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Wir feiern alle mit – 50 Jahre FF

Wie alles begann

2013 wird das 50-jährige Bestehen des Falkenhagener Feldes gefeiert. Genauer gesagt,
der Satellitenstadt Falkenhagener Feld. Denn
die Geschichte dieser Gegend begann nicht
erst vor einem halben Jahrhundert, sondern
schon viel früher.
Um das Jahr 1200 wurde das Dorf Falkenhagen gegründet; 1336 wurde es erstmals urkundlich erwähnt. Ab 1528 gehörte
der Ort zum Amt Spandau. Ein kleiner
Sandweg zwischen diesen beiden Orten
ist ab 1860 ausgewiesen. 1895 wurde er
auf Anregung des Falkenhagener Gemeindevorstands von der Stadt Spandau
bis zur Stadtgrenze als Chaussee angelegt und Falkenhagener Chaussee genannt. Am 14. Februar 1958 wurde sie
in Falkenseer Chaussee umbenannt.
Falkenhagen wurde bereits am 1. April
1923 mit dem Ort Seegefeld zur Stadt
Falkensee zusammen gelegt. Anfang
der 1960er Jahre wurde die Hauptachse des Falkenhagener Feldes von
einer normalbreiten Straße zu einer
sechsspurigen Hauptstraße ausgebaut.
Das Falkenhagener Feld lag
außerhalb des Spandauer Festungsrayons, war aber trotzdem
verkehrsgünstig zu erreichen. Es
war ursprünglich ein durch Stadtrandsiedlungen, Landwirtschaft
und Kleingärtner genutztes
Gebiet. Doch der Ortsteil zwischen An der Kappe im Süden
und In den Kisseln im Norden
hieß Specte. Nördlich grenzte
er an den Ortsteil Radeland,
östlich an die Spandauer Neustadt. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es diese Ortsteile
nicht mehr. Sie und andere
Ortsteile (unter anderem
Hakenfelde) gehörten zur
Spandauer Feldmark.
In den Jahren 1923 bis
1927 entstanden entlang
der Zeppelinstraße die
vom Architekten Richard
Ermisch im expressionistischen
Stil entworfenen Häuser. Die Gebäude mit den
weiter auf Seite 6
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Der
Zeitungsmann
In diesem, ach so nassen, Frühsommer warte ich immer auf eine regenfreie Stunde, um unsere Zeitung
zu verteilen: „Ich habe hier den Falkenhagener Express für Sie.“ „Sie
waren aber lange nicht unterwegs.
Ich hab zwei Fragen an Sie“, spricht
mich sofort eine junge Frau mit
zwei kleinen Kindern an. „Ich lese
hier immer auf dem großen Plakat
etwas von einem Gemeinschaftsgarten. Wie geht das denn, bitte?
Und wann genau ist das Stadtteilfest?“ „Fangen wir doch gleich
mit dem Stadtteilfest an: Es ist am
Samstag, den 24. August von 14 bis
19 Uhr. Die Veranstalter haben sich
vieles ausgedacht, was alles gemacht und angeboten werden soll:
Tanz- und Musikgruppen auf der
Bühne, Marktstände mit Essen und
Trinken, es kann Schach gespielt
werden, Slacklining kann man ausprobieren und vieles mehr. An circa
50 Ständen gibt es was zu bestaunen. Und der Gemeinschaftsgarten
soll ein Ort für Leute sein, die gern
ein Stückchen Beet beackern möchten. Man trifft sich, freut sich am
Wachsen von Blumen und Gemüse
mit Kindern und Gleichgesinnten
und feiert auch gemeinsam. Zu Anfang wird Hilfe von einem erfahrenen Gärtner geboten. Aber gehen
Sie doch einfach mal ins Büro der
Zufluchtsgemeinde und melden
sich an.“ Na, da war Aufklärung
Die fleissigen Strickerinnen
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Wir freuen uns auf das neue Klubhaus-Team
und wünschen ihm einen guten Start.
Was in und mit unserem Klubhaus in
Zukunft passieren wird, erfahren Sie in
der nächsten Ausgabe des FEX.
Dann befragen wir das neue Klubhausteam zu ihren ersten Erfahrungen, Problemen, Plänen und Perspektiven .

Foto: FEX
Das neue Klubhaus-Team
v.l. Jasmin Ouazzae, Petra Richter, Hakan Budak, Vivienne Waldner

ja dringend notwendig. Ein paar
Jugendliche kommen auf mich zu:
„Was hat das denn mit den Strickereien an Bäumen und Bänken auf
sich?“, wollen sie wissen. „Tja, das
haben die ‚kreativen‘ Damen aus
der Kirchengemeinde gestrickt und
dort angebracht. Bunt und fröhlich
soll es auf dem Dorfplatz aussehen;
gleichzeitig aber auch kuschelig
wirken und Geborgenheit vermitteln.“ „Ach so. Wir haben das nämlich in der Altstadt auch gesehen
und konnten nichts damit anfangen. Danke für die Auskunft.“ Nette Kids! Vielleicht bekommen sie
ja Lust zum Stricken? Schnell hat
mein Zeitungsstapel abgenommen
und ich mach mich auf den Weg
nach Hause
Rainer Kusch
Foto: R. Steffe

Herr Paul
„Hast Du Deinen Morgenkaffee
schon getrunken?“, begrüßt mich
mein Freund Rudi am Telefon. „Bin
gerade noch beim letzten Schluck.
Warum?“ „Na, dann beweg‘ Dich
mal. Wir müssen schnell zum Rathausvorplatz. In wenigen Minuten
bin ich bei Dir.“
Im Autobus erzählt er mir dann,
dass Radio Brandenburg mit Alexander Schurig und seinem Team
eine Kieztour durch zehn Berliner
Bezirke macht. Gestern waren sie
in Kreuzberg, heute sind sie bei
uns und am nächsten Tag ist Marzahn dran. Unser Bürgermeister hat
vieles aus Spandau erzählt. Bürger
wurden befragt, konnten ihre Meinung äußern. Es gab Kaffee, Kuchen, Brötchen und der Koch eines
Restaurants brachte sogar Mohnpielen mit. Trotz des heftigen Regens sangen alle kräftig bei einem

Spandau-Lied den Refrain „Spandau, Spandau“ mit. Es war eine tolle Stimmung, viel Gedränge und es
dauerte eine Weile bis wir uns zum
Moderator durchgekämpft hatten.
„Warum ist denn Euer knallroter
Bus mit so bunten Blumen beklebt?“
Er sah uns ein wenig mitleidig an:
„Stammhörer von uns wissen aber,
dass wir viel Musik aus den 70er
und 80er Jahren bringen. Kennt Ihr
denn die Pril-Blumen-Aufkleber
nicht mehr? Damit wollen wir auch
nach außen hin unsere Musikrichtung zeigen.“ „Klaro, ist doch ganz
einfach!“ Auch wir erzählten von
unserer Liebe zu unserem schönen
grünen Bezirk, von den Aktivitäten
bei uns und unserem „gern-hierwohnen-Gefühl“. Mit „Spandau,
Spandau“ auf den Lippen fuhren
wir nass und durchgefroren nach
Hause.		
Rainer Kusch
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Das Falkenhagener Feld wurde am Meer erbaut
29.10.2013, 18:00 Uhr, Klubhaus Westerwaldstraße

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Falkenhagener Feldes,
liebe Gäste des Stadtteilfestes,
seit nunmehr acht Jahren begleitet der Falkenhagener Express das Leben dieses Stadtteils und greift in seinen Ausgaben Themen auf, die
die Menschen bewegen.
Ich freue mich sehr über das ehrenamtliche Engagement, mit der diese
Zeitung seit 2005 gefertigt wird. Es ist nicht selbstverständlich, sich
für sein Wohnumfeld und seine Mitmenschen einzusetzen.
Mein Dank gilt den Initiatoren und Helfern und Helferinnnen dieser
Kiezzeitung für Ihren Einsatz, die Bewohner zu informieren und gleichzeitig anzuspornen in Kontakt zueinander zu treten, bzw. gemeinsam
ins Gespräch miteinander zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich
dem Falkenhagener Express auch für die Zukunft gutes Gelingen und
Erfolg im genannten Sinne.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Fest zum
50-jährigen Bestehen des Stadtteils und viele
gesellige und lustige Stunden miteinander.

Strandblick gen Norden 1967

Ihr Spandauer Bürgermeister
Helmut Kleebank

Das Bezirksamt Spandau und die
Wohnungsbaugesellschaften des Falkenhagener Feldes laden herzlich zur
Eröffnung der Ausstellung „50 Jahre
Falkenhagener Feld“ am 29.10.2013
um 18:00 Uhr in das Klubhaus

Für diese Jubiläumsausgabe „50 Jahre Falkenhagener
Feld“ sammelte die Redaktion viele alte Fotos und
führte Gespräche und Interviews mit Bürgern aus
dem FF. An alle Interviewten ein herzliches Dankeschön. Zum Teil sind längere Fassungen der
Gespräche auf unserer Webseite nachzulesen:
www.falkenhagener-express.de
Wir wünschen uns ein Jubiläumsjahr mit
spannenden Begegnungen auf interessanten Veranstaltungen mit vielen
Überraschungen. Bleiben Sie uns
treu. Schreiben Sie selbst über
Veranstaltungen, die Sie im Jubiläumsjahr besuchten. Schreiben
Sie uns über Ihre Wunschthemen,
Anliegen und Probleme. Oder
noch besser: Besuchen Sie unsere nächste Redaktionssitzung
im Klubhaus, immer dienstags von 17-20 Uhr. Bei
weiteren Fragen einfach 6914224 wählen.
Ihre Redaktion vom
Falkenhagener
Express

Quelle: Stadtplanungsamt BA Spandau

Westerwaldstraße 13 ein. Feierliche
Eröffnung der Ausstellung durch
die Schirmherren des 50-jährigen
Jubiläums
Bezirksbürgermeister
Helmut Kleebank und die Stadträte
Carsten Röding und Gerhard Hanke.

Foto: Dina Clausen
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Quartiersmanagement im Falkenhagener Feld Ost
Die ersten Bewohner im Falkenhagener Feld

Von der Schülerin zur Lehrerin
Ein Interview mit Silvia Linnenbürger

„Feldarbeit“ im FF 				

Das Falkenhagener Feld begeht
2013 sein 50-jähriges Jubiläum.
Grund genug, einmal zu schauen,
was einzelne Menschen aus den
letzten Jahrzehnten im FF zu berichten haben.
Einleitung
Nach dem Krieg herrschte in Berlin Wohnungsnot. Viel Wohnraum
war zerstört. Neuer wurde überall
geschaffen. Während viele aus dem
fernen Berlin ins Falkenhagener
Feld zogen, hatte es Frau Linnenbürger, 1954 geboren, nicht sehr weit.
Sie wohnte zuvor mit ihren Eltern
in Haselhorst, direkt am Bahnhof
Gartenfeld, wo sie eine wunderbare

Quartiersratswahlen
Mitmachen und Mitbestimmen im
Quartiersrat und in der Aktionsfondjury. Interessierte sind herzlich willkommen! Der QR ist eine von den
Bürgern gewählte ehrenamtliche
Jury die über Vergabe von Fördermitteln aus dem Programm „Soziale
Stadt“ für Projekte im Wohngebiet
entscheidet und damit wesentliche
Impulse für die Entwicklung des Gebietes setzt. Werden Sie Quartiersrat
für ein l(i)ebenswertes Falkenhagener Feld-Ost und Ansprechpartner
für die Probleme und Wünsche Ihrer
Freunde und Nachbarn!

Foto: Linnenbürger

Kindheit verbrachte. Das Haus war
zwar alt, dafür begann dahinter ein
großer Hof mit viel freiem, verwildertem Gelände, welches zum Endbahnhof hinausging.
In recht beengten Wohnverhältnissen lebten in 2½ Zimmern 7
Personen, Oma, Opa, Onkel, Tante,
beide Eltern und die Tochter, ein
für damalige Verhältnisse nicht ungewöhnlicher Umstand. Als Kind
empfand Frau Linnenbürger dies
auch nicht besonders störend. Trotzdem war die Freude der Eltern groß,
als sie, nach 10 Jahren Ehe, 1964 im
Falkenhagener Feld endlich ihre erste eigene Wohnung bekamen.

Verfolgungsjagd im FF
In der Rückschau verbrachte ich dort
eine sehr schöne Kindheit, was vor
allem daran lag, dass zu dieser Zeit vor
allem Familien mit Kindern dorthin
zogen. Immer war etwas los. Wann
immer möglich spielten wir draußen:
Hopse, Halli-Hallo, Gummitwist ...
Im Rahmen von Dreharbeiten für
einen Jerry-Cotton-Film mit George
Nader sperrte man die ganze Falkenseer Chaussee. Vor der Skyline
mit den entstehenden Hochhäusern
gab es Verfolgungsjagden mit amerikanischen Autos. Wir Kinder sind
natürlich sofort hin, um zu sehen,
was dort geschieht.
Freizeit in der Kirchengemeinde
Fast unsere gesamte Freizeit verbrachten wir als Kinder in der nahen
Kirchengemeinde. Es gab da eine
Gemeindeschwester, die Schwester
Christa, noch gekleidet in klassischer
Ordenstracht. Sie hat es fertiggebracht, uns Kinder zu mobilisieren.
Wie eine Sozialarbeiterin hat sie
uns Kinder geholt, damit wir die
Alten-Nachmittage ausrichten. Wir
haben für die alten Leute Kaffee
gekocht, den Tisch gedeckt, Theater
gespielt und Musik gemacht. In den
Sommerferien hat sie mit uns Ausflüge gemacht, ist mit uns Schwimmen gegangen, hat mit uns Dampferfahrten unternommen. Kindern,

die kein Geld hatten, gab sie etwas.
Auf der anderen Straßenseite existierte eine weitere Kirchengemeinde, die Zuflucht-Gemeinde. In
dieser gab es immer montags und
mittwochs abends eine Disko für
Jugendliche. Unten im Keller haben
wir den ersten Blues getanzt und
das erste Mal geknutscht. In beiden
Kirchengemeinden wurde sehr viel
Gemeindearbeit betrieben.
Schultage im FF
Heute bin ich Lehrerin an der B.Traven Oberschule, an der ich mit 10
Jahren in die 3. Klasse eingeschult
wurde. Die Umgebung der jetzigen
B.-Traven-Schule sah damals noch
deutlich anders aus als heute. Hinter
der Schule gab es einen Schulgarten.
Neben der Schule, am Remscheider
Weg, standen zwei Holzbaracken, in
denen Kinder wohnten, deren Eltern
ihre Wohnung verloren hatten. Damals nannte man solche Wohnsiedlungen „Mau-Mau-Siedlungen“.
Veränderungen
Damals konnte man von unserer
Wohnung aus noch weit über die
Falkenseer Chaussee und in andere
Richtungen gucken – heute geht das
nicht mehr, weil überall Häuser gebaut wurden ...
Das vollständige Interview gibt
es auf der Internetseite vom QM
FFO.		
Ralf Salecker

Frischer Wind im Klubhaus!

Das neue Klubhaus-Team wartet auf seine Besucher 		

Viele werden es schon mitbekommen
haben. Im Klubhaus ist ein neues Team

Preisrätsel gewinnen? Beantworten Sie eine Frage! Stadtteil-Neuigkeiten?
Abonnieren Sie unseren Newsletter! Auf der Homepage des Quartiersmanagements Falkenhagener Feld Ost finden Sie aktuelle Termine und Berichte von
Veranstaltungen im FF und in Spandau: www.falkenhagener-feld-ost.de

Foto: Ralf Salecker

unter der Leitung von Hakan Budak
eingezogen. Bisher hatten sie sehr erfolgreich im Sophie-Scholl-Haus gearbeitet. Hakans Motto: „Ich will nicht alles besser machen, aber vieles anders!“
Hakan Budak ist noch während seines Urlaubs ständig im Kiez unterwegs
gewesen, um die Leute kennenzuler-

nen. Neugierig und mit offenem Ohr
geht er auf alle zu, versucht festzustellen, wo es hakt und wie man am besten
gemeinsam das Beste für den Kiez auf
die Beine stellen kann.
Er möchte das Klubhaus für Jung
und Alt öffnen. Vieles Bewährte wird
erhalten bleiben, Neues kommt hinzu.
Alle sind aufgefordert, sich mit
Ideen und Engagement einzubringen,
damit ein Stadtteilzentrum mit Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien entstehen kann. Erste lebendige
Farbtupfer im Klubhaus sind ein gutes
Zeichen.
Klubhaus: Tel.: 378 90 90;
Öffnungszeiten: Mo 15 – 21 Uhr,
Di 15 – 21 Uhr, Mi geschlossen,
Do 15 – 21 Uhr, Fr 15 – 21 Uhr;
www.klubhaus-spandau.de
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Quartiersmanagement im Falkenhagener Feld West
Großer Andrang bei der „KieztreFF“-Eröffnung
Der neue „KieztreFF“ eröffnete am
2.8.2013 im Einkaufszentrum am
Posthausweg im Falkenhagener
Feld in Spandau seine Pforten.
„Näher an den Bürger ran“ will
das QM-FF-West mit dem neuen Projekt „KieztreFF“ am Posthausweg“ im Einkaufszentrum
Posthausweg. Gemeinsam mit der
neuen Eigentümerin, der ConwertImmobiliengruppe, soll im „KieztreFF“ Raum für nachbarschaftliche
Aktivitäten, für BewohnerInnen mit
bürgerschaftlichem
Engagement
angeboten werden. Nach den Wünschen des QMs und des bezirklichen
Stadtplanungsamtes sollen die BürgerInnen des Quartiers FF-West mit
ihren Aktivitäten den Raum füllen,
sich informieren und beraten lassen.
Weiterhin soll hier ein Begegnungs-

ort entstehen, um sich zu treffen, um
Kenntnisse den BewohnerInnen zur
Verfügung zu stellen und auch zur
gemeinsamen Freizeitgestaltung.
Über 60 BesucherInnen nahmen den
Eröffnungstermin am 2.8.2013 zum
Anlass, sich die Räumlichkeit anzuschauen und sich über Nutzungsmöglichkeiten zu informieren. Aus
Anlass der Eröffnung zeigte Thomas
Freiberg Fotografien über das wilde
Tierleben im FF. Die kleine Ausstellung ist immer samstags von 10–13
Uhr bis Anfang Oktober zu sehen.
Finanziert wird der „KieztreFF“ aus
Fördermitteln des Programms der
„Sozialen Stadt“, aus dem seit 2005
das QM-FF-West und beispielhaft
genannt auch das jährliche SommerStadtteilfest gefördert wird, das am
24.08.2013 wieder stattfinden wird.

Der Foto-Künstler erläutert die wilden Objekte aus dem FF

Die Eigentümerin unterstützt das
soziale Projekt durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten und einer
reduzierten Miete. Bei Interesse an
der Nutzung der Räumlichkeit mel-

Foto: QM

den Sie sich direkt beim QM-FFWest im Kraepelinweg 3, Tel.: 303
608 02 oder schreiben eine Mail an
die Adresse gesopmbh@arcor.de,
QM-FF-West

Großes Interesse beim dritten Bürgerforum im FF West
wurden. Nach dem Auftakt im
großen Forum gab es drei Arbeitsgruppen, die sich jeweils mit folgenden Fragen auseinandersetzten:
Was bedeutet Nachbarschaft? Wie
sehen gute Nachbarschaften aus?
Wo treffen sich Nachbarn? Was
kann und möchte ich mitbringen,
um eine gute Nachbarschaft zu
erzielen? In den einzelnen Gruppen wurde angeregt diskutiert und

Zur Gast ist Brigitte Stener (rechts) vom Verein Heerstraße Nord e.V.

Am 13. Juni 2013 fand in der Sportund Begegnungsstätte das mittlerweile dritte Bürgerforum im FF
West statt. Das Quartiersmanagement Falkenhagener Feld West hatte Bewohner und Akteure aus dem
Gebiet eingeladen, um gemeinsam
über das Thema Nachbarschaft zu
diskutieren. Die Veranstaltung war
sehr gut besucht, knapp 40 Bewohner und Vertreter der lokalen
Organisationen sind der Einladung
gefolgt. Nach der Begrüßung durch
das QM-Team wurde ein kleines
Spiel zum Aufwärmen durchgeführt, bei dem die Teilnehmer auf
einer Gebietskarte den Wohn- und/

produktiv gearbeitet, so dass gute
Ergebnisse
zusammengetragen
werden konnten. Diese werden in
einer schriftlichen Auswertung den
Teilnehmern der Veranstaltung zur
Verfügung gestellt und zusätzlich
im nächsten Bürgerforum, geplant
für diesen Herbst, präsentiert, bei
dem das Thema Nachbarschaft weiter vertieft werden soll.
Tina Waleschkowski

Foto: QM

oder Arbeitsort, den Ort, wo sie
einkaufen und den Lieblingsort
im Quartier eintragen konnten. Im
Anschluss referierte Frau Stenner
vom Gemeinwesenverein Heerstraße-Nord e.V. einleitend über
das Thema Nachbarschaft. Sie hat
vor ca. 30 Jahren den Gemeinwesenverein aufgebaut, seither viele
Erfahrungen in der Ansprache der
Nachbarn sammeln können und
viele Angebote ausprobiert (z.B.
eigene Poststation, Bildung einer
Bürgerinitiative). Gemeinsam mit
den Teilnehmern wurde festgestellt,
dass im FF West in den letzten Jahren ähnliche Erfahrungen gemacht

Anwohner wärmen sich an der Gebietskarte auf

Foto: QM

* Alle Informationen über das QM FF West auf unserer
Homepage www. falkenhagener-feld-west. de
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Fortseetzung von Seite 1

vier Türmchen an der
Kreuzung mit
der Falkenseer Chaussee
gelten
als Einfahrt
ins Falkenhagner Feld
– auch wenn
der Ortsteil
offiziell weiter östlich am
Hohenzollernring beginnt.
1938 entstand südlich
Zeitungsausschnitt
Foto: Archiv
der Falkenhagener Chaussee und
zum Teil auch nördlich davon das
„Westfalenviertel“. Die Straßen hier
wurden alle nach Orten in Westfalen
benannt. Es wurden Einfamilienhäuser gebaut und
eine Schule, die spätere
B-Traven-Oberschule.
Aufgrund des Wohnungsmangels im damaligen Westteils Berlins
wurde Anfang der 1960er
Jahre damit begonnen,
hier eine Großraumsiedlung zu errichten. Die
Einfamilienhäuser wurden in dieses Konzept inSpielplatz Spekteweg: erbaut im Oktober 1968
Foto: Archiv Ließfeld
tegriert.
So wurde 1962 der Grundstein für das „Siegener Viertel“

Eiserfelder Ring Anfang der 70er Jahre
Foto: Archiv Liessfeld

Siegener Straße Ecke Salchendorfer Weg
Foto: Archiv Jeremia-Gemeinde

Bauschild Zuflucht 1965
Foto: Archiv

Stadtrandstraße
Foto: Tobias Böker
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gelegt (südlich
der Falkenseer
Chaussee, zwischen Zeppelinstraße, Spekteweg und Siegener
Straße). 1963 begannen die Bauarbeiten nördlich
der Falkenseer
Chaussee, zwischen Bötzowbahn,
Pionierund Zeppelinstraße sowie westlich
der Bahn an der Wasserwerkstraße.
Im Jahr darauf folgte
der Bau der
Wo h n b l ö cke an der
Falkenseer
Chaussee
200 bis 214,
westlich der
Bötzowbahn. Der
z w e i t e
große Bauabschnitt
des
Falkenhagener
Feldes zwischen Am Kiesteich und der Stadtgrenze entstand hauptsächlich in den
1970er Jahren. In der ersten Bau-

phase war Zeilenbau vorwiegendes
Gliederungsprinzip der Großsiedlung. In späteren Phasen wurde zu
komplexeren Hochhäusern übergegangen, vor allem im nördlichen Teil.
		
Tobias Böker
Lesen Sie den vollständigen Artikel auf
www.falkenhagener-express.de
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Baustadtrat Carsten Röding:
Ein Leben für die Kommunalpolitik
Herr Röding, haben Sie eine Bezie- Herr Röding, nun nach den er- der Schule am Beerwinkel und der kommt. Wichtig ist es meiner Meihung zum Falkenhagener Feld?
folgten Umbaumaßnahmen im Martin Buber hinweisen.
nung nach sowohl die Altmieter zu
Das will ich doch meinen. Schließ- Falkenhagener Feld, gibt es da Warum haben die Baumaß- halten, als auch den neuen Mietern
lich bin ich hier aufgewachsen etwas, was Ihnen besonders gut nahmen in der
Westerwald- eine neue Heimat zu geben. Das
und lebte mit meinen Eltern in der gefällt?
straße, ich denke kann nur funktionieren, indem man
Freudstraße
da besonders an den Bewohnern möglichst viele
4 von 1973den Vorplatz der Wohnformen anbietet. Das Falken1984. Später
Stadtteilbiblio- hagener Feld hat das geschafft. Neging ich in die
thek, eigentlich so ben Mietwohnungen gibt es sowohl
Wasserwerklange gedauert? Wohnungseigentum, als auch Gegrundschule
Seit zwei Jah- biete mit Einfamilienhäusern.
und mein Hort
ren ist man hier Herr Röding, wenn sie zaubern
war die Kita
nun schon dabei könnten, was würden Sie Sich
Drachenburg.
und immer noch dann als Baustadtrat wünschen?
Dann wohnten
Da man ja immer drei Wünsche
nicht fertig.
Sie ja direkt
Das mit den zwei hat, hätte ich dann ja natürlich auch
an der Berliner
Jahren war nun drei. (lacht) Als erstes würde ich
Mauer.
mir wünschen, dass sich der Müll,
böse. (lacht)
Ja, von unserem
Nein, aber ernst- den die Menschen trotz Mülleimer
Balkon
aus
haft. Ich hoffe, achtlos wegwerfen, in Luft auflöst.
konnte ich direkt
dass wir nicht Als zweites würde ich mir wünauf die Mauer
noch einen Win- schen, dass die Menschen mehr
annn
dm
Er
it
rg
Bi
to:
Fo
gucken. Aber das
ter
Baustelle aufeinander Rücksicht nehmen
war für mich nor- Gibt dem Rathaus ein Gesicht 		
haben werden. würden. Die Menschen sollten mehr
mal. Als ich geboEs sind im We- Der Grund für die Verzögerung lag Respekt vor anderen Menschen, als
ren wurde, ist die Mauer ja schon sentlichen drei Dinge, die für mich übrigens an den Platten, mit denen auch vor deren Eigentum haben. Etdagewesen.
besonders hervorzuheben sind: Ein- die Straße gepflastert wurde und die was mehr Kontakt und Gemeinsinn,
Wollten Sie nicht auch einmal auf mal die Sanierung der öffentlichen sich am Ende als nicht bruchfest ge- das wäre schön. (schaut sehr ernst)
die andere Seite der Mauer?
Plätze im FF-Ost, also der Henry genüber dem Autoverkehr erwiesen. Ja und der dritte Wunsch geht weit
Nein, nie, ich war ja auf der Dunant Platz und der Platz vor dem Wie beurüber das
richtigen Seite. (lacht)
Klubhaus in der Westerwaldstraße. teilen Sie
FalkenhaEtwas mehr Kontakt und
Aber es ist nicht nur die Verschöne- die soziale
gener Feld
Gemeinsinn
–
das
wäre
schön.
rung dieser Plätze, die mir gefällt, Situation
hinaus.
sondern vor allem der Umstand, im
Da würde
Faldass man die Plätze jetzt auch nut- kenhagener Feld, insbesondere vor ich mir mehr Kollegialität in der
zen kann. Es gibt Bänke und Tisch- dem Hintergrund des Zuzuges aus Kommunalpolitik wünschen. Ich
tennisplatten, die zum Aufenthalt anderen Stadtteilen, in denen Be- beobachte ein vermehrtes Hickhack
wohner die Mieten nicht mehr zah- auf rein politischer Ebene. Das beeinladen.
trifft im übrigen alle Parteien. DieGroßartig finde ich auch die Ver- len können?
vollständigung des Spektegrün- Da ich hier nicht mehr wohne, kann ser Umgang führt zu Verdruss und
zuges mit kostenlosen Freizeitmög- ich die Lage ja nur als Außenste- geht zu Lasten der eigentlichen
lichkeiten für alle. Neben der bereits hender beurteilen. Ich habe aber kommunalpolitischen Probleme,
abgeschlossenen Erweiterung des den Eindruck, dass das Falkenha- die es gemeinsam zu lösen gilt.
Spielplatzes wird es in Kürze erst- gener Feld im Vergleich zu ande- Vielen Dank für das Gespräch,
malig einen Mehrgenerationen- ren Bezirken mit dieser Situation Herr Röding.
Das Gespräch führte Birgit Erdmann.
spielplatz sowie einen Kletterfelsen noch vergleichsweise gut zurechtgeben. Außerdem hat am See ein
kleiner Kiosk mit WC geöffnet, so
dass auch einem längeren Aufenthalt am See nichts mehr im Wege
steht.
Mindestens ebenso wichtig sind jedoch die Investitionen in Schulen
und Bildung, die ohne die vom Senat und der EU bereitgestellten Fördermittel nicht möglich gewesen
wären. Ich möchte da besonders auf
die Neugestaltung der Schulhöfe
der B.-Traven-Oderschule sowie
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Resolut

kommt weiter
Wie kam es denn, dass die Familie Zeikau eine Wohnung im FF
fand?
Wir haben zehn Jahre mit meiner
Schwiegermutter in Haselhorst gewohnt. Und wollten dann einfach
mal alleine wohnen. Und dann hatten wir uns eine Wohnung in Pichelsdorf gesucht, das war aber noch ein
Rohbau. Wir hatten einen Vormietsvertrag und als das Jahr um war, haben wir nichts mehr gehört. Daraufhin sind wir zum Wohnungsamt und
die Sekretärin sagte uns dann, unter
dem Siegel der Verschwiegenheit:
„Sie kriegen die Wohnung gar nicht.
Da haben wir jetzt einen Beamten
rein gesetzt.“ Mein Mann war vom
Bau und ich war bei Siemens und
da hieß es: „Wer weiß, ob die immer pünktlich die Miete bezahlen
können.“ Und da nimmt man dann
einen Beamten, denn da kommt ja
die Miete. Meine Schwiegermutter
hatte ihre Wohnung gekündigt, die
hat sich verkleinert und wir hätten
ohne Wohnung dagestanden. Dann
hab‘ ich gesagt, dann müssen wir
jetzt was anderes machen. Mein
Mann war zwar auf dem Wohnungsamt gewesen, aber mit wenig Aussicht. Dann hab‘ ich einen Tag frei
genommen und hab‘ gesagt: „So,
ich fahre jetzt zum Wohnungsamt
und komme erst wieder, wenn ich
eine Wohnung habe! Sucht mich
nicht.“ Und ich bin da sehr resolut.
Ich bin dann auf dem Wohnungsamt gewesen und habe zuerst einen ganz blöden Bescheid gekriegt:
Ein Sachbearbeiter wollte uns eine
viel kleinere Wohnung zugestehen:
Zwei Zimmerchen und davon ein
Ehepaar Zeikau

Foto: FEX
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Schöne Aussichten
Ein wenig aufgeregt war ich schon, ihm ins Wort. „Richtig, der Blick
mit Frau und Herrn Kleebank sen., hier aus dem 11. Stockwerk ist umden Eltern unseres Bürgermeisters werfend, die Mieten waren damals
ein Interview machen zu dürfen. niedrig, wir haben hier Ärzte, ApoEin hübsch gedeckter Kaffeetisch theken, Krankenhäuser, Kirchen,
erwartete mich und ich
fühlte mich willkommen.
„Ja, was sollen wir
viel erzählen“, beginnt
Herr Kleebank. „Wir
wohnen seit 1965 hier
im gleichen Haus. Beruflich kam ich von
Aachen nach Spandau,
um hier beim Aufbau
einer Firma zu helfen.
Für Facharbeiter wurden Wohnungen bereitgestellt. Da wir uns
vorher schon ein wenig
umgesehen hatten, stand Lieblingsplatz Balkon
für uns fest, in diesem
Hochhaus wollen wir wohnen. Wir gute Busverbindungen und eine
bekamen zwei Wohnungen angebo- große Auswahl an Einkaufsmögten, eine davon war diese hier.“
lichkeiten. Sogar eine Bibliothek ist
„Du hast vergessen zu erwähnen, hier.“
diese war unsere absolute Wunsch„Ach, denk doch mal an unsewohnung und wir haben sofort be- re Feiern im Klubhaus, waren die
geistert zugestimmt und fühlen uns schön! Es gab eine Kegelgruppe,
hier pudel wohl“, fällt seine Frau eine Mini-Gruppe für unsere Kin-

der, das Haus war für alle offen und
wir fanden schnell Bekannte und
Freunde“, erinnert sich Frau Kleebank und erzählt: „Durch den Mauerfall nahm der Lkw-Verkehr sehr
zu, die Sauberkeit in den
Häusern und Anlagen
ließ langsam zu wünschen übrig und manche
Mieter sah man lieber
wieder ausziehen! Was
wir auch schon alles erlebt haben: Drei Selbstmorde, wo Leute aus dem
Fenster sprangen. Brände am Müllschlucker
und im Keller. Das war
schon aufregend, weil
wir ja im Brandfall den
Fahrstuhl nicht benutzen durften, rannten wir
Foto: FEX flink die Treppe runter
ins Freie. Ans Wegziehen haben wir nie gedacht. Warum
auch? Unsere Kinder sind hier groß
geworden, hatten hier alles, was sie
brauchten und uns gefällt es immer
noch in unserem grünen Bezirk.“
Ein herzliches Dankeschön für
das Gespräch. Man sieht sich …

Durchgangszimmer. „Das sehe ich
nicht ein! Warum?“ Der war ziemlich pampig und dann bin ich zum
Pförtner gelaufen und habe gefragt:
“Gibt’s hier einen Chef?“ „Ja. Da
oben.“ Dann ging ich da hin. Und
dann bin ich hoch. Geklopft. Rein.
Und da war gerade Sitzung. Alle
gucken. Dann kam die Sekretärin
und sagte: „Kommen se mal mit in
mein Büro.“ Und dann hab‘ ich ihr
erzählt, hab‘ en bisschen geheult
und dann hat sie gesagt: „Warten Sie
mal, bis mein Chef fertig is, det is en
ganz Lieber.“ Und so war det och.
Der hat sich det alles angehört. Ich
hab ja auch noch zum Bürgermeister
geschrieben. Det Schreiben lag och
vor. Dann sagte er: „Ja, mussten sie
denn da gleich hinschreiben?“ „Ja,
wie soll ich denn det alles machen?“
Und dann hat er geguckt und dann
zog er mit einem Mal sein Schubfach auf: „So. Bauvorhaben Falkenhagener Feld. Suchen Sie sich eine
Wohnung aus.“ Ganz oben. Dritte
Etage. Und so kamen wir hier her.
Mussten dann aber fast noch ein
Jahr warten. Hat sich verschoben.

es so, die ziehen notgedrungen ein
und dann haben sie einen Partner,
entweder zieht der mit ein aber meistens hat der ne größere Wohnung
und dann ziehen sie wieder aus.
So dass es bei den Mittelwohnungen ein kommen und gehen ist.
Man kennt sich kaum. Dann nimmt
jemand die Post an, ne nette junge
Frau und dann denkt man, jetzt haben wir ne nette Nachbarin und dann
schwupp, war die auch wieder weg.
Die Redaktion bedankt sich für das
Gespräch, Herr und Frau Zeikau.

So sind wir dann hier 1964 eingezogen. Genau in diese Wohnung.
Am 15. Januar 1964. Da waren
überall noch richtige Schuttberge.
Und ich seh noch, wie die Schwägerin im März über die Schneeberge
den Kinderwagen getragen hat, hier
her. Das haben sie früher sehr gut
eingeteilt in Mittelwohnungen. Das
sind Ein-Raum-Wohnungen, da sind
immer ältere Leute drin gewesen.
Und da hatten wir einen super Kontakt. Aber die sterben ja irgendwann
weg und mit den jungen Leuten ist

Das Gespräch führte Renate Steffe
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Das lebende Lexikon aus dem FF
Frau Ließfeld, wie kamen Sie ins
Falkenhagener Feld?
Ich bin mit meiner Familie 1964
nach Berlin zurück gezogen und
habe WBS (Wohnungsberechtigungsschein) beantragt. Es gab zu
der Zeit eine wahnsinnige Wohnungsnot. Im März wurde uns dann
mitgeteilt, wo wir eine Wohnung
bekommen könnten. Dann sind wir
hier raus gefahren, das war ja alles
unbekannte Gegend, zum Teil standen die Häuser ja schon östlich der
Westerwaldstraße, die waren schon
63 bezugsfertig. Die Pionierstraße
war ein Sandweg, die Falkenseer
Chaussee war noch eine gewölbte
Pflastersteinstraße mit den breiten
Sommerwegen an beiden Seiten.
Alle denen damals diese Wohnungen angeboten wurden, waren
hochbeglückt, dass sie endlich aus
Lauben oder Untermiete herauskamen. Dann bekamen wir von der
GSW die Mitteilung, wo wir uns
Tapeten aussuchen konnten. Es war
angegeben, wie viel Mark die GSW
übernimmt pro Rolle, und wenn
man teurere nimmt, dann muss man
so und so viel dazu bezahlen. Der
Tapetenladen war ein guter in der
Joachimstalerstraße und da sind wir
hin marschiert. Dann: welche Tapete für welchen Raum? Welche Gardinen und welche Vorhänge? Es war
wunderbar. Eingezogen sind wir alle
zum 1. Juli 1965. Dann wurde draußen gepflastert und irgendwann war
die Pionierstraße keine Sandstraße
mehr. Kleine Birken wurden gepflanzt, mittlerweile gehen die über
das Dach.
Was hat sich seitdem verändert?
Erst mal gibt es Einkaufsmöglich-

keiten. Als wir hinzogen war das
Einkaufzentrum noch nicht fertig.
Wir hatten gegenüber der Mühlheimertraße, wo jetzt der Imbiss mit
Spielkasino ist, da war ein Schlachter, und dann gab es einen Tante
Emma Laden im Westfälischen

Wegweiser Steigerwaldstraße

Viertel. Ansonsten musste man bis
zur Falkenseer Ecke Germesheimer,
da waren dann Einkaufsmöglichkeiten. Wir hatten keine Kita, die
Siegerland Grundschule war viel zu
klein. Da wurden Container hingestellt, um alle Kinder unterzubringen. Also von der Planung her war
dieses Quartier nur auf Schlafstadt
und Wohnen ausgerichtet. Es gab
keine Senioreneinrichtungen. Wir
hatten für 100 Wohneinheiten die
Minispielplätze. Also mit Klettergerüst und Buddelkiste. Für die größeren Kinder war überhaupt nichts
vorhanden.
Die ersten Wohnungen am Erlenweg, also im östlichen Teil zwischen

übereinander. ( ... ) Für den Erhalt
der großen Spielfläche für die Kinder und für einen anderen Standort der Schule haben wir die erste
Demo in Spandau veranstaltet. Es
gab die Bürgerinitiative, die das
Klubhaus besetzt hat, das dann geräumt wurde, weil wir Verstärkung
vom Bethanien, also dem Georg von
Rauchhaus aus Kreuzberg, angefordert hatten. Und dann kam unser
Klubhaus zur Senatsverwaltung.
An der Besetzung haben sich viele
Bewohner aus dem FF beteiligt. Und
das ist total eingeschlafen. Wenn ich
mir heute angucke, wer aktiv ist und
wer was macht, dann ist das Interesse der Leute hier auf circa 10 % zurück gegangen.
Wie hat sich ihrer Meinung nach
der Mauerfall auf das FF ausgewirkt?
Das hat sich auf das FF, nach meinem
Dafürhalten, sehr negativ ausgeFoto: Archiv wirkt. Wir hatten damals im Sozialen
Wohnungsbau die Fehlbelegungsdiesem Teil bestanden haben, im- abgabe, das heißt, entsprechend
mer noch fortbestehen, und dass im dem Einkommen musste zugezahlt
westlichen Teil andere Mieter einge- werden. Die Fehlbelegung war noch
zogen sind. Die hatten einen Beruf, nicht aufgehoben. So dass, als die
einen Arbeitsplatz und sind ganz an- Mauer geöffnet wurde und das Umders miteinander umgegangen. ( ... ) land verfügbar war, sehr viele, die es
Also es gibt, was ich beobachte, im- sich finanziell erlauben konnten, ins
mer noch Nachbarschaften. Dann Umland gezogen sind und sich da dikam unser Einkaufszentrum, also ese Schuhkartons zugelegt haben. In
die freiwerdenden
Bolle da vorne
Welche Tapete
Wohnungen zog
und es entspanauch wieder eine
nte sich alles etfür welchen Raum?
andere
Schicht
was, aber vorher,
Es war wunderbar.
ein. ( ... )
das war absolut
Wir konnten nicht
m e n s c h e n v e rachtend, wie geplant worden war. mehr freitags und sonnabends einDie Schnitte der Wohnungen, sind kaufen, sondern donnerstags, weil
dann war Brot und Selters ausveraber ganz hervorragend.
Hat sich die Zusammensetzung kauft.
Gibt es Orte, wo Sie gerne hingeder Bewohner geändert?
Ja, das merken auch die Kirchen. hen?
Wo früher nur christliche Familien Gern bin ich auf dem Friedhof „In
ansässig waren, hat sich die Zusam- den Kisseln“, weil das ist wirklich
mensetzung radikal geändert. Für ein schöner Ort.
Türken aus der Neustadt war eine Waren Sie für das FF im AbgeordWohnung aus dem Falkenhagener netenhaus?
Feld ein sozialer Aufstieg. Ende der Ich bin vor der Wende 1989 ins Ab80er Jahre kam dann der massive geordnetenhaus gekommen. ( ... )
Zuzug von Russlanddeutschen und Wir sind Spandauer und wir fahren
da kam es dann zu Bandenkämpfen nach Berlin. Das ist etwas, was der
zwischen türkischen und russland- Bezirk wirklich hingekriegt hat, dass
deutschen Jugendlichen. ( ... )
auch in unserem Neubaubereich sich
1972 eskalierte es im Klubhaus die Leute als Spandauer fühlen.
zwischen Erwachsenen und Ju- Die Redaktion bedankt sich für
gendlichen. Beide beschwerten sich das Gespräch, Frau Ließfeld.
Westerwald- und Steigerwaldstraße,
das waren die ersten fertiggestellten. Da haben alle Westberliner Bezirke ihre Obdachs leergemacht. Da
gab es keine Quoten. Die GSW hat
in den letzten Jahren einmal festgestellt, dass die Probleme, die in
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Ein Haus für alle

40 Jahre Klubhaus: Jürgen Hebermehl			

fangen mit den Jugendlichen und
Erwachsenen zu planen. Anfangs
hatten wir täglich so 250 bis 300
Besucher. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. In
den letzten Jahren waren es etwa
50 pro Tag. Samstags waren es teilweise 300 bis 500, wenn Veranstaltungen waren 1000 Besucher.
Die 80er Jahre waren etwas problematisch, da gab es dann auch die
berühmte Klubhausrazzia, wo nach
unseren Informationen, jemand von
der Jugendgerichtshilfe der Polizei
Tipps gegeben hat, dass es im Klubhaus Drogenhandel gibt. Was allgemein bekannt war. Also, wir hatten
ein Stillhalteabkommen mit der Polizei. Die wussten, dass hier gehandelt wird und wollten das unter Beobachtung haben. Zu der Zeit übte
eine Polizeigruppe, wie man besetzte Häuser räumt. Die ritten dann
hier ein und haben alles abgeriegelt
und durchsucht.
Foto: Archiv Zufluchtgemeinde Das war ausgesprochen
unangenehm.
Das gute war,
dass der Stadtrat zufällig im
Haus war. Das
wurde politisch
dann nicht so
hoch gekocht.
Es war beschämend, wie die

Jürgen, du warst von 1972 bis
2013, also über 40 Jahre, Chef im
Klubhaus. Wie war das am Anfang?
Jeder hat ja irgendwann einmal eine
Ausbildung gemacht, ich auch, zum
Sozialarbeiter; hab dann in Haselhorst im Pulvermühlenquartier gearbeitet. Der freie Träger, der es seit
1969 bespielt hatte, ist mit der kritischen Situation nicht mehr fertig
geworden. Das Klubhaus wurde besetzt und es blieb dem Bezirk nichts
anderes übrig, als das Haus zu übernehmen. Ein Haus für alle, das war
die Idee, das sieht man noch heute
an der Einrichtung des Hauses mit
Gaststätte und Kegelbahn, was es so
in einem normalen Jugendfreizeitheim nicht gibt. Diese Herausforderung wurde auch politisch getragen
mit viel Personal und viel Geld.
Das Bezirksamt hat also 1972 übernommen. Wir haben dann ange„Da fehlt doch was!“

sich verhalten haben. Die haben junge auszubildende
Mädels ange-tascht;
das war nicht schön.
Das einzig Schöne
an der Razzia war,
dass die Jugendlichen gesagt haben: „Was soll das?
Unsere Sozialarbeiter können nichts
dafür. Das waren
wir selber.“
Dann war ja auch
schon bald die Zeit
der
Migranten.
Ende der Achtziger, Anfang der
Neunziger. Dann
waren meist mehr
türkisch stämmige
Foto: FEX Jugendliche hier als
Deutsche. Wegen
der deutschen Mädchen. Dann hat
es sich verschoben. Die deutschen
Mädchen blieben weg, die Jungs
sowieso und dann hattest du eigentlich nur noch Leute, die nicht mehr
initiativ waren. Und dieser rote Faden zieht sich bis heute durch. Es
gibt ganz wenige Aktive, die meisten sind eben Abhänger.
Was gab es denn für Aktivitäten?
Wir hatten drei Fußballmannschaften. Eine Mädchen-Fußballmannschaft. Waren jedes Wochenende mit denen unterwegs auf einem
Fußballplatz in Berlin. Dann gab es
die Holz- und die Keramik-Werkstatt. Wir hatten auch noch eine
Autowerkstatt mit Grube, die jetzt
umfunktioniert wurde in eine Fahrradwerkstatt. Da musste man schon
ein bisschen darauf achten, dass da
nicht zu viel Schwarzhandel getrieben wurden. Im Tischtennis waren
wir zweimal Berliner Freizeitmeister. Da gab es immer legendäre
Spiele gegen das Johannesstift. Wir
waren zweimal in Israel. Dreimal
in Luton. In Israel haben wir vor
5000 Zuschauern in einer Hochhaussiedlung Fußball gespielt. Das
war das Ereignis. Danach kamen
die Zuschauer, haben uns auf die
Schulter geklopft. Das war etwas
Besonderes für die Leute aus dem
FF. In England spielten wir gegen
einen Viertligisten. Die haben dann
die Deutsche Fahne hochgezogen

und die Nationalhymne gespielt.
Da standst du als Jugendlicher dann
ganz ergriffen da. Das war für viele
das Größte, was sie in ihrer Jugendzeit erlebt haben.
Woran lags, dass diese Ära so
sang und klanglos vorbei ging?
Ja, Volker. Die Zeiten ändern sich.
Was hatten die Jugendlichen damals? Die hatten das Klubhaus, wo
sie sich getroffen haben, ein Bier
trinken konnten, quatschen und tanzen konnten; wir hatten jeden Tag
Disco. Wir hatten Ufo, die Ärzte
und Edgar Broughton, zwar nicht
die Beatles aber immer hin so Mittelklasse. Heute sitzt du zu Hause
und kommunizierst über Facebook.
Bei Schlägereien war früher kein
Messer dabei. Auch kein Nachtreten, wenn einer auf der Erde lag. Die
Besucher haben damals alle mehr
oder weniger gearbeitet. Es gab ja
kaum einen der arbeitslos war. Das
Klubhaus wurde dann ein Jugendfreizeitheim, die ganzen Stellen
wurden auf sieben reduziert, jetzt
auf fünf. Das Geld wurde gekürzt
um zweidrittel. Das Haus wurde
dann 1985 offiziell nicht mehr ein
Treffpunkt für alle, sondern ein Jugendfreizeitheim. Ab 2000 sollte es
wieder ein Bürgerhaus für alle wie
früher werden.
Was hätte man deiner Meinung
nach tun sollen?
Ich weiß es nicht. Ich sag immer,
wenn man hier was wirklich Neues
hätte machen wollen, dann hätte
man Klubhaus und Bibliothek zusammen bauen sollen.
Das Konzept gab es.
Dieses Konzept war optimal: Du
hättest die Erwachsenen herein gekriegt, du hättest die Jüngeren hier
rein gekriegt. Ältere und Jugendliche hätten Kontakt gehabt miteinander. Das wäre meiner Meinung
nach eine tolle Idee gewesen. Aber
das ist dann … tja … Kompetenzgerangel.
Was war dein schönstes Erlebnis
hier im Klubhaus?
Dass ich meine Frau hier kennen
gelernt habe. Die war hier Erzieherin. Das hat bis jetzt gehalten und
wird auch noch ... Bald haben wir
unseren 25. Hochzeitstag.
Die Redaktion bedankt sich für
das Gespräch, Herr Hebermehl
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Schatzinsel Falkenhagener Feld
Liebe Frau Zimmer, Sie arbeiteten sieben Jahre als Quartiersmanagerin im Falkenhagener
Feld-Ost.
Mein Thema, als ich hierher kam,
war die Schatzsuche. Was leben
hier für Menschen? Was gibt es hier
an Initiativen und Persönlichkeiten,
die dieses Gebiet repräsentieren?
Und Lust darauf haben sich noch
mehr einzusetzen. Diese Schatzsuche war sehr erfolgreich.
Zum Beispiel?
Die Schätze sind ganz verschiedener Art. Der Bürger- und Gemeinwesen Verein begann kurz
bevor das QM eingesetzt wurde,
die ersten Kiezrunden ins Leben
zu rufen. Brachte ehrenamtlich die
ersten drei Ausgaben des Falkenhagener Express heraus. Andreas
Moschko hat sein ganzes Leben in
diesem Kiez verbracht und viel für
das nachbarschaftliche Zusammenleben getan und nebenbei als allein
Erziehender noch seine vier Kinder
erzogen. Das war einer der ganz
besonderen Schätze. Ein anderer
Schatz ist die Stadtteilbibliothek,
die von nur wenigen besucht in der
zweiten Reihe saß und sehr gerne weiter ins Quartier wollte. Das
entsprach auch unserer Vorstellung
für den Kiez eine Quartiersmitte zu
schaffen, wie früher eine Linde mit
einer Bank drum rum, wo man sich
wie selbstverständlich im alltäglichen Leben begegnen kann.
Weitere Schätze?
Die Schätze von unglaublich engagierten Lehrern an der B.-TravenOberschule und der Siegerland
Grundschule. Der Förderverein
mit Herrn Leskowitsch, der Lehrer
Bernd Sieben, der über seine bezahlte Arbeit hinaus immer ein offenes
Ohr hatte für seine Jugendlichen.
Vor der B.-Traven-Oberschule steht
immer noch das modernste SchülerKunst-Projekt, das vor drei Jahren
gebaut wurde: „Ranken und Mythen“. Ich musste immer wieder hören: „Das ist doch nach einem halben Jahr kaputt und dann ist wieder
mal viel Geld nur aus dem Fenster
heraus geschmissen.“
Es steht immer noch da und die
Schüler zeigen Freunden, was sie
dabei mit entworfen haben.
Weitere Schätze?
Ein weiterer Schatz ist eine Berufs-

politikerin, Frau Ließfeld. ( … ) Sie
ist gut vernetzt, kennt die richtigen
Leute, die man mit ins Boot nehmen
kann. Sie steht für viele andere, die
ich nicht alle aufführen kann: Frau
Clausen, Herr Steffen, Herr Dieckmann oder Frau Bannermann. Es
gab sehr viele, die da mit gewirkt
haben.
Wichtig ist für mich auch, dass mit
Quartiersrat und Aktionsfonds demokratische Strukturen unterstützt
werden, dass die Bewohner stärker
an politischen Entscheidungen beteiligt werden, als das vorher der
Fall war. Ein weiterer Schatz ist
Hartmut Schaffrin, von der JTW.
Mit ihm hat es sehr viel Spaß gemacht die ersten kulturellen Projekte hier durch zu führen. ( … )
Ein weiterer besonderer Schatz ist
es, dass die Wohnungen des FF im
Besitz von großen Wohnungsbaugesellschaften sind. Es ist einfacher
mit den Eigentümern ins Gespräch
zu kommen, viel einfacher, wie
wenn man tausend Einzeleigentümer hat. Ein Schatz ist es auch,
dass diese Siedlung städtebaulich
hervorragende Qualitäten hat. Es
ist eine Großwohnsiedlung, aber
sie hat große freie Flächen, wo die
Bewohner sich aufhalten können.
So konnte im Osten eine Quartiersmitte entstehen. Der erste Gemeinschaftsgarten, kleine Stadtplätze,
ein Mehrgenerationengarten, ein
interkulturellen Nachbarschaftsgarten und vieles mehr.

Ich nenne es die
Huckepack-Methode
Gab es nicht auch Enttäuschungen?
Ich würde es eher als Skurrilität
der Berliner Verwaltung bezeichnen. Die Stadtteilbibliothek hat
Räumlichkeiten für ehrenamtliche
Einrichtungen, die auch von außen
zu erreichen sind. Eineinhalb Büroräume für den Bürger- u. Gemeinwesenverein, den Falkenhagener
Express und anderen Initiativen,
die für die Bewohner des FF in der
Mitte ansprechbar sein wollen. Die
Skurrilität ist, die Stadtteilbibliothek ist nun seit einem Jahr eröffnet
und es ist bis heute nicht möglich

die Räumlichkeiten zu nutzen, da
die Schließanlage die falsche ist.
Ich weiß nicht, wie oft ich dort
angerufen habe, aber jeder macht
eben nur seins. Dasselbe gilt für die
Behindertentoiletten im Klubhaus.
Es gab Kürzungsmaßnahmen und
irgendwann stellte man fest, es gibt
keine Behindertentoilette im Klubhaus. Und das in einer öffentlichen
Jugendfreizeiteinrichtung!
Was muss noch getan werden
im FF?
Was wir ganz dringend brauchen sind die Sanierung der
Wohnungen und der Gebäude.
Da sind die Wohnungseigentümer und die öffentliche Hand
gefragt. Das ist auch das Thema
der energetischen Sanierung.
Was wir auch noch brauchen
ist mehr Unterstützung für Senioren. Auch sie gehören in
die Mitte des Quartiers. ( … )
Es fehlt an Treffpunkten für
alle, wo man sich einfach
so mal begegnen kann, das
berühmte Café, kleine kulturelle Einrichtungen. Ich
hoffe und setze darauf, dass
das Klubhaus das Thema
Stadtteilzentrums neu und
gut bewältigen wird. ( … )
Es fehlt nach wie vor an Akzeptanz und Auseinandersetzung der verschiedenen
Kulturen im Falkenhagener
Feld.
Wie soll das gehen?
Meine Methode ist und war
die Huckepack-Methode.
Nicht Menschen von außen holen, die wissen wie
alles besser geht, sondern
Menschen aus dem Quartier fördern und zu befähigen selbst tätig zu werden.
Dafür vielleicht einen Experten zu nehmen, der ihnen
zeigt, wie es geht, aber eben
nur als HuckepackMethode. (
…)
Wie geht es
bei Ihnen
weiter?
Ich unterstütze ehrenamtlich Musiker
bei der JTW.
Wenn ich sehe

wie Jugendliche einen Weg finden,
der ihnen etwas ermöglicht, das für
sie vorher undenkbar war. So etwas
miterleben zu dürfen, das hat mir
immer sehr viel Kraft gegeben und
das werde ich auch weiterhin sehr
gerne tun.
Die Redaktion bedankt sich für
das Gespräch, Frau Zimmer.

Das B.-Traven-Schiff
mit Veronika Zimmer
Foto: FEX
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Unsere Kultbaude
Erzählen Sie uns doch bitte Frau sche Matjes, der holländische auch Welchen Eindruck hatten Sie?
Was ist hier das Besondere?
Heinicke, wie fing alles bei Ihnen mit Bratkartoffeln. Dann haben wir Ja, da kann ich nur sagen: Er ist Diese Baude hier ist so eine Art
an?
den dicken Spandauer, (Cheesebur- ein ganz lieber älterer Herr, hat ei- kleine Begegnungsstätte, wo ich
Ich habe nie richtig Arbeit gefun- ger) mit doppelt Fleisch und doppelt nen sehr lieben Eindruck gemacht. mich manchmal wundere. Da sitden, immer nur kurzfristig, und nun Käse. Aber auch typisch deutsch: Hat sich hier unters Volk gemischt zen Leute, fremde Leute am Tisch
stand diese Bötzow-Baude
und reden miteinander und
zum Verkauf und dann
dann frage ich: „Sag‘ mal
ich habe diese Chance für
kennt Ihr Euch?“ „Nee, hamich wahrgenommen, weil
ben uns hier gerade kennen
es mein Traum ist Gäste zu
gelernt.“
bedienen. ( … )
Ob das nun Kinder sind die
Ich musste natürlich auch
herkommen, mal ein Eis
viel lernen, war ja nicht als
von mir bekommen, ob es
Selbstständige
geboren,
die Hunde sind, die ein Leaber ich habe dieses kleine
ckerli kriegen. Hier kannst
Lokal so geliebt und habe
du dich auch als Frau ganz
mir gedacht, man muss
alleine hinsetzen, ohne das
doch da mal was anderes
Gefühl zu haben, du wirst
machen können: was fagleich angebaggert. Ich
milien- und hundefreundmöchte es einfach erreiliches. Heute, 10 Jahre
chen, dass du mit einem
danach, kann ich Ihnen sapositiven Gedanken hier
gen, alles ist wunderschön,
aus der kleinen Baude
habe jetzt auch eine nette
gehst und dir sagst:
Partnerin die mitmacht.
„Schön wars. Kein MeLiebe Frau Heinicke, welckern, kein Stänkern.
che Speisen sind Renner
Ich habe lecker gein Ihrer kleinen Baude?
Frauenpower 							
Foto: B. Koloska gessen, und det mach
Was der Renner in Berlin
ich noch mal.“ ( … )
ist: Die Currywurst mit oder ohne Schnitzel mit Bratkartoffeln und und mit jedem gesprochen. Einmal
Darm. Wir nennen Sie auch die Spiegelei.
hatten wir Ihn zur Weihnachtsfeier Vielen Dank für das Gespräch,
Spandauer ohne Pelle. Dann kommt Auch Altbürgermeister Konrad eingeladen, das war ein schöner Tag Frau Heinicke.
im Frühjahr ab April hinzu, der fri- Birkholz war schon bei Ihnen. mit Ihm, es hat allen Spaß gemacht.
Das Gespräch führte Bernd Koloska.

Kegeln und Klönschnack

midtke

Monka und Werner Sch

Ihr wohnt schon seit Juni
1968 im Falkenhagener
Feld?
Ja,
ein
Arbeitskollege
wohnte hier schon seit
1964. Er erzählte mir, dass
in seinem Aufgang eine
Wohnung, gegen Abstand,
frei werden würde. Da wir
in Wedding im Hinterhaus
wohnten - 4 Treppen hoch,
mit Ofenheizung und Toilette eine halbe Treppe
tiefer - kam uns die Wohnung im Falkenhagener
Feld mit allem Komfort
wie Luxus pur vor. Neben
unserem Haus waren ein
Minigolf- und ein Spielplatz, ideal für uns und
Foto: ReSt unseren kleinen Sohn.
Was war für Euch schön
im neuen Wohnumfeld?

Die guten Einkaufsmöglichkeiten,
auch war gleich an der Straße ein
kleiner Tante-Emma-Laden, der
wirklich alles hatte. Viele Ärzte
waren hier, die öffentlichen Verkehrsanbindungen waren klasse
und mit den Mitbewohnern hatten
wir sofort einen guten Kontakt, der
auch bis heute besteht. Gemeinsam kegelten wir im Klubhaus,
anschließend ging es in Schmidt`s
Bierstuben zum Skat und die
Frauen hatten ausreichend Gelegenheit zum Klönschnack.
Habt Ihr nach dem Mauerfall
Veränderungen bemerkt?
Ja, es kamen viele Russland-Deutsche, die sich gut hier einfügten.
Die Ausflugsmöglichkeiten um
uns herum wurden größer. Falkensee und Umland waren spannend.
Leider wurde der Verkehrslärm
größer, aber wir liegen in zweiter

Reihe und fühlen uns nicht allzu sehr belästigt.
Gibt es sonst noch was Nettes
zu berichten?
Eine Mieterin im Erdgeschoss
kümmert sich um Ruhe und
Ordnung, sie pflanzt Blumen
an und stellt Trinkwasser für
die Vögel auf. Sie ist die gute
Seele des Hauses.
Habt Ihr mal daran gedacht,
weg zu ziehen?
Nun fall ich fast vom Stuhl! Wir
haben hier unsere silberne und
goldene Hochzeit gefeiert, unsere Stelle auf dem Friedhof ist
schon gebucht. Wir sind echte
Spandauer aus dem Falkenhagener Feld.

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch führte Renate Steffe
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Beratung
und Hilfe
seit 1966
Herr Poritz, seit wann gibt es die
DAMIAN-Apotheke?
Seit dem Jahr 1966.
Welche Bedeutung hat der Name
DAMIAN?
DAMIAN ist der Name des Apotheken-Heiligen. Meine Mutter Margit
Poritz, die damalige Inhaberin, hat
ihn ausgesucht.
Hat Ihre Mutter, die auch heute
noch drei mal die Woche stundenweise im Büro aushilft, die
Apotheke gemeinsam mit ihrem
Vater gegründet?
Nein, sie hat die Apotheke völlig allein geführt, mein Vater war Schauspieler und Sprecher beim SFB und
hatte mit der Apotheke gar nichts
weiter zu tun. Später gehörten ihm
zwei Reformhäuser, eins im FF und
eins in der Reichsstraße in Westend.
Frau Poritz, wie kam es dazu,
dass Sie sich für den Standort
hier im Falkenhagener Feld entschieden haben?
Die Apotheke war von der Stadt
Berlin ausgeschrieben worden.
Nach meinem Pharmaziestudium
an der FU hatte ich über mehrere
Jahre Erfahrung in verschiedenen
anderen Apotheken gesammelt,
dann kurzzeitig die HERDERApotheke in Schöneberg betrieben.
Danach habe ich mich recht spontan um diese Apotheke beworben
und das Glück gehabt, dass man
sich für mich entschieden hat.
Ein unschlagbares Team
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Täglich 15 Kilometer Fahrradfahren
Maria Klemt ist 84 Jahre alt und
wohnt seit 1972 in der Pionierstraße.
Sie fährt jeden Tag eisern ihre 15
Kilometer mit dem Fahrrad, um
sich fit und gesund zu halten.
Frau Klemt, aus welchem
Grund sind Sie damals ins Falkenhagener Feld gezogen und
nicht in einen anderen Bezirk?
Mein Mann war gestorben, ich
fing eine Ausbildung als Altenpflegerin im Johannesstift an.
So konnte ich vom neuen Heim
aus bequem mit dem Fahrrad zur
Arbeit durch den Wald fahren.
Außerdem ist die Bushaltestelle
50 Meter vom Haus entfernt. So
entschloss ich mich, mit meinem
Sohn in die Pionierstraße zu ziehen.
Sind und waren Sie mit der
Nachbarschaft in Ihrem Haus
zufrieden?
Herr Poritz, wann haben Sie die Leitung der Apotheke übernommen?
Im Jahr 2007, als sich meine Mutter
aus Altersgründen aus dem Betrieb
zurückgezogen hat.
Sie haben ja eine tatkräftige Unterstützung durch Ihre Lebenspartnerin Amely Schmidt, welche
auch in der Apotheke arbeitet.
Darf ich Sie fragen, wie sie sich
kennengelernt haben?
Wir sind uns während unseres gemeinsamen Pharmaziestudiums begegnet.
Als Kunde weiß ich, dass man
hier bei Ihnen immer sehr gut
Foto: R. Reinicke

Ja, ich habe ein paar
gute Kontakte aus
der Anfangszeit im
Haus; da hilft man
sich auch mal gegenseitig.
Frau Klemt, was
gefällt Ihnen besonders gut hier im
FF, beziehungsweise in Ihrer Wohnanlage?
Die Grünanlage mit Seit 41 Jahren im FF
Foto: R. Reinicke
den vielen Bäumen
um das Haus herum. Außerdem ich es nicht tragen muss.
noch das nahe Einkaufszentrum mit Haben Sie schon mal an einen
Ärzten, Apotheke und Friseur, und Umzug gedacht?
es ist besonders schön, das Silve- Nein, ich bin zufrieden und will
sterfeuerwerk vom 15. Stock aus zu hier bleiben.
beobachten. Es ist auch sehr angenehm, dass wir seit dem Jahr 2005 Vielen Dank für das
eine Rampe für Rollstuhlfahrer ha- Gespräch, Frau Klemt.
ben, so dass ich auch bequem mein
Fahrrad ins Haus schieben kann und
Das Gespräch führte Renate Reinicke
und ausführlich beraten wird.
Beratung und Helfen steht bei uns
grundsätzlich an erster Stelle.
Liefern Sie bei Bedarf auch Medikamente nach Hause?
Ja, wir haben seit Jahren einen Boten, einen Studenten, der täglich
ausliefert und bei den Kunden sehr
beliebt ist.
Herr Poritz, mussten Sie während
Ihrer langjährigen Tätigkeit auch
schon mal erste Hilfe leisten?
Das ist schon öfter vorgekommen.
Einige Male sind Leute hier bei uns
kollabiert. Wir haben uns dann bis
zum Eintreffen der Feuerwehr um
sie gekümmert.
In der Apotheke gibt es ein Aquarium, wo man als wartender
Kunde gerne hinschaut. Haben
Sie privat noch andere Tiere?
Nein, aber als Kind bin ich gemeinsam mit meinen Eltern geritten. Nur
meine Mutter ist viele Jahre bei der
Reiterei dabei geblieben. Sie hat
immer noch ein fünfundzwanzig
Jahre altes Pferd, das in Bredow
sein Gnadenbrot kriegt, und sie hat
einen jetzt dreizehnjährigen Jagdhund aus einem spanischen Tierheim gerettet, der bei ihr lebt.
Haben Sie und Ihre Lebenspartnerin Amely Schmidt denn überhaupt
Zeit für ein anderes Hobby?
In unserer Freizeit lesen wir gerne,
oder wir hören auch klassische Mu-

sik, wie Bach oder Mozart.
Frau Poritz, finden Sie, dass sich
seit dem Mauerfall hier im FF etwas verändert hat?
Ja, die Zusammensetzung der Bevölkerung im FF hat sich verändert.
Herr Poritz, glauben Sie aus heutiger Sicht, dass die Wahl des
Standortes der Damian-Apotheke von Ihrer Mutter die richtige
Entscheidung war?
Ja, die Lage im Einkaufszentrum ist
sehr günstig und die nahe Verbindung zu den umliegenden Ärzten
ebenfalls.
Ich bedanke mich bei Ihnen für
das Gespräch.
Das Gespräch führte Renate Reinicke
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Ein Familienunternehmen mit Tradition aus dem FF
Herr Makosch, ihr Familien- die noch so gab, haben wir noch als
betrieb ist schon in der vierten Kinder die Besucher in Parkplätze
Generation im FF tätig. Wie fing eingewiesen, da es zu wenige gab.
denn alles an?
Heute merkt man gar nicht mehr,
Der Vater meiner Großmutter war dass es Buß- und Bettag ist.
hier schon als Steinmetz tätig und Wie hat sich der Zuzug von Russmeine Großmutter hat sich dann landdeutschen, Türken und Ara1932 mit einem Grabsteingechäft bern auf ihre Arbeit ausgewirkt?
selbstständig gemacht. Da gab es Von der Belegungsvorschrift her
dann viele Probleme, weil sie nur können die Muslime auf ihrem Feld
Geselle war und kein Meister. Man machen was sie wollen. Wir sind an
wollte ihr die Arbeit verbieten. Sie
forderte dann den
Obermeister
mit
einer Arbeitsprobe heraus, wenn er
besser ist als Sie,
dann zieht sie sich
zurück. Und wenn
Sie besser ist als er,
dann sollen Sie ihr
erlauben ihre Arbeit zu machen. Sie
überzeugte, bekam
den
Meistertitel
verliehen und durfte
arbeiten. Mein Vater hat dann weitergemacht als Steinmetz. Und 1967
kam dann noch die
Bestattung
dazu.
Ende der 80er Jahre
haben wir angefan- Ein Haus aus dem FF mit Tradition
gen mit Arbeitsplatten, Tischen, Terrassen und Trep- gewisse Maße gebunden. Russlandpen, also nicht mehr nur für den deutsche haben noch eine ganz anFriedhof, sondern auch zum Woh- dere Mentalität, was den Totenkult
nen. Zwischendurch hat mein Va- anbelangt. Die sparen dafür, da legt
ter noch Hochzeitskutschenfahrten dann die ganze Familie zusammen.
gemacht. So bis Mitte der 70er Jah- In den 80er Jahren gab es 20 % Feure. Ich selbst habe noch bis 2003 erbestattung, mittlerweile sind wir
Turniere
geritten,
bei mehr als 80 %
also Springreiten bis
Feuerbestattung. DaHeute merkt man durch ist mehr Platz.
zur schweren Klasse.
gar nicht mehr, Das heißt, heute pasPferde und Kutsche
standen hinter dem
sen circa 1000 Urnen
dass es BußHaus auf dem Geauf das Feld, wo früund Bettag ist.
lände. Hier war auch
her für 300 Erdgräber
eine
Baumschule,
Platz war.
waren GewächshäuWoher kommen eiser, viel mehr Pflanzen. Es gab hier gentlich ihre Steine?
auch einen Blumenladen. Da gingen Aus Deutschland kommen überSchnittblumen noch richtig gut.
haupt keine Steine mehr. Die Steine
Was hat sich denn durch die Be- kommen aus Skandinavien und
bauung des FF verändert?
Indien. Alles was sie mit farbigen
Früher war alles hinter dem Haus Strukturen sehen, ist aus Indien oder
platt. Und der Friedhof war ja früher aus Brasilien. Und wird auch benur halb so groß. Zu den Buß- und reits dort zugeschnitten. Hier wird
Bettagen und Totensonntagen, als es nur noch die Schrift rein gemacht.

Körperlich ist die Arbeit nicht mehr
so anstrengend. Man muss heute
am Computer schreiben, eingeben
und die Maschinen einstellen können. Das Arbeiten mit Hammer und
Meißel ist vorbei.
Das heißt, die Schrift muss man
noch selbst rein klopfen können?
Wir hauen immer noch mehr oder
weniger mit der Hand, zwar nicht
mehr mit Hammer und Meißel, son-

dern mit Pressluft. Aber noch eine
originale Keilschrift.
Erinnern sie sich an einen außergewöhnlichen Arbeitsauftrag?
Ja, es gab eine Familie, die hatte vier
Kinder. Die Eltern sagten immer zu
den Kindern, als diese erwachsen
wurden: „Geht euren eigenen Weg.
Aber falls mal etwas ist, unsere Tür
steht euch immer offen.“ Sie hatten
an ihrem Haus eine Tür mit einem
Sandsteinrahmen. Und das wollten
sie, nach dem Tod der Eltern, als
Grabstein. Es steht in Zehlendorf
oder Dahlem. Sie wollten die Türlaibung mit Sandstein haben, mit einer
offen stehenden Tür. Das haben wir
dann so gebaut, fast eins zu eins. Mit
zwei Stufen, Tür mit Rahmen, die
Hausnummer ist oben eingraviert
und die Tür steht einen spaltweit offen; alles aus Sandstein. Das konnte man nicht bestellen, das musste
man hier selber machen. Das war
noch eine richtige Handwerksarbeit.

Was muss ein guter Bestatter mitbringen?
Viel Geduld. Er muss zuhören und
die Leute gut beraten können. Viele
sind sich noch nicht einmal sicher,
ob sie eine Erd- oder Feuerbestattung haben wollen.
In einen Familienbetrieb wächst
man ja hinein. Arbeiten Sie gerne
in Ihrem Beruf?
Ja. Ich bin nicht so lange zur Schule
gegangen, habe Realschulabschluss,
habe mit 16 angefangen zu arbeiten,
habe
Steinmetz
nicht gelernt, sondern nur als Steinmetz
gearbeitet.
Nach fünf Jahren
kann man zur Gesellenprüfung zugelassen werden. Theorie muss man sich
selbst aneignen. Ich
habe dann die Prüfung gemacht und
wollte auch noch
den Meister machen
... da muss man aber
eineinhalb
Jahre
weg, und das ging
nicht, ich musste ja
hier arbeiten.
Foto: FEX Wie würden Sie
denn gerne bestattet werden wollen?
Richtige Erdbestattung mit Grab
und ich würde meine Eltern beisetzen. Der letzte Gang, der sollte
gut sein. Und es muss … eine Feier sein. Für mich geht es nach dem
Tod weiter. Die Eltern und sechs
Folgegeschwister, wenn dann einer
geht, dann ist der ja nicht weg, er
ist ja noch irgendwo anders, nur die
Hülle müssen wir irgendwo unterbringen. Und dann ist es auch gut,
dass ein Grabmal, ein Denkmal da
ist, wo man selbst oder andere Leute hingehen können. Vergessen werden ist schlimm.
Wir sollten uns schon frühzeitig mit
dem Tod beschäftigen, denn das
einzige, was sicher ist, ist der Tod
und die Steuer. Die Bibel hilft da
schon sehr, wenn man die richtigen
Stellen kennt.
Die Redaktion bedankt sich für
das Gespräch, Herr Makosch.
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Unruhe ist die erste Bürgerpflicht
Erinnern Sie sich noch an den ersten Spatenstich zur U-Bahn im FF?
Also irgendwann 1970, haben wir hier im FF die
Selbsthilfe Falkenhagener Feld gegründet. Wir
wollten uns um offenkundige Probleme im FF
kümmern: Fehlende Spielplätze, fehlende Wartehallen, fehlende Telefonzellen und um die bis
dato äußerst mangelhafte Infrastruktur des FF.
Kitas fehlten, Schulen fehlten. Die Bewohner hatten Probleme mit dem was versprochen war, zum
Beispiel die U-Bahn ins FF. Ich erinnere mich,
dass die verlängerte U-Bahn, die ja noch gar nicht
fertig war, auf Stadtplänen und Broschuren aber
schon die Stationen ins Falkenhagener Feld mit
kleinen blauen Quadraten mit dem U drin eingezeichnet waren. ( … ) Wir hatten Zettel gedruckt,
die Presse eingeladen, das Spandauer Volksblatt
war dann auch da, und dann haben wir am 1. April
auf die Kreuzung Falkenseer Chaussee Ecke
Wasserwerkstraße einen Kasten Bier hingestellt,
zu Freibier hatten wir eingeladen, und dann haben wir angefangen zu buddeln; zwei, drei Spatenstiche gemacht und dann haben wir mit den
Leuten, die gekommen waren - 20, 30 waren es
vielleicht - ein bisschen gequatscht und das wars:
Das war der erste Spatenstich für die U-Bahn ins
FF. Für die U-Bahn, die wie sie wissen nie gekommen ist und auch nicht kommen wird.
Ein Jahr später haben wir noch eine Aktion gemacht. Wir haben in der Stadtrandstraße Höhe
Spektefeld eine Bürgerbank aufgestellt. Eine
schöne Bank zum Sitzen, dazu gab es ja auch
kaum Möglichkeiten. Und da haben wir dann ein
Metallschild angebracht mit dem Spruch: „Unruhe ist die erste Bürgerpflicht.“ Das war dann unsere Bürgerbank. Das haben wir zwei, drei Jahre
gemacht und die Aktionen auch selber finanziert.
Ihr Engagement im Gemeinwesenbereich erstreckte sich auch auf Aktionen, die mit dem
Klubhaus zusammen hingen?
Am 5. Februar 1966 zusammen mit der Einweihung des ersten Gemeindestützpunktes im Spektefeld bin ich dann als Pfarrer hier eingestellt
worden. Und insgesamt dann 18 Jahre geblieben
bis 1984. ( … ) Es ging um Jugendarbeit und um
das Klubhaus. Die Mitarbeiter waren überfordert
von der unglaublichen Fülle von Kindern, die da
ins Klubhaus strömten und irgendwie beschäftigt
werden sollten. Und in Konflikt mit den Betreuern gerieten. Die Geschichte eskalierte und das
Klubhaus wurde kurzfristig geschlossen auf Veranlassung des Amtes. ( … ) Das passierte dann
ein zweites Mal. Schließungen von drei, vier, fünf
Arnulf Kraft, *1936, aufgewachsen und
Kriegsende in Spandau, von der Ev. Kirche
1966 nach Spandau in die Paul-GerhardtGemeinde entsandt, dort Pfarrer bis 1984.

Tagen. Anlässlich einer erneut geplanten Schlie- sen neuen Spielplatz abmontiert, schleppten das
ßung sagte mir jemand: „Wissen Sie eigentlich, Zeug rüber zu unserem Spielplatz und haben es
dass der Hausmeister vom Klubhaus in seinem dort verbrannt. Innerhalb von zwei Wochen war
Schreibtisch im Büro einen Revolver liegen hat?“ der Spielplatz weg. ( … ) Wir wurden beobachtet
Nein, das wusste ich natürlich nicht. Ich habe das und es ist nachweisbar, dass einige von uns bedann dem Jugendwohlfahrtsausschuß so berichtet. ruflich einen Karriereknick hinnehmen mussten. (…)
Das war der Anlass für weitere konfliktträchtige Aber demokratisch haben wir den BezirksappaAuseinandersetzungen und sollte zu einer län- rat, damals jedenfalls, überhaupt nicht erlebt. Ich
geren Schließung des Klubhauses führen. Dieser kriegte relativ schnell auch ein Amtsverbot. ( … )
Schließung sind
dann die Jugendlichen selber zuvor gekommen,
indem Sie sich
sagten:
„Moment! Wir besetzen das Haus.“
Ich habe versucht
sie zu beraten:
Keine Gewalt gegen Sachen und
Menschen. Das
Klubhaus war
dann drei, vier,
fünf Tage besetzt
und ist dann auf
Foto: Privat
Veranlassung des 1967: Pfarrer Kraft vor dem Paul-Gerhard-Haus
Bezirksamtes geräumt worden. Zum Zeitpunkt der Räumung hat Als die Sache mit dem Spielplatzbau anstand, und
mich auch die Polizei noch hinein gelassen. Dann wir uns fragten, was sollen wir denn da jetzt mahaben wir das Klubhaus ganz friedlich und zivil chen, habe ich mich eines Menschen besonnen,
der auf der einen Seite sowohl evangelischer Theverlassen. ( … )
Das Bezirksamt hat versucht uns kaltzustellen ologe war – ein guter übrigens – und in der Stadt
politische Verantwortung übernommen hatte als
regierender Bürgermeister, nämlich Heinrich AlViel Geld für gute Berater und
bertz. Und dann haben wir den mal angerufen und
Menschen, die sich Zeit
gefragt, ob er uns da mal beraten könne. „Sie sind
jemand auf dessen Urteil wir viel geben.“ Und
für Menschen nehmen.
Heinrich Albertz kam und saß in der Wohnung,
und es saßen 15 bis 20 Leute um ihn herum. Wir
oder mit ins Boot zu holen durch das Angebot hier haben ihm vom Spielplatz berichtet und dann hat
einen Spielplatz selber zu bauen. Wir sollten hier er gesagt: „Immer draufhauen! Immer draufhaualso nicht nur 1. April-Aktionen als Luftballons en!“ Und dann haben wir unsere große Demonsloslassen, sondern mal konkret zeigen, was wir so tration gemacht. Die größte die jemals in Spankönnen. Die Firma Märkische Kabelwerke in Ha- dau stattgefunden hat. ( … ) Sie fragten vorhin,
kenfelde hatte dem Bezirksamt Spandau 15 000 was hätten wir mit dem Wissen von heute anders
Mark zur Verfügung gestellt für Kinder- und Ju- machen sollen? Wir hätten uns viel eher mit der
gendarbeit im FF und das Geld könnten wir doch Freien Universität und mit sozialen Einrichtungen
für einen Spielplatz nehmen. ( … ) Im Ergebnis vernetzen müssen. ( … )
haben wir den Spielplatz gebaut, der ist auch Wo müsste man heute ansetzen?
toll geworden: Mit Wasser- und Feuerstelle, mit Um hier weiter zu kommen? Die Frage ist sehr
Klettertürmen, mit Schaukeln und Hütten. Dieser schwer zu beantworten. Ziemlich viel Geld für
Spielplatz ist wahnsinnig frequentiert worden. gute Berater und Menschen, die sich Zeit für Men( … ) Nachdem unser Spielplatz fertig war, hat schen nehmen, die hier Probleme haben. Also im
das Bezirksamt noch einmal 150 000 Mark locker Grunde das gleiche Problem, das wir damals hatgemacht für einen weiteren Spielplatz, 200 Meter ten. Bloß, dass heute dafür viel mehr Ressourcen
weiter. Mit einem richtigen Indianerdorf mit Pali- nötig wären, und wenn es die nicht gibt, dann wird
saden, Hütten und so. Ganz toll. Wie man sich das man auch nicht sonderlich weiterkommen.
erträumt. Wir waren so was von deprimiert über
diese Schweinerei. Dann haben aber die Kinder Die Redaktion bedankt sich für das Gespräch,
und Jugendlichen selbst gehandelt. Sie haben die- Herr Kraft.
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Wie im Urlaub
Am Spektesee im Falkenhagener
Feld gibt es seit dem 1. Mai 2013
eine erfreuliche Neuigkeit. Dort
wurde, nahe der großen Liegewiese, vom Bezirksamt Spandau ein
Verkaufskiosk mit Imbiss und Getränken errichtet. Außerdem gibt es
jetzt sogar noch ein Toilettenhäuschen, welches von den Parkbesu-

“Es gibt ein
Beachvolleyballfeld“
chern kostenlos benutzt werden
darf. Geöffnet ist hier täglich bei
sonnigem und warmem Wetter von
10-19 Uhr, vom Frühjahr bis zum
Oktober. Bei starkem Regen bleibt
der Kiosk geschlossen bis das Wetter wieder gut ist. Für den kleinen
Hunger gibt es Curry-, Brat- und
Bockwurst, Pommes, Hamburger
und Bouletten. Ebenso werden Kaf-

fee, Tee, Softdrinks
und Eis aus der
Truhe angeboten.
Alkohol wird nicht
ausgeschenkt. Hier
arbeiten
Melina
und Madeleine, die
Töchter des Chefs
Jak Bezhi, der ein
Stück weiter das
italienische
Restaurant „Tavernetta“ betreibt. Auch
der Bruder Marcel,
seine Frau Pauline
und ein Freund der Pauline und Melina vom Kiosk-Team
Familie,
Taylan
Aslan, helfen abwechselnd im Be- Ich erfahre, dass der Kiosk im Alltrieb mit. “Die Leute fühlen sich gemeinen von den Parkbesuchern
jetzt wie im Urlaub hier“, erzählt sehr gut angenommen wird, insbemir Melina. Der Blick auf den See sondere von Familien mit Kindern.
und das Grün rundum bestätigen
In unmittelbarer Nähe wurde ein
eingerichdiese Äußerung auch wirklich. Es Beach-Volleyballfeld
werden sogar Liegestühle verliehen. tet und direkt daneben gibt es eine

Fete im Trockenraum
Die Miete betrug damals
168 DM. Im Laufe der Jahre haben wir aber viel investiert, um die Wohnung
nach unserem Geschmack
gemütlich und zweckmäßig zu gestalten. Wir hatten
auch nie vor, hier jemals
wieder fort zu ziehen.“
„Was hat Ihnen denn so
gut im Falkenhagener
Feld gefallen?“
„Wir waren eine tolle Wohngemeinschaft, alles junge
Leute mit Kindern. Hier im
Hause nutzen wir den Trockenraum für unsere FreiFrau Krause fühlt sich pudelwohl in FF Foto: ReSt zeit. Familientreffen fanden
hier statt, Tischtennis wurde
„Liebe Frau Krause, von Ihrer gespielt und auch Feten haben wir
Tochter habe ich gehört, dass hier gefeiert. Unsere Kinder konnsie hier groß geworden sind und ten im Schwedenhaus zum Miniclub
schon seit 48 Jahren, also seit gehen. Die Mütter wechselten sich
1965, in der gleichen Wohnung im mit dem Bring- und Holdienst ab.
Falkenhagener Feld wohnen?“
Zusammen saßen wir auch am Bud„Das ist richtig. Vorher wohnten wir delkasten oder gingen zum nahe
in Haselhorst bei meiner Schwie- gelegenen Abenteuerspielplatz. Es
germutter mit vier Personen auf war eine wunderschöne Zeit“
24 Quadratmeter. Wir waren sehr „Von anderen Bewohnern habe
glücklich im Sozialen Wohnungs- ich gehört, dass sie begeistert von
bau eine bezahlbare Wohnung von den Einkaufsmöglichkeiten, den
75 Quadratmeter zu bekommen. Verkehrsanbindungen und der

Foto: Renate Reinicke

Kletterwand von 18 Meter Höhe.
Für die Anwohner ist soviel Leben
und Treiben erst einmal ungewohnt,
aber für die jungen Leute aus dem
FF bietet sich eine neue Gelegenheit für eine gute, sportliche Freizeitgestaltung.
Renate Reinicke

Hier muss niemand kleine
Brötchen backen!

ärztlichen Versorgung waren?“
„Das ist richtig! Wir hatten gleich
zu Anfang ein kleines Einkaufszentrum mit Gebrüder Manns, Bolle,
einer Bank, Post und sogar einer
Polizeistation. Wo jetzt die Spielhalle in der Falkenseer Chaussee
ist, war noch ein Tante-EmmaLaden, der von einem Sohn der
Familie Loebel betrieben wurde.
Ich habe zeitweilig sogar dort gearbeitet. Der Name Loebel ist ja
allen Spandauern durch den Brand
in Hakenfelde bekannt. Wo jetzt
die Bäckerei Rösler ist, war früher noch eine richtige Fleischerei.
Aber, das ist ja alles Vergangenheit.
Ja, damals war es noch richtig ländlich um uns herum. Es gab keinen
Verbindungsweg nach Staaken, wir
fuhren auf Schleichwegen dorthin.
Den Grenzweg entlang konnten wir
bis Eiskeller radeln. Nun genießen
wir immer noch unsere Spaziergänge zum Kiesteich und in die herrliche grüne Umgebung.“
„Frau Krause, ich bedanke mich
herzlich für die Zeit, die Sie mir geschenkt haben. Sie waren eine zauberhafte Gesprächs-Partnerin.“
Das Gespräch führte Renate Steffe

Na, wenn das kein Grund zum
Feiern ist: Doppel - Geburtstag
und Firmenjubiläum.
Am 14. Juni 2013 feierten die
Firmeninhaber Birgit und Andreas Rösler ihren 50. Geburtstag.
Und da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, wurde das
135. Bestehen der Familienbäckerei Rösler gleich mitgefeiert.
Der Falkenhagener Express
schließt sich den Glückwünschen an: Weiter so!

Zusammen sind wir 100
Foto: Birgit Erdmann
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Fünfzig Jahre Falkenhagener Feld – zum Beispiel Inge G. (80)
Inge, wie lange wohnst Du jetzt
schon im Falkenhagener Feld?
Ich wohne von Anfang an hier in
der Falkenseer Chaussee auf der
Seite des Reichelt Marktes. Also
mit Dreißig bin ich 1963 hierher
gezogen und nun bin ich Achtzig.
Fünfzig Jahre ist das her – eine lange Zeit.
Wie kam es zu dem Umzug?
Damals, Anfang der sechziger Jahre, war es sehr schwer eine Wohnung zu bekommen. In Berlin
war durch den Krieg noch vieles
zerstört. Wohnraum, wie wir ihn
heute kennen, mit Zentralheizung,
Bad, Dusche und Toilette war keineswegs selbstverständlich. Damals waren Kohleöfen üblich und
Toiletten befanden sich oft außerhalb der Wohnung eine Treppe
tiefer im Treppenhaus. Manchmal
musste man sich diese sogar noch
mit anderen Mietparteien teilen.
Die Möglichkeit eine Wohnung
mit Innentoilette, Bad, Zentralheizung und fließendem warmen und
kaltem Wasser zu bekommen war
daher absolut traumhaft! Für Neubauwohnungen die noch dazu Sozialwohnungen mit Mietpreisbindung
waren, musste man bestimmte Bedingungen erfüllen. Wir erhielten
die Wohnung, weil ich damals im
Krieg, im Wedding, ausgebombt
worden war und wir drei Kinder
hatten. Der Name der damaligen
Wohnungsgesellschaft
spiegelte
den Geist der damaligen Zeit wieder: „Neue Heimat“.
Inge, wie sah es damals, 1963,
hier eigentlich aus?
Wir waren der dritte Block, der damals hier gebaut wurde. Die Wohnblocks, die nach uns gebaut wurden,
waren noch nicht fertig und bestanden nur aus Sandbergen. Für die
vielen Kinder hier waren das tolle
Spielplätze, und wir hier
oben im 6. Stock hatten
eine tolle Aussicht Richtung Falkensee. Die andere Seite der Falkenseer
Chaussee war noch nicht
bebaut. Dort befanden sich
ganz viele Kleingärten in
denen die Menschen auch
wohnten. Viele hatten Kaninchen und Hühner. Ein
oder zwei Jahre später
wurde auch diese Seite

bebaut. Die ehemaligen Bewohner der Kleingärten wurden bei der
Wohnungsvergabe bevorzugt. Häufig nahmen sie dann ihre Tiere mit.
Die Tiere lebten dann auf dem Balkon weiter und einige durften über

Manchmal hatten wir auch einen
sehr strengen Geruch von „Drüben“. Der kam dann durch die dort
ansässigen Schweinemastbetriebe,
wenn ausgemistet wurde. Aber das
hat uns nicht weiter gestört. Die

Markt in der Westerwaldstraße Anfang 70er Jahre

Foto: Archiv Zuflucht-Gemeinde

ein kleines Türchen dann sogar ins Grenze war zur Normalität geworWohnzimmer. Man erzählte sich, den. Wir lebten mit ihr.
dass eine Familie auf ihrem Balkon Wie lebte es sich damals hier? Gab
sogar einmal ein
es schon Kitas
Schwein gehalund Schulen, so
Emanzipation
ten habe. (lacht)
wie jetzt?
war damals noch ein
1963 war Berlin
Nein, Kitas gab
ja schon zwei
es noch nicht.
Fremdwort !
Jahre durch die
Nur eine GrundBerliner Mauschule. In diesem
er geteilt. Falkensee gehörte zur Haus hier gab es allein 56 Kinder.
DDR. Habt ihr hier etwas davon Und auf die passten ihre Mütter auf.
mitbekommen?
Sie waren damals alle zu Hause und
Nein, nur dass die Falkenseer machten den Haushalt. „EmanzipatiChaussee an der Freudstraße ein- on“ war damals noch ein Fremdwort.
fach zu Ende war. Die Straße ging (lacht) Am Buddelkasten lernten wir
nicht mehr weiter. Und es gab Re- uns alle gut kennen und einige der
publikflüchtlinge, die aus der DDR Mütter wohnen heute noch hier.
flüchten wollten und auf der Flucht
an der Mauer erschossen wurden.
Peter Fechner war einer von ihnen.

Hat sich heute im Vergleich zu
früher etwas verändert?
Heute wohnen hier sehr viele ausländische Mitbürger. Bei uns im Hause
sind es vorwiegend Menschen mit
russischer Herkunft. Oft sieht man
sie auf den Bänken zusammensitzen und sich unterhalten. Wir haben
hier auch einen polnischen Laden,
in dem man Lebensmittel einkaufen
kann.
Da ich mich sehr für die Hausgemeinschaft einsetze, habe ich zu ihnen aber guten Kontakt. Konflikte,
wie sie in anderen Häusern zuweilen vorkommen, sind mir hier nicht
bekannt.
Was mich jedoch sehr stört ist der
Fluglärm, der in den letzten Jahren
sehr zugenommen hat. Die Flugzeuge donnern häufig im Minutentakt über unser Haus hinweg.
Einmal haben wir eine Fluglärminitiative gestartet. Dazu haben wir
Luftballons steigen lassen wollen.
Weil die Flugzeuge hier aber so tief
fliegen, konnten wir die Luftballons
nur vom Marktplatz in Spandau loslassen.
Würdest Du noch einmal hierher
ziehen?
Wenn ich heute die alten Bäume
sehe, die früher noch so klein waren
und die vielen Anlagen und Plätze,
die neu gestaltet wurden, die Umgebung mit den vielen Freiflächen
gefällt mir.
Die Entscheidung für das Falkenhagener Feld habe ich nicht bereut.
Doch, ich glaube, ich würde hierher
noch einmal einziehen.
Vielen Dank für das Gespräch,
Inge.
Das Gespräch führte Birgit Erdmann.
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Vor dem Umbau war es besser
Ingelore Hemsen ist Inhaberin von Blumen Hemsen (seit
1.4.86) in der Westerwaldstraße
3, arbeitet dort seit 1977.

Frau Hemsen, haben Sie Angestellte?
Gehabt. Ein Jahr Bauarbeiten auf
dem „Dorfplatz“ hat alles kaputt
gemacht.
Der Umbau war also ein Nachteil?
Ja, für alle, die da sind. Es war ja
kein Parkplatz da, keine ausgewiesenen Parkplätze, was ich absolut
absonderlich finde für Geschäfte
und ne Bibliothek. Kein Parkplatz.
Sind Ihre Umsätze zurück gegangen?
Ja, total, das war ja alles eingezäunt,
man wusste nicht, wo kann ich rein,
wo kann ich raus.
Bis zum Umbau war also alles in
Ordnung?
Ja, es war gut ausreichend. Jetzt ist
der Umsatz um gut 50 % weggebrochen, da kann ich nicht von positiven Erfolgen sprechen.
Was sehen Sie noch als negative Seite im Falkenhagener Feld?

Die ungezogenen Jugendlichen
empfinde ich als typisch fürs Falkenhagener Feld. Früher hatten sie
noch ein bisschen Respekt, heute
nicht mehr. Da kommen Sprüche,
da wird man rot.
Andere negative Dinge? Stören
Sie die Flugzeuge?
Die Flugzeuge stören mich nicht.
Das Theater, was die in den anderen
Bezirken machen, kann ich nicht
nachvollziehen. Gewöhnt man sich
doch dran. Jeder will fliegen, aber
bei keinem soll das Flugzeug über
das Haus.
Was hat sich im Falkenhagener
Feld seit 1977 verändert?
Alles. Ein Teil der Bewohner ist
nach der Maueröffnung nach Falkensee gezogen, weil die Mieten
dort billiger sind und das Umfeld
dort etwas ordentlicher ist.
Die Sitten hier sind recht verwahrlost. Wenn wir nicht diesen alten
Kundenstamm hätten, wäre das hier
unmöglich.
Was ist vielleicht doch positiv am
Falkenhagener Feld? Die Einkaufsmöglichkeiten?
Reichelt ist zu teuer, Penny ist so
ein bisschen verramscht. Da, wo
jetzt die Stadtteilbibliothek ist, war

früher
Bolle.
Die durften nur
Blumen
verkaufen,
wenn
ich verreist war.
Das dürfte es
nicht mehr geben, dass jeder
alles verkaufen
darf. Aber zum
Glück gibt’s ja
Leute, die Wert
auf Qualität legen. Und ich
bin froh, dass Blumenvielfalt seit mehr als 30 Jahren
Foto: Tobias Böker
die
Schluckis
nicht mehr auf dem Platz sind. Gab es Ihrer Meinung nach herAlso doch etwas Positives?
ausragende Ereignisse im FalWarten wir‘s mal ab. Noch ist die kenhagener Feld?
Straße nicht freigegeben und es Herausragend war die Maueröffgibt keine Parkplätze.
nung. Davor war es besser für mich,
Was hat Ihnen denn am Falken- weil die Leute in die DDR gefahren
hagener Feld gefallen?
sind, und für alle Leute, die sie da
Gefallen hat mir früher das Niveau kannten, Blumen mitgenommen
der Leute, das hat nachgelassen. haben, für Geburtstage, für HochWir brauchen wieder Niveau im zeiten. Manchmal für 100 DM. Als
Umgang miteinander. Und Ach- die Mauer offen war, kamen die Leutung vor den anderen. Es gibt ei- te oft: „Ich will nur mal gucken.“
nige Leute, die gehen morgens Bis sie gemerkt haben, dass es das
ihre Zeitung holen, und rufen „Gu- immer gibt, und nicht nur an gewisten Morgen“, ob ich zu sehen bin sen Tagen. Die waren ja immer fasoder nicht. Das finde ich positiv. ziniert: „Was is‘n das? Ja, Nelken
kenne ich, aber alles andere ... ?“
Haben Sie einen Wunsch für sich,
für die Firma?
Ja, dass es wieder so wird, wie es
emsig über das Beet, nachdem alle vorher war. Vor dem Umbau. Dass
Gemüsepflanzen und Saatbänder in die Kunden wissen, sie brauchen
die Erde gegeben wurden. „Ich bin nicht mehr über Sandwüsten zu
der Vitaminbomber von Reichelt!“, laufen. Furchtbar finde ich unser
sagte Alexander Vujanov scherzhaft „Blumenbeet“. Wir hatten da zwei
auf die Frage, warum er so rund sei Birken. Können Sie sich vorstellen,
bei soviel Gemüse-Esserei. Großes wie die nach 40 Jahren aussehen?
Vergnügen hatten die Kinder auch Die eine wurde abgesägt, die andebeim Gießen, das beinahe in eine re hat der Sturm um gepustet. Und
alles trauert den Birken nach.
Wasserschlacht ausartete.
Jetzt, fünf Wochen nach dem Da war ja auch ein kleines Beet
Pflanzen, ist Erntezeit. Und siehe drum rum, das wir immer bepflanzt
da, die Mühe der Pflege hatte sich haben, damit es da schön aussieht.
gelohnt: Möhren, Kohlrabi, Lauch- Wir hatten da Weihnachten einen
zwiebeln, Radieschen, Eichblattsa- Tannenbaum drin. Wenn wir nicht
lat – ja, es ist fast eine kleine Gemü- mehr an dieses Ding ran dürfen,
separade, die uns da begrüßt.
weiß ich nicht, wo wir den Tannen„Lecker! Eigenes Gemüse!“, baum hinstellen sollen. Das sind
sagte Aljosha begeistert.
dann so Sachen, die wegfallen, die
„Jetzt seid ihr alle kleine Profi- nicht mehr so schön sind. Diesen
Gärtner!“, lobte Alexander Vujanov Platz finde ich so abartig, das kann
und freut sich jetzt schon auf das ich gar nicht beschreiben.
nächste Jahr, wenn es wieder heißt: Vielen Dank für das Gespräch,
Gemüse wächst nicht im Super- Frau Hemsen.
markt!
Alexander Vujanov
Das Gespräch führte Tobias Böker

Gemüse wächst nicht im Supermarkt
Warum die Tomate viel Wasser benötigt oder die Radieschen unter
der Erde nicht im Bund wachsen,
darüber klärte Alexander Vujanov
die Kinder der Kita „Am Falkenhagener Feld“ mit Hilfe der Edeka
Stiftung auf. Viele fleißige Hände
Junges und frisches Gemüse

gruben sich in den Boden mit Muttererde und Torf, denn jeder sollte
die Möglichkeit haben zu sehen,
was die Pflanzen so brauchen.
Natürlich durfte auch eine Handvoll Dünger nicht fehlen. Viele kleine fleißige Helfer verteilten diesen
Foto: Archiv Reichelt
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Stimmen aus dem FF

Angelika
Peter GeSkibba: Ich bin 1965
ricke: Frau Hein
hierher gezogen. Man Vater
und ich, wir haben uns
war Verkehrssachbearbeiter für
vor dreizehn Jahren kennengedas Falkenhagener Feld und kannlernt, sind dann vor sieben Jahren
te den Bauleiter von der BEWOGE,
zusammengezogen. Der Liebe wegen
und über den haben wir dann diese
bin ich hierher gezogen. Wir haben
Wohnung bekommen. Wir wären total
hier alles, was wir brauchen: Reichelt,
happy, als wir unsere Schlüssel bekomNetto, Aldi iss auch gleich in der
men haben. Das Haus, in das wir einNähe, Penny und die Post ist da. Wir
zogen, hatte eigentlich 15 Stockwerke
haben hier auch gleich das Ärztehund als wir einzogen war es fertig bis
aus, die Kirche, Nachbarn im Kiez
zum achten Stock, der Rest wurde dann die
nicht zu
letzten vier Wochen noch gebaut. Aber
vergessen.
wir fanden es super, wollten auch
nie wegziehen.
Roswitha Schubert: Mein Mann
und ich sind 1974 hier her gezogen. Ich habe
meinen Mann im Flugzeug nach Mallorca kennengelernt. Der
war auch ein Berliner und ein Jahr später ist hier eine Wohnung in der
Stadtrandstraße frei geworden und wir wollten zusammen ziehen. Dann mussten wir aber heiraten, die Wohnung bekam man also 1975 nur, wenn man verheiratet war. Mein Mann kam aus Lankwitz und ich aus dem Wedding. In dieser
Wohnung war alles drin, der Mann der da vorher gewohnt hat, der Vermieter
hat gesagt, ich lasse alles drin, Samtvorhänge, ein weißes Schlafzimmer:
Ich möchte nicht mehr an meine Frau erinnert werden. Wir haben nur
unseren Fernseher und unsere Koffer mitgebracht und erst mal
alles übernommen.

Sigrid
Hein: Früher sind
wir auch gerne mit dem
Fahrrad an der Mauer entlang
und dann durch den Spandauer
Forst gefahren. Das war wunderbar. Hier in der Stadtrandstraße waren ja alles noch Felder und da war
immer so ein kleiner Wanderzirkus.
Da bin ich immer mit meiner Tochter hingegangen, haben sie später
dann Reihenhäuser gebaut, sieht
jetzt alles ganz anders aus.
Wenn ich von hier wegginge,
dann würde ich eingehen
wie eine Primel.

Brigitte
71 hierher
Wir sind 19
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WAS ist WANN und WO?
HILFE/BERATUNG
ELLA hilft kostenlos beim Formulare ausfüllen, Anträge stellen,
Behördenzuständigkeiten und Problemen jeden Freitag 10-13 Uhr,
Mauerstr. 6, Tel.: 333 60 43
„Wellcome“ Praktische Hilfe nach
der Geburt; Trialog e.V., Frau B.
Tscheschner, Tel.: 351 313 58.

MARKT
Sozialmarkt am 10.8. und 12.10. jeweils 12-17 Uhr, Zitadellenweg 34.

BÖRSE
Kinderkleider-Börse Samstag 7.9.
ab 14 Uhr,
Spielzeug-Börse Samstag 2.11. in
der Paul-Gerhardt-Gemeinde, Im
Spektefeld 26; Infos zur Anmeldung unter 0163 / 257 35 17

TAUSCHRING
Infos jeden 2. und 4. Montag im Monat im FIZ Ost Westerwaldstraße /
Herman-Schmidt-Weg um 12 Uhr.
Projektleiter Ingo Gust, Tel.: 01773936047 oder unter tauschring@
yahoo.de.

FREIZEIT
Spielenachmittag f. Erwachsene
jeden 1. und 3. Freitag im Monat
16-18 Uhr, Westerwaldstr 16/18.

GEMEINSCHAFT
Ein Interkultureller Gemeinschaftsgarten entsteht auf dem
Gelände der Zufluchtsgemeinde an
der Westerwaldstr. Wer Interesse an
säen, pflanzen, feiern und ausruhn
hat, meldet sich bitte im Büro der
Gemeinde unter Tel.: 372 25 23

LESUNG
Jazz und mörderisch gute Geschichten in St. Marien, Behnitz 6,
Eintritt 10 Euro, 29.9. um 19 Uhr

KINDER
Märchen aus aller Welt
erzählen, nacherzählen mit Bildern
und erfinden, vormittags für Kitas
und Schulen in der Stadtteilbibliothek Falkenhagener Feld am 28.08.;
03.09., 04.09., 10.09., 11.09. und
18.09.2013
Um telefonische Anmeldung bei Fr.
Schulze-Dau wird unter 604 00 687
gebeten!

KURS
Baby-Spaß kostenloser 8 WochenKurs für Mütter / Väter mit Kindern im Alter von 3 Monaten bis 2
Jahren. Bewegungs-, Sinnes- und
Spielanregungen für die Babies sowie Raum für den Austausch der
Eltern sind Ziel des Kurses. Themen rund um die Entwicklung des
Kindes werden besprochen. Anmeldungen sind bis zum 6. 9.telefonisch
unter 372 25 23 möglich.
Kursstart Freitag, 20.9. von 1011.30 Uhr Zufluchtgemeinde.
Familien-Spaß
kostenloser 10-wöchiger Kurs ab
20.9, jeweils freitags von 15.3018.30 Uhr in der Jeremia-Gemeinde, Siegener Str.; Anmeldungen
zum Informationsgespräch sind ab
sofort bei Renata Fandré Tel.: 322
94 43 70 oder Sabine Clausen Tel.:
372 25 23 möglich.

Ausstellung „Kleine Tiere...ganz
groß“! Thomas Freiberg zeigt Fotos zum Thema Wildes Leben im
Falkenhagener Feld. KieztreFF,
Falkenseer Chaussee 199,bis 2.10.
samstags von 10 -13 Uhr
Kinder-Kunstfest, auf dem Hof
Kraepelinweg 13; Samstag, 7.9. von
13-18 Uhr. Nähere Infos unter 375
819 50 beim Kindermedienpoint.

Eltern-Kind-Gruppe
„Spiel Schön“ kostenlose freie Plätze für Väter oder Mütter und deren
Kinder von 1-4 Jahren zum gemeinsamen Spielen, Quatschen und Kochen. Jeden Montag von 10 Uhr bis
11.30 Uhr im Kraepelinweg 13
Kontakt: 030-308 322 711, Büro
ambulante Hilfen; 01578 - 762 51
59 Hr. Hintermaier; 01520 - 599 62
80 Frau Morick

THEATER
JTW im Rathaus Spandau, Samstag 31.8. ab 14 Uhr
Mittelmass Gastspiel in der JTW,
Gelsenkircher Str. 20, Freitag 6. 9.,
20 Uhr, Karten 8 €, erm. 5 €
kompletter Spielplan unter www.
jtw-spandau.de

FERIENANGEBOT
KinderBibelWoche Herbstferien
für alle 6-12-Jährigen von Die., 8.
9. bis Fr., 11.9.,
jeweils von 9.3013 Uhr in der Zuflucht-Gemeinde.
Spiel, Spaß, tolle
und interessante
Geschichten, kreative Arbeiten, Kinder und jeden
Tag ein kleiner Mittagsimbiss erwarten dich.
Anmeldungen telefonisch bis 27.9.
unter 372 25 23

MUSIK
Chorkonzert
Werke von Pachelbel, Albrechtsberger u.a.
Kantorei im Falkenhagener Feld
und Haselhorster Kantorei. Ensemble auf alten Instrumenten; Leitung:
Günter Mach; Samstag, 21.9., 18
Uhr, Zufluchtskirche.
Jetzt fahrn wir übern See
Herbst- und andere Lieder zum Mitsingen und Zuhören – mit Musikern
und Flötengruppen der Jeremiau. Zuflucht-Gemeinde; Samstag,
19.10., 16 Uhr, Jeremiakirche
HEAVEN AND EARTH
Englische Renaissancemusik aus
dem „Goldenen Zeitalter“
Vokal- und Instrumentalmusik von
John Dowland, William Byrd u.a.
SUSATO-Ensemble,
Leitung:
Hans-Martin Meckel
Samstag, 2.11., 18 Uhr: Jeremiakirche, Siegener Str.
Klassisches Konzert mit koreanischen Musikern am 26.10. um 16
Uhr, Paul Gerhardt Gemeinde, Im
Spektefeld 26,

Klubhaus
Angebote unter 3789090 erfragen.

Ausgabe Sommer 2013

An diesen Orten liegt
Ihre Kiezzeitung aus:
Westerwaldstraße
* Caritas
* Stadtteilbücherei
* Einkaufszentrum
* Klubhaus
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
* Herberge zur Heimat
Siegener Straße
* Ärztezentrum Spandau
* Falken-Apotheke
Auch bei den:
* Kirchengemeinden
* Schulen
* QM-FF-Ost und West
* FIZ-Ost und West
* GSW
* MUXS
* Kitas
* Waldkrankenhaus
* Bötzow-Baude
* Tavernetta
* Nachbarn im Kiez
* KieztreFF

FAMILIE im Zentrum
Angebote unter 34 39 78 90 oder
0177-7817847 bei Frau Pamela
Rudnick erfragen

