und konnten somit an-

deren Besuchern wiedergeben, was
sie dazu bewogen hat ihr Bild zu
machen. Bei einem netten Empfang
gab es eine Führung durch die Ausstellung im Mehrgenerationenhaus.
Die Ausstellung selbst bestand aus
20 Motiven. Sowohl die Besucher,
als auch die Teilnehmer selbst, waren überrascht, wie vielfältig die
eingereichten Motive waren und
dass es gar nicht darum ging, etwas
Professionelles zu machen. Einige von den Besuchern haben sich
dazu ermuntert gefühlt, an einem
weiteren Fotowettbewerb, wenn es
künftig einen gäbe, teilzunehmen.
Natalia Fichtner
Ausstellungseröffnung im Mehrgenerationenhaus

Foto: Ralf Salecker

Wer sind die „Russland-Deutschen“?

Damen von Falkenhorst auf dem Stadtteilfest 2012

Vor einem Jahr rief BGFF e.V. zusammen mit Gesop und Falkenhorst
ein neues Projekt zum Schicksal der
Russland-Deutschen ins leben. Das
finden wir interessant und wichtig.
Der erste Teil, „Die Russland-Deut-

Foto: QM-West

schen, angelockt und fortgetrieben“
wurde auf dem Stadteilfest 2011
vorgestellt. Das weckte großes Interesse nicht nur von Spätaussiedlern, sondern auch von Berlinern,
besonders
Spandau-Bewohnern.

Darüber berichteten wir bereits in
unserer Zeitung. Im „Falkenhorst“
im Kraepelinweg 19, auf einem
großen Schild erzählten wir detailliert von den Schicksalen konkreter
Spätaussiedler, ihrem harten Weg
von Deutschland nach Russland,
ihrem tragischen Leben in der Sowjetunion und ihre Rückkehr nach
Deutschland, die auch nie leicht
war.
Dieses Material wurde in zwei
Sprachen vorgestellt: Russisch und
Deutsch. An diesem für uns wichtigen Projekt setzten wir unsere Arbeit fort und bereiteten den 2 Teil vor:
„Die Russland-Deutschen , wir sind
Deutsche und bleiben Deutsche “.
Im zweiten Teil unseres Projektes stellten wir diejenigen Russland-Deutschen vor, die durch ihre
Arbeit und ihren Erfolg indiesem
Land ihren Beitrag in die Entwicklung der deutschen Wirtschaft,
Wissenschaft, Kultur und Sport
leisteten. In unserer Arbeit nannten

Sie können sich über unsere aktuelle Veranstaltungen und andere interessante Projekte auf unserer Homepage www. falkenhagener-feld-west. de informieren lassen.

wir nur einige Beispiele berühmter
Russland-Deutschen: Schlagersängerin Helene Fischer, Gewinner der
Olympischen Spiele 2012 Dimitrij
Ovtcharov, Dimitri Peters, Kristina
Vogel, Lilli Schwarzkopf, Dennis
Kuliberda und viele andere.
Wir sind sehr stolz auf unsere
Landsleute, die einen wertvollen
Beitrag in die Entwicklung ihres
Vaterlandes leisten. Mit großem
Vergnügen werden wir auch in Zukunft die Spandauer mit berühmten
Russland-Deutschen bekannt machen.
Wir laden alle herzlich ein im
„Falkenhorst“, Kraepelinweg 19,
Mo.-Fr., 11–17 Uhr kann man auf
unseren zwei Informationsschildern
über die Russland-Deutschen lesen
und Fotos anschauen.
Falls Sie selber eine interessante
Geschichte haben über das Schicksal ihrer Vorfahren, ihrer Großväter,
Großmütter oder über ihren eigenen
Erfolg in ihrer neuen Heimat, nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Tel.: 030/55-95-32-90
E-Mail: falkenhorst.bgff@gmx.de
L. Zubkova
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Ende gut – alles gut

Die Zukunft der FiZe in Spandau ist gesichert
Elke Schulzes Frühstücksrunde „50
plus“ beginnt um zehn Uhr und
pünktlich muss man auch sein, um
im FIZ Ost in der Westerwaldstraße
15/17 noch einen Platz zu bekommen.
„Wir, der Verein Nachbarn im
Kiez begannen diese Treffen vor
zwei Jahren mit fünf Personen. Jetzt
kommen oft schon achtzehn bis
zwanzig“, sagt Elke Schulze stolz.
Dass das aktive Leben mit Beginn des Rentenalters noch lange
nicht vorbei ist zeigt die rege Teilnahme sowie die Bereitschaft der
Teilnehmer sich gegen einen Unkostenbeitrag selbst an den Kosten zu
beteiligen.
Die Möglichkeit, ein Treffen in
diesem Rahmen überhaupt durchzuführen, schaffte jedoch erst das
FiZ.
FiZ bedeutet Familie im Zentrum
und ist weitaus mehr als ein Organisator für gesellige Kaffeerunden.
Aufgabe dieser Einrichtung ist es,
die Familien in all ihren Facetten,
vom Baby bis hin zu den Großeltern

Der Mensch braucht
nicht nur eine Wohnung. Zum Wohlfühlen
bedarf es auch sozialer
Kontakte und Hilfestellung, wenn es mal nicht
so läuft.
zu stärken, die Bildungschancen
der Kinder zu fördern und nachbarschaftliches Engagement für
die Familien zu ermöglichen. Das
Angebot des FiZ reicht daher von

Elkes Frühstücksrunde „50plus“ im FiP in der Westerwaldstraße 15-17

der Krabbelgruppe über das Familiencafé bis zum Tanztee und dem
Sport am Wochenende. In Spandau
wurden 2008 insgesamt drei FiZe
im Rahmen einer Modellprojektförderung der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung eröffnet.
Neben dem an die Kita an der
Wasserwerkstraße unter der Regie
des Humanistischen Verbands und
der Kita Fantasia in Trägerschaft
des Fipp e.V. angegliederten Gebäu-

de befindet sich noch eine Einrichtung in der Christian Morgenstern
Grundschule unter der Leitung des
evangelischen Johannesstifts.
Für
große
Verunsicherung
sorgte daher die Mitteilung, genau diese Standorte nach Ablauf
der fünfjährigen Förderung durch
das Programm „Soziale Stadt“ ab
2013 nicht mehr fördern zu wollen,
gleichzeitig aber zwei neue Familienzentren in Spandau zu eröffnen.
Der Wegfall der Förderung hätte für
jeden Standort einen Verlust von
40 000 € an Sach- und Personalkosten bedeutet. Geld, welches durch
die Besucher des FiZ nie alleine
hätten aufgebracht werden können.
Damit hätten nicht nur die bisherigen Standorte schließen müssen,
beendet gewesen wären auch alle
bisher ins Leben gerufenen Aktivitäten der Bewohner sowie die mit
den FiZen angestrebten sozialen
Gebietsverbesserungen.
Alternative Raummöglichkeiten
hätten ebenfalls nicht zur Verfü-

Foto und Text: Birgit Erdmann

gung gestanden. Denn das kürzlich
erst für sieben Millionen Euro renovierte Klubhaus in der Westerwaldstraße ist erst ab 14 Uhr und dann
auch nur für Jugendliche geöffnet.
Erst ein offener Protestbrief an
die Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Wissenschaft sowie
mehrere Koordinierungsstellen hatte schließlich Erfolg. Die drei FiZStandorte gehen ab 2013 in voller
Höhe in die Regelfinanzierung des
Bezirkshaushaltes des Bezirksamts
Spandau über.
Über diese Lösung freuen sich
Beschäftigte des FiZ und Besucher
gleichermaßen.
Denn längst ist klar geworden:
Der Mensch braucht nicht nur eine
Wohnung. Zum Wohlfühlen bedarf
es auch sozialer Kontakte und Hilfestellung, wenn es mal nicht so
läuft.
Das FiZ bietet das alles – und
das ist wirklich gut
Birgit Erdmann
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„Fußball spielen können sie alle“
Talentsuche im Falkenhagener Feld

emblem verteilt. Die Veranstalter
waren mit der Resonanz und dem
Verlauf des Turnieres sehr zufrieden. Murrat Ögenc von der Bolzplatzliga: „Das hier ist im FF der

Zwei Turnierteilnehmer
wurden zu einem Probetraining eingeladen
meistbespielteste und größte Fußballplatz. Die Stimmung war heute
echt gut. Es sind Jugendliche aus
ganz Spandau gekommen.“
Am Spielfeldrand gab es zu
Hip-Hop Musik belegte Brötchen
und Obst. Viele interessierte Anwohner und Eltern bestaunten die

Können noch einmal unter Beweis
stellen zu können.
Muharrem Yildirim von Outreach: „In Spandau gibt es eine ausgeprägte Fußballkultur. Neben dem
Vereinssport sprechen solche Turniere auch Jugendliche an, die sich
aus verschieden Gründen nicht an
Vereine binden möchten oder können. Das Besondere an dem Turnier
war, dass Hertha BSC daran teilgenommen hat und zwei Turnierteilnehmer zu einem Probetraining eingeladen hat.“ Hertha war mit einem
Jugendtrainer und Talentsichter anwesend. Die in ganz Spandau agierende Bolzplatzliga unterstützte mit
ihrer Erfahrung die Durchführung
und betreute die Spiele der jüngeren

Und wer trainiert demnächst bei der Hertha?

In Kooperation mit dem Projekt „Bolzplatzliga“ und dem bekanntesten Berliner Fußballverein
Hertha BSC veranstaltete Outreach
am 15.09.2012 ein Straßenfußballturnier für und mit Jugendlichen
aus Spandau auf den beiden Fußballplätzen hinter der Siegerlandgrundschule in der Westerwaldstraße. Das Projekt Outreach richtet
sich mit seinen Angeboten in aufsuchender Form an Jugendliche, die
ihre Freizeit an öffentlichen Plätzen
in Spandau verbringen.
Es kamen etwa 200 Kinder und
Jugendliche im Alter zwischen 1018 Jahren, um mit ihrer Mannschaft
einen der Pokale und Freikarten für
das nächste Hertha Spiel gegen Aa-

len zu gewinnen. Das Turnier wurde in zwei Altersgruppen aufgeteilt.
Die Jüngeren spielten auf dem kleinen Platz und die Älteren auf dem
Großen. Die Spielregeln waren un-

Bemerkenswert war der
reibungslose und faire
Ablauf des Turniers
kompliziert: Die Siegermannschaft
bleibt solange auf dem Platz bis sie
verliert. Nach fünf hintereinander
gewonnenen Spielen gab es dann
für die Gewinner einen Pokal.
Nach dem Turnier wurde als Andenken für alle Teilnehmer Hertha
Sportbekleidung mit dem Vereins-

Ist hier ein neuer Hertha-Star dabei?

akrobatischen Fußballeinlagen der
Jugendlichen am Spielfeldrand.
Eine Anwohnerin kommentierte
das Geschehen in passender Weise: „Fußballspielen, das können
sie alle.“ Zwei Teilnehmer wurden aufgrund ihres offensichtlichen
Talentes zu einem Hertha Probetraining eingeladen, um dort ihr

Fotos und Text: Max Siebert

Teilnehmer. Ein Ziel bestand darin,
Toleranz und kulturelle Vielfalt zu
fördern und Vorurteile abzubauen. Bemerkenswert war in diesem
Sinne der reibungslose und faire
Ablauf des Turniers, denn es gab
keine Fouls oder sonstige unsportlichen Aktionen zu sehen.
Max Siebert

Frage ans Bezirksamt vom FEX
Wann wird „der Bolzer“ (der zentrale Bolzplatz hinter
der Siegerland-Schule) renoviert?
Die Jugendlichen haben – soweit wir wissen – alles Erdenkliche dafür getan, oder?
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WAS ist WANN und WO?
AUSSTELLUNG

SCHULDENHILFE

„Meine Oma - van Gogh“
Die Künstler dieser Ausstellung
treffen sich bei der AWO-Tagesbetreuung für ältere Menschen und
haben Neues ausprobiert.
Vernissage am Dienstag 30.10. um
18 Uhr in der Stadtbibliothek Spandau, Carl-Schurz-Str. 13, 13597
Berlin, Eintritt frei.
Vom 30.10.-29.11. sind die Kunstwerke zu bewundern.

Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt
Jeremia-Gemeinde jeweils Freitag
von 9-11.00 Uhr
26. 10.; 9.11 u. 23.12.12
Klubhaus, jeden Dienstag von 1517 Uhr

KLUBHAUS

ERZÄHLCAFÉ
Foyer Jeremia-Gemeinde
Siegener Str.; Freitag, jeweils um
18 Uhr
26.10.; „Heil und Heilung. Was uns
heil macht“
23. 11.; „Heil und Heilung aus der
Sicht einer Krankenhausseelsorgerin“

MUSIK
„Motetten und Lieder“
Freitag, 3. November 18.00, Jeremia-Kirche, Eintritt frei.

EISBEINESSEN
„eff-eff Kinderrestaurant“
Mittwoch, 7. November um 18 Uhr
Kosten 8,00 € für Eisbein, Sauerkraut, Erbspürree, Kartoffeln. Statt
Eisbein, auch Kassler möglich.
Anmeldungen im Kinderrestaurant
und der Zuflucht-Gemeinde möglich.

MARKT

LATERNE
Freitag, 16.11.; Martinsandacht
17.30 Uhr Zuflucht-Kirche, Westerwaldstr. 16/18, direkt im Anschluss
gegen 18 Uhr Laternenumzug mit
Blasmusik und anschließendem
Beisammensein.

BERATUNG
Familienberatung jeweils Dienstag von 9-11.30 Uhr am 6. 11.; 20.
11.; 4.12, und 18.12.12 in der Jeremia-Gemeinde

Freitag 7.12. ab 16 Uhr auf dem
Kirchvorplatz der Zuflucht-Gemeinde. Buntes weihnachtliches
Markttreiben mit allerlei Leckereien und Basteleien zum selber
machen oder kaufen.

LEBENDIGER ADVENT
jeweils 18.30 Uhr
1.12. Freitag, Jeremia-Gemeinde,
Siegener Str.
3.12. Montag, QM-Büro, Pionierstr.
4.12. Dienstag, JTW, Gelsenkircher
Str.
7.12. Freitag, Zuflucht-Gemeinde,
Westerwaldstr.
10.12. Montag, FiZ
11.12. Dienstag, Gewobag, Spekteweg 52

NEU NEU NEU NEU NEU NEUWochenendöffnung sonntags 1318, samstags 15-20 Uhr
OFFENE ANGEBOTE
PC-Kurs für Frauen, Montag 1012 Uhr, Einstieg jederzeit möglich.
PC-Kurs für Senioren dienstags
11-13 Uhr, Einstieg möglich.
Tischtennis jeden Mittwoch 15.3017.30 Uhr
Hausaufgabenhilfe für Klasse
1-10; Freitag 15.30-17 Uhr
Line-Dance für Erwachsene Mittwoch 17-20 Uhr und Freitag 18-22
Uhr, Infos bei Hartmut 41 76 06 58
Bauchtanz Dienstag 16-18 Uhr
Amateurfunker Freitag 19-21.30
Uhr, Ansprechpartner Dieter 362
3969
Bogenschießen f. Jugendliche mittwochs 18.30-20 Uhr, f. Erwachsene
von 20-21.30 Uhr,; Nähere Infos
bei M. Pape unter 0178-3738763
Fahrradwerkstatt Donnerstag ab
15.30

BÖRSE
Spielzeugbörse
3.11., Samstag, von 14 bis 16 Uhr,
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde

FREIZEIT
Spielenachmittag f. Erwachsene
jeden Dienstag 15-17 Uhr, Spekteweg 48, Infos bei Fr. Steinke unter
371 35 06
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An diesen Orten liegt
Ihre Kiezzeitung aus:
Westerwaldstraße
* Caritas
* Stadtteilbücherei
* Einkaufszentrum
* Kinderrestaurant
Zeppelinstraße
* Apotheke
* Zeitungsladen
Freudenberger Weg
* Kiosk
* Russ. Lebensmittel
* Charlottetreff
EKZ Posthausweg
Falkenseer Chaussee
* Drogeriemarkt
* Sparkasse
* Blumenladen
* Lotto
* Güz Market
* Backshop
* Sannis Café
* Sultan Grill
* Apotheke
* Salon Brigitte
* Fahrschule Witt
* Reichelt
* Rewe
* Getränke Hoffmann
Siegener Straße
* Ärztezentrum Spandau
* Falken-Apotheke
Auch bei den:
* Kirchengemeinden
* Schulen
* QM-FF-Ost und West
* FIZ-Ost und West
* GSW
* MUXS
* Gesop-Servicecenter
* Kitas
* Waldkrankenhaus
* Herberge zur Heimat
* Nachbarn im Kiez

Infos per E-mail anfordern unter:
http://www.falkenhagener-feld-ost.
de/Newsletter.16.0.html

LESUNG

Jeden Mittwoch von 15-18 Uhr,
Ev. Zufluchtgemeinde

Mörderische Schwestern
28.10. um 19 Uhr in St. Marien am
Behnitz, Behnitz 9, Eintritt 10,00 €
27.11. um 16 Uhr im Uferpalais,
Brauereihof 19, Konzertsaal. Eintritt 3,00 €

Diese Stadtteilzeitung wird gefördert im Rahmen des Quartiersmanagement für
das Gebiet Falkenhagener Feld mit Mitteln der EU des Landes Berlin im Rahmen der „Zukunftsinitiative Stadtteil, Programmteil Soziale Stadt“.

