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Di. | 29.10. | 18 Uhr
Ausstellungseröffnung 

50 Jahre FF im Klubhaus

Sa. | 16.11. | 16 Uhr
5 Jahre MGH, Feier in der 
Paul-Gerhardt-Gemeinde

Fr. | 6.12. | 16 Uhr
Adventsmarkt in der 

Westerwaldstraße

„Was ist das denn für ein Ding?“ So 
lautete die Reaktion vieler Besucher 
des Spekteparks angesichts des Ob-
jekts, das seit einigen Monaten öst-
lich des Spektesees 18,5 m in die 
Höhe ragt. Nun ist das Geheim-
nis gelüftet. Es ist ein Kletterfel-
sen, der zusammen mit 
einer Beachvolleyball-
Anlage, einem Mehr-
generationenplatz und 
einer Parcours-Anla-
ge von Bezirksbürger-
meister Helmut Kleebank 
und Bezirksstadtrat Carsten 
Röding unter dem Applaus 
zahlreicher Gäste am 20.09.2013 
feierlich eingeweiht wurde.

Zunächst sah es so aus, als würde 
das Wetter bei der feierlichen Eröff-
nung nicht mitspielen, doch recht-
zeitig zu Beginn der Veranstaltung 
klarte es auf und gab den Blick auf 
den imposanten Felsen frei. Gleich 
daneben befindet sich die Beachvol-
leyball-Anlage aus zwei Sand- und 
zwei Rasenfeldern. Bürgermeister 
Helmut Kleebank betonte, dass ein 
solches Projekt nur mit viel Enga-
gement unterschiedlicher Akteure 
gelingen konnte. Sein Dank richtete 
sich an alle Beteiligten. Symbolisch 
bekam die Volleyball-AG der B.-
Traven-Oberschule zwei Volleybäl-
le überreicht, die ab dem nächsten 
Sommer gegen Pfand am Kiosk 
Spektesee ausgeliehen werden kön-
nen. Das Klettern an dem Felsen 
wird unter der Obhut des AlpinClub 
Berlin erfolgen. Weitere Informa-
tionen zu Trainingszeiten etc. gibt 
es auf der Internetseite (www.al-
pinclub-berlin.de).

Nachdem die neue Attraktion 
ausgiebig bewundert worden war, 
zog die Eröffnungsgarde weiter 
zum Mehrgenerationenplatz an 
der Sankt-Markus Kirche. Hier 

sind mehrere Sportgeräte entstan-
den, an denen Jung und Alt sport-
lich aktiv werden kann. Von einem 
Kinderspielbereich und Senioren-

fitnessgeräten, über eine Laufbahn 
bis hin zu Krafttraininggeräten ist 
alles geboten. So nutzen die Gäste 
der Eröffnungsfeier gleich die Ge-
legenheit unter Anleitung einiger 
Trainer des Sport- und Reha-Zen-
trums Berlin die Geräte in der Pra-
xis zu erproben. Die Patenschaft für 
diese neue Anlage übernimmt der 

Vom Kletterfelsen zum Parcours – 
Der Spektepark wird zur Freizeitattraktion für Jung und Alt

Foto: Astis Krause

Thorsten Mumme

TSV Spandau 1860, unter dessen 
Anleitung in Zukunft professionell 
an den Geräten trainiert werden 
kann. Doch auch für den einzel-
nen Freizeitbesucher ist bestens 
gesorgt. Zahlreiche Schilder geben 
Auskunft darüber, wie die einzel-
nen Geräte genutzt werden sollen. 

Die letzte 

Station der Feierlichkeiten war die 
Parcours-Anlage, die im Norden 
des Parks entstanden ist. Markante 
Stein-Formationen und Kletterstan-
gen geben hier die Möglichkeit, die 
Grenzen der eigenen Körperbeherr-
schung auszutesten. Eine Vorfüh-
rung zweier junger Parcourssportler 
gab dem Publikum einen eindrucks-

vollen Einblick in das, was alles auf 
dieser Anlage möglich ist, bevor 
sie für die Öffentlichkeit freigege-
ben wurde. Zahlreiche Kinder und 
Jugendliche nahmen das Angebot 
spontan begeistert an. 

Die Anlagen sind am Rande des 
Parks verteilt, damit die ruhige Idyl-
le im Inneren nicht gestört wird. So 
hat der Spektepark nach dem Kiosk 
mit Sanitäranlage an der Badestel-

le weitere Freizeitangebote dazu-
gewonnen, ohne dabei seinen 

wilden Charme zu verlieren. 
Die gute Stimmung auf 

der Einweihung zeigt, 
dass dieses Konzept 

angenommen wird. 
Und schon auf dem 

Heimweg von 
der Einweihung 

konnte man 
von weitem 

sehen, dass 
der Klet-

terfel-
s e n 

von 

den ersten Mutigen bereits erklom-
men wurde. Die neuen Attraktionen 
geben dem Park eine neue Bedeu-
tung und bestärken den Eindruck, 
den man schon seit Längerem ge-
wonnen hat: Es tut sich was, im Fal-
kenhagener Feld.

Do. | 31.10. | 17 Uhr
Eröffnung Bauspielplatz, 
Wiesen am Wasserwerk
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Unsere nächste Ausgabe erscheint im Winter

Herr Paul
„Rudi, hör mir mal zu! Ich war doch 
vor einigen Tagen im Krankenhaus 
und dort kam ich mit einer netten äl-
teren Dame ins Gespräch,“ versuche 
ich meinem Freund Rudi etwas zu 
erklären. „Ja und, was ist daran so 
interressant, du alter Kerl?“, kommt 
es prompt zurück. „Hach, nicht so 
wie Du denkst! Diese Dame geht 
regelmäßig ins Pflegewohnhaus am 
Waldkrankenhaus, liest einsamen 
Menschen etwas vor, unterhält sich 
mit ihnen und hört sich Sorgen und 
Kümmernisse an. Stell Dir mal vor, 
da haben manche alten Leute Kin-
der und Enkelkinder und keiner von 
denen besucht sie! Kannst Du Dir 
vorstellen, wie glücklich die über 
einen Besuch sind?“ „Ja“, kommt 
es nachdenklich von Rudi. „Wie 

macht man das denn? Einfach 
dorthin gehen und jemanden 
besuchen? Das würde ich auch 
gern tun.“

„So einfach hingehen ist 
blöd. Ruf doch mal bei Diakon 
Guido Merten unter der Tele-
fonnummer 3702-29003 an und 
erkundige Dich bei ihm. Er freut 
sich über jeden ehrenamtlichen 
Helfer, der ein wenig Zeit ver-
schenken möchte.“ „Mach ich, 
danke für den Tipp.“ So ist der 
Rudi nun mal!

„Warum hast Du mir denn 
nicht Bescheid gesagt, dass du 
auch zur Vorstellung des Span-
dau-Kalenders von Ralf Sale-
cker gehst? Fand ich richtig blöd, 
allein dort hinzugehen und dich dort 

Brr, heute ist ja wieder mal ein un-
gemütliches Wetter. Trotzdem: „Ich 
habe hier den Falkenhagener Express 
für Sie.“ Im Nu stehen Leute um mich 
herum, und ich höre nur Lob: „Das 
Stadtteilfest war ja toll, so ein gutes 
Programm auf der Bühne, so viele 
verschiedene Kuchensorten, Brat-
würste und eine Menge von Ständen, 
wo es überall was zu sehen und zu 
erfahren gab.“ 
„Na ja, unser neuer ‚Dorfplatz‘ bietet 
sich ja geradezu an für solche Veran-
staltungen. Ich bin jedes mal stolz, 
wenn ich langsam mit dem Auto hier 
entlang fahre oder ihn zu Fuß über-
quere. Irgendwer sitzt immer auf den 
Bänken. Das ist jetzt wirklich die 
Kiez-Mitte.“ „Unser Spandauer Rat-
haus ist 100 Jahre alt geworden. Ich 
war zum Jubiläum dort. Hübsch an-
zusehen waren die Darsteller in histo-
rischer Kleidung aus verschiedenen 
Jahrhunderten. Führungen auf den 
Rathausturm gab es auch und nicht 
zuletzt durfte man sogar das Büro 
unseres Bürgermeisters besichtigen.“ 
Ganz bescheiden stehen auch ein paar 
Jugendliche da. „Herr Zeitungsmann, 
vielleicht können Sie uns ja helfen! 
Wir haben jeden Mittwoch von 16-18 
Uhr im Klubhaus Tischtennis gespie-
lt und auch Turniere ausgetragen, bei 
denen es Preise zu gewinnen gab. Im 
Moment wird nicht gespielt, der Ter-
min am Mittwoch passt nicht so rich-
tig. Sprechen Sie doch mal mit Herrn 
Budak und Herrn Steinke, ob es nicht 
doch eine Lösung gibt. Wir wollen 
auch gar keine Preise gewinnen, nur 
Spaß am Tischtennisspielen haben.“ 
Richtig gerührt bin ich. Ob ich wirk-
lich helfen kann? Mal sehen ...

Das sind die frischsa-
nierten Häuser der GE-
WOBAG in der Siegener 
Straße.

In der dickverpackten Seitenwand wur-
den Briefkasten große Öffnungen gefräst 
und Nistkästen aus Pflanzfaserbeton der Fa. 
Schwegler montiert. Diese Maßnahme wur-
de durch Forderung des Naturschutzbundes 
erforderlich. Darin heißt es: Immer wenn 
durch Sanierung alte Brutplätze vernichtet 
werden, müssen neue geschaffen werden. 
Diese Maßnahmen werden begleitet vom 
Ornithologen Rainer Altenkamp (2. Vorsit-
zender NABU)

Weitere Informationen findet man im 
Internet unter Mauersegler. Jetzt müssen 
sie nur noch kommen und die Nisthilfen 
annehmen. Sie kommen pünktlich ab Mitte 
April und bleiben bis August.

Der Zeitungs-
mann

Was ist das denn?

Neue Nistplätze  Foto & Text: F. Steinke

Ralf Salecker bei der Kalendervorstellung  
               Foto: Renate Steffe

Rainer Kusch

zu treffen,“ mault er gleich weiter.
„Ruuudi, ich war vorher noch im 

Brillenladen und bin anschliessend 
ins Gotische Haus gegangen. Du 
findest doch den Weg auch allein! 
Aber unser Lieblingsfotograf hat 
sich gefreut uns zu sehen und das 
ist doch die Hauptsache. Der neue 
Kalender ist toll geworden, ich hab 
ihn gleich gekauft. Schön fand ich 
auch, dass viele lobende Worte ge-
sagt wurden und eine Menge Leute 
anwesend waren. Es war eine ge-
lungene  Vorstellung und ein schö-
ner Vormittag.“

Rainer Kusch

Berichtigung

Auf Seite 19 der Sommerausga-

be verwechselten wir leider die Sprechblase 

von Brigitte Engelbracht mit der Sprechbla-

se von Angelika Skibba. Wir bitten die 

Damen um Entschuldigung.

??Wussten Sie schon, dass...

…das Wort Spekte aus dem Nieder-
deutschen kommt und sich aus dem 
mittelniederdeutschen Wort specke  
(= aufgeworfener Weg durch sump-
figes Gelände, Knüppeldamm) ableitet?
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Darf ich vorstellen? Das sind einige 
meiner Nachbarn aus der Iserlohner 
und Remscheider Straße. Manche 
habe ich erst über eine Bürgerini-
tiative gegen den Bau der großen 
grauen Schulmauer an der B.-Tra-

Nachbarschaften im Falkenhagener Feld
Nachbarn – zur Nachahmung empfohlen!

Meine Nachbarn                  Foto: Birgit Erdmann

Visualisierung Ausstellung 50 FF

ven Schule kennengelernt. Da habe 
ich auch gemerkt, dass man oft gar 
nicht so allein ist, wie man denkt. 
Außer einem kleinen „Schnack“ 
treffen wir uns jetzt manchmal, um 
gemeinsam um den Kiesteich zu ge-

hen. Danach sitzen wir gerne noch 
ein wenig zusammen. Wir sehen uns 
nicht regelmäßig, aber wir schätzen 
uns. Und dass jemand für den an-
deren die Post aus dem Briefkasten 
holt, wenn man im Urlaub ist, ist für 
uns selbstverständlich. Ich bin üb-
rigens die ältere Dame von rechts. 
Warum ich das alles schreibe?

Weil ich finde, dass das Leben 
durch ein Miteinander in der Nach-
barschaft um vieles lebenswerter 
wird. Und natürlich, weil uns Ihre 
Meinung dazu interessiert. Daher, 
haben Sie auch nette Nachbarn, die 
Sie uns vorstellen möchten?

Die für Sie vielleicht auch die 
Post aus dem Briefkasten holen oder 
Pakete für Sie annehmen? Oder, die 

Sie einfach nur nett finden? Es muss 
ja nicht, wie auf unserem Foto, 
gleich eine ganze Mannschaft sein!

 Bitte schreiben Sie uns von ih-
rem Nachbar und schicken Sie uns 
ein Bild. Zuschriften bitte an info@
falkenhagener-express.de oder an: 
Falkenhagener Express im Klub-
haus, Westerwaldstraße 16, 13589 
Berlin, Stichwort: Meine Nachbarn

Jeder Einsender erhält von uns 
ein kleines Nachbarschaftsge-
schenk.

Geschichten als das Falkenhagener 
Feld noch Acker, der Kiesteich noch 
so groß wie der heutige Spektepark 
und die Stadtteilbibliothek noch ein 
Supermarkt war, erzählt die Aus-
stellung „50 Jahre Falkenhagener 
Feld“. Erstbezieher aus den 60er 
Jahren oder der ehemalige Bezirks-
bürgermeister Werner Salomon be-
richten über ihre Erlebnisse. Doch 
nicht nur die Vergangenheit wird 
Thema sein, sondern auch Gegen-
wart und Zukunft aus dem Blick-
winkel unterschiedlicher Menschen 
dargestellt. Wie verändert sich das 
Klubhaus und was wird es zukünf-
tig an Sport- und Erholungsmög-
lichkeiten im Spektepark geben 
- auch solchen Fragen geht die 
Ausstellung nach. Einen Ausblick 

Ausstellung 50 Jahre Falkenhagener Feld
in die Zukunft geben lokale Politi-
ker und ansässige Wohnungsbau-
gesellschaften. Finanziert wird die 
Ausstellung von mehreren Woh-
nungsbaugesellschaften und dem 
Städtebauförderprogramm „Stadt-
umbau West“. Eine Begleitbro-
schüre wird es den Besucherinnen 
und Besuchern ermöglichen die 
Ausstellung zum Nachlesen mit 
nach Hause zu nehmen. Eröffnet 
wird die Ausstellung von den 
drei Schirmherren Bezirksbür-
germeister Helmut Kleebank, 
Baustadtrat Carsten Röding 
und Stadtrat Gerhard Hanke 
am Dienstag, den 29. Oktober 
um 18 Uhr, im Klubhaus am Quar-
tiersplatz Westerwaldstraße. Ab 16. 
November wird die Ausstellung im 

Mehrgenerationenhaus der Paul-
Gerhardt-Kirchengemeinde, Im 
Spektefeld 26 gastieren. 

Birgit Erdmann

Sebastian Holtkamp, Stadtumbaube-
auftragter Falkenhagener Feld

??Wussten Sie schon, dass...

...die Spektebrücke, die mit der Straße 
Am Kiesteich den Spektegrünzug über-
quert, erst 1993 eröffnet wurde?
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Unter dem Motto „Suchet der Stadt 
Bestes“ (Jeremia 29) hat sich die 
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde 
2008 auf den Weg gemacht, ein 
Mehrgenerationenhaus für die Bür-
gerinnen und Bürger des Falkenha-
gener Feldes zu errichten.

Neben den Angeboten unserer 
evangelischen Kirchengemeinde 

Das Mehrgenerationenhaus  
der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde

sollte auch 
eine Vielzahl 
von Sozialdia-
konischen- und 
Freizeitange-
boten für alle 
Generationen 
im neuen Haus 
Platz finden.

Als wich-
tiger Dreh- und 
A n g e l p u n k t 
war ein CAFÉ 
geplant. Die 

Grundsteinlegung erfolgte im Som-
mer 2008 und die Fertigstellung 
bereits planmäßig Ende 2008. Im 
zweiten Bauabschnitt konnte die 
Kita Anfang 2010 eröffnet werden.

Was bietet das MGH heute den 
Menschen des Falkenhagener 
Feldes?

Im Mehrgenerationenhaus finden 
Sie Unterstützung in Fragen des 
Glaubens und des Lebens. Das im-
mer größer werdende Angebot in 
den Bereichen Bildung, Beratung 
und Kultur beinhaltet auszugsweise 
folgende Projekte:

Mieter- und Schuldnerberatung, 
Verbraucherschutz, Beratung in 
Rentenfragen, medizinische Bera-
tung, Kochkurse, Englischkurse für 
Senioren, Blaukreuz, Nähkurse, Se-
niorennachmittage, Seniorenausflü-
ge, Tanzen mit Kitakindern und Se-
nioren, Kino, QiGong, Linedance, 
Akkordeonunterricht, Gymnastik- 
und Yogakurse, Chor, mehrmals 
im Jahr Kleider-, Spielzeug- und 
Bücherbörsen. Wöchentlich einmal 
am Freitag findet „LAIB und SEE-
LE“ statt, die Ausgabe von Lebens-
mitteln an 
Bedürftige.

An Wo-
chenenden 
werden die 
Räume auch 
für private 
Veranstal-
tungen ver-
mietet.

Die um-
fangreiche 
Arbeit mit 
K i n d e r n 
und Jugend-
lichen rundet das große sozialdi-
akonische Engagement der Paul-
Gerhardt-Kirchengemeinde ab. Die 
Kita, mit einer max. Belegung von 
30 Kindern auf einem rund 2 000 qm 
großem Gelände erfreut sich großer 
Beliebtheit. Die POWER-GIRLS, 
das Tanz- und Showprojekt der Ge-
meinde und der TREFFPUNKT, 
die offene Arbeit mit Grundschul-
kindern haben ihre Heimat Hinter 
den Gärten 22 und das Schweden-
haus, das Kreativzentrum für Kin-
der und Jugendliche befindet sich in 
der Stadtrandstraße 481.

DAS CAFÉ, als Aushängeschild 
und Oase der Ruhe, bietet von Mon-
tag bis Freitag neben ausgesuchten 
Kaffee- und Teespezialitäten, Erfri-
schungsgetränken, Wein und Bier, 
auch Kuchen und einen kleinen Im-
biss. Die rund vierzig ehrenamtlich 
Tätigen freuen sich auf Ihren Besuch.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Schauen Sie doch einfach mal rein. 
Unser Gemeindebüro gibt Ihnen 
über alles gerne Auskunft und ist 
Montag bis Freitag von 9-13 Uhr 
geöffnet. Detaillierte Angaben zu 
den Veranstaltungen finden Sie auf 
unserer Homepage www.paulger-
hardtgemeinde.de oder rufen Sie 
einfach an unter Tel. 373 62 53.

Und wer uns noch nicht kennt, 
hat demnächst die Möglichkeit uns 
beim Feiern kennen zu lernen:

50+5 = FF + MGH
50 Jahre Falkenhagener Feld – 
5 Jahre Mehrgenerationenhaus 
der Paul-Gerhardt-Kirchenge-
meinde. Ein Grund zum Feiern. 
Das wollen wir auch zeitgemäß 

tun. Am Samstag, 16.11.2013 um 
16.00 Uhr laden wir ein zu einer 
Nummern-Revue durch die letzten 
50 Jahre. Die POWER-GIRLS der 
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde 
präsentieren zu jedem Jahrzehnt - 
beginnend mit den 60er Jahren, 2-3 
Show-Tanz-Nummern in entspre-
chenden Kostümen.

Der Eintritt ist frei.
Der Ausklang der Jubiläumsfei-

er erfolgt im Anschluss an die PO-
WER-GIRLS-Show im CAFÉ bei 
einem Eventabend, zu dem es unter 
anderem „Köstlichkeiten der 60er 
Jahre“ geben wird.

Näheres entnehmen Sie bitte zu 
gegebener Zeit der Presse und der 
Homepage der Gemeinde.

Der Gemeindekirchenrat
Christine Hoppmann

Das Mehrgenerationenhaus mit Café               Fotos: Archiv MGH

Die POWER-GIRLS
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Große Freude beim wöchentlichen Treffen von Felix mit seinem wellcome Engel Ruth        Foto: trialog

Beim Projekt „wellcome“ helfen 
Ehrenamtliche bei der Kinder-Be-
treuung in den ersten Monaten nach 
der Geburt. Die ersten Monate nach 
der Geburt können für junge Fami-
lien trotz aller Freude über den er-
sehnten Nach-
wuchs ganz 
schön stressig 
und chaotisch 
werden. Das 
Baby schreit, 
das Geschwi-
sterkind fühlt 
sich vernach-
lässigt und der 
besorgte Vater 
hat keinen Ur-
laub mehr.  

Selbst die 
Mütter, die 
sich sehr gut 
vorbereitet ha-
ben, kommen 
schnell an ihre 
Grenzen, wenn 
sie keine fami-
liäre Unterstüt-
zung haben. 
Hier setzt well-
come an: Wer 
keine Hilfe in 
den ersten Mo-
naten hat, kann 
bei wellcome anrufen und bekommt 
– ganz unbürokratisch – die Unter-
stützung durch eine ehrenamtliche 
Mitarbeiterin. Wie ein Engel kommt 
sie ein- bis zweimal in der Woche 
für zirka zwei Stunden zur Familie 
und hilft an Stelle von Familie oder 
Nachbarn. Sie betreuen das Baby 

wellcome:
Entlastung im Alltag für junge Familien 

(wickeln, füttern, wachen über den 
Schlaf des Babys, gehen spazieren 
usw.) kümmern sich um ältere Ge-
schwisterkinder oder unterstützen 
die Mutter in der Betreuung (z.B. 
durch Begleitung bei Arztbesuchen). 

Chaos nach der Geburt? 
Chaos nach der Geburt erlebte auch 
Familie F. in Spandau, als der erste 
Sohn geboren wurde. Das Wunsch-
kind war da, die Mutter gesund 
– und doch kam alles anders als 
geplant. Die eigenen Eltern leben 
hunderte von Kilometer entfernt, 

der Ehemann ist beruflich viel un-
terwegs und Frau F. fühlte sich wie 
auf einem fremden Planeten. „Ich 
war total erschöpft und konnte mich 
nicht mehr über meinen so sehr her-
beigesehnten kleinen Sohn freuen. 

Als die wellcome-Ehrenamtliche 
kam, konnte ich kaum glauben, wie 
gut mir, dem Kind und der ganzen 
Familie diese Hilfe tut. Eine wun-
derbare Erfahrung, die ich um nichts 
in der Welt missen möchte.” 

Diese Erfahrungen machten 
auch Familien mit Zwillingen und 

Familien, wo bereits vier Geschwi-
sterkinder da sind.

Unsere ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen haben Erfahrungen mit 
Babys und Kleinkindern, weil alle 
selbst Mütter und Großmütter sind. 
Sie sind flexibel, zuverlässig, ver-
schwiegen und spenden gern Zeit, 
weil es ihnen einfach Spaß macht.

 Liebe Mütter, gönnen Sie sich 
eine Auszeit! Interessierte Frauen, 
auch die, die als Engel tätig werden 
möchten, wenden sich bitte an: 
wellcome-Spandau 
trialog e.V.
Posthausweg 5
13589 Berlin
Tel.: 030 35131358
berlin.spandau@wellcome-online.de

Dipl. Soz. Päd. Bettina Tscheschner

??Wussten Sie schon, dass...

…die Spekte ursprünglich ein kleiner 
Bach war, der den Feuchtgebieten 
des Havellandes entsprang und bei 
Spandau in die Havel mündete? 
Grundwasserabsenkungen wegen des 
Baus der Siedlungen Heerstraße Nord 
und Falkenhagener Feld ließen die 
Spekte austrocknen. Im Zuge der Re-
naturierung wurde sie zum Teil wieder 
freigelegt.

…der Große Spektesee („Kiesteich“) 
einen Umfang von etwa 1,2 Kilome-
tern, eine Oberflächengröße von zirka 
sieben Hektar und eine größte Tiefe 
von 11,9 Metern hat?

…sich Falkensee und Spandau mit 
dem Spektegrünzug unter dem Titel 
„Die grüne Brücke der Sympathie“ für 
die Landesgartenschau 2009 beworben 
haben? Den Zuschlag erhielt jedoch 
Oranienburg.
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beim Kinderkunstfest 2013, anläss-
lich des 50-jährigen Bestehen des 
Falkenhagener Feld West. „Kreati-
vität fängt da an, wo der Verstand 
aufhört das Denken zu behindern.“ 
Unter diesem Motto eines Unbe-
kannten hätte man das Kinderkunst-
fest stellen können, das Dank der 
engen Zusammenarbeit des Quar-
tiersmanagement FF West mit dem 
Kindermedienpoint Spandau, finan-
ziell unterstützt aus dem Spandauer 
Quartiersfond 1, am 07.09.2013 bei 
herrlichem Wetter stattgefunden hat. 
Es war nach 2010 das Zweite seiner 
Art, das wieder im Hofbereich des 
Kraepelinweg 13 im nordwestlich 
gelegenen Spandauer Ortsteil Fal-
kenhagener Feld veranstaltet wurde 
und dabei die unterschiedlichsten 
Möglichkeiten für die künstlerische 
Entwicklung von Kindern des 
Wohngebietes aufgezeigt hat.

Viele, der vor Ort ansässigen 
Vereine und Institutionen, wurden 
schon im Vorfeld durch die beim 
Kulturring in Berlin e.V. befind-

lichen Bundesfreiwilligendienst lei-
stenden Mitarbeiter angesprochen 
und bestätigten dabei gerne ihre 

Groß und Klein war zu Gast
Teilnahme an diesem Fest. Tatkräf-
tige Unterstützer des Festes, wie 
zum Beispiel MUXS Medienwerk-

statt oder Kubus GmbH konnten 
ihre attraktiven und kreativen Ange-
bote vorstellen und gaben dabei den 

dafür aufge-
schlossenen 
K i n d e r n 
erste Mög-
lichkeiten, 
diese An-
g e b o t e 
s p o n t a n 
sofort zu 
testen. An 
mehreren 
S t ä n d e n 
w u r d e n 
die zur 
Verfügung 
gestellten 

Arbeiten der kleineren Künstler 
präsentiert. Diese Kunstwerke ent-
standen oftmals in stundenlanger 

Bastelei, unter Verwendung von 
weggeworfenen Alltagsdingen. Der 
Kindermedienpoint Spandau nutzte 

diese Ausstellung selbst, um erst-
mals den von Kindern 1x1 m großen 
gebastelten Tierpark, unter Anwen-
dung von Pappmaché, Salzteig-
Modelliermasse, bunten Stoffresten 
sowie Leim und viele weitere Ba-
stelobjekte vorzustellen. Die besten, 
kreativsten oder auch schönsten Ar-
beiten wurden natürlich prämiert; 
Dank der materiellen Unterstützung 
von vielen Sponsoren aus Spandau. 
Weitere diverse Preise wurden von 
der Berliner 
S p a r k a s s e , 
der GSW,  
der Santander 
Bank, dem 
C i n e p l e x 
Kino, dem 
NewYorker, 
der Intersport, 
der Pony-
farm Kladow, 
und von  My 
Toys, Dun-
kin´ Donuts, 
Christ, Ber-
telsmann Ver-
lag, Saturn, 
Kaiser’s; KFC-Fastfood, Herrn Jörg 
Poritz von der Damian Apotheke 
sowie der ARCADEN Apotheke, 
ALTSTADT-Apotheke und der Fal-
ken Apotheke gestiftet.

Natürlich wurde das Fest auch 
von lokalen Politikern, wie zum Bei-
spiel den Bundestagsabgeordneten 

Swen Schulz genutzt, um in unge-
zwungener Atmosphäre mit seinen 
zukünftigen Wählern in Kontakt zu 
treten. Viele Gäste, Groß wie Klein, 
nutzten diese Chance, um ihre Fra-
gen an den Mann zu bringen.

Das kleine Kuchenbuffet, 
welches von den Kindern selbst 
gebackenen Kuchen im kosten-
freien Angebot hatte, rundete das 
Fest genauso ab, wie die Auftritte 
der Selbstverteidigungssportgrup-
pe „Randori“, die kreative Kinder-
tanzgruppe des Sportpark „Budo-
kan“, die musikalische Begleitung 
des verpflichteten DJ Steve B und 
das mit Luftballonmodellage und 
Kinderschminken aufwartende 
„Duo Kinderevent“. 

Es wäre nicht das Kinderkunst-
fest im Hof des Kraepelinweg ge-
wesen, wenn man den Kindern nicht 
noch zusätzliche Beschäftigungs-
möglichkeiten angeboten hätte. 
So wurde das Fest zwischendurch 
immer wieder mit Spielen und 
kleineren Wettkämpfen, neben den 
kreativen Angeboten, angereichert. 
Jedes Kind, das diese Veranstaltung 
besuchte, erhielt von den Veranstal-
tern ein kostenloses Gewinnlos, das 
über eine Tombola eingelöst wer-
den konnte.

Zum Abschluss des Kinder-
kunstfests 2013 ging noch einmal 
ein großes Dankeschön an das 

Team des Kindermedienpoints für 
die Organisation und Durchführung 
der Veranstaltung und namentlich 
an alle Firmen, Organisationen und 
Einzelspendern, die diese Veran-
staltung mit Geld- und Sachspen-
den aktiv unterstützt haben. 

Buntes Treiben am Schminktisch

Das sind wir!                 Fotos: KMPoint

Unsere Kleiderbörse mit Renate & Paul

Bernhard Korte
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Seit ihrer Kindheit hatte die Span-
dauerin Gisela Damke einen 
Wunschtraum: Sie wollte ein eige-
nes Pferd besitzen! Nachdem sie 
eine Lehre beim Ausgleichsamt 
im Bezirksamt Spandau absolviert 
hatte und mit Auszeichnung 
bestand, sparte sie jeden 
Pfennig, um dieses Ziel zu 
erreichen. Im Jahr 1954 war 
es dann soweit. Sie fuhr 
nach Verden ins Hannovera-
ner Zuchtgebiet und erwarb 
eine wunderschöne Rapp-
stute und taufte sie „Christi-
na“. Nun galt es, das Pferd 
nach Berlin zu bringen. Sie 
begleitete das Tier von Ver-
den bis zum Güterbahnhof 
Berlin Spandau Es war eine 
aufregende Reise, weil sie 
mit „Christina“ zwischen 
diversen Rindern unterge-
bracht war. Von Spandau 
ging es dann zur Reitschule 
Deutschlandhalle, wo Gise-
la eine Box gemietet hatte. 
Das Anreiten des Jung-
pferdes bewältigte sie ganz 
alleine, und das Ausreiten in den 
Grunewald vor der Reitanlage war 
dabei eine wunderbare Unterstüt-
zung für den Lehrplan. Sie bildete 

Gisela – Ein Leben für die Pferde
die Stute dann bis zur Klasse S aus.  

Im Jahr 1963 hat sie in der Ra-
delandstraße, direkt am Rande des 
Falkenhagener Feldes, gerade als 
dieses mit Hochhäusern bebaut 
wurde, ein Stück Land mit einem 

kleinen Wohnhaus gepachtet. Ein 
dazugehörender Schuppen sollte 
zum Pferdestall umgebaut werden. 
Nach neun Jahren reiterlicher Freu-
de mit dem Pferd entschloss sich 
Gisela, Hannoveraner zu züchten. 
Im gleichen Jahr brachte die Stu-
te ein Hengstfohlen zur Welt. Der 
kleine Kerl wurde „Schattenspiel“ 
getauft. Auch er wurde, wie seine 
Mutter zuvor, vierjährig von Gise-
la alleine angeritten und erfolgreich 
auf Turnieren vorgestellt.

Gisela vergrößerte den Stall und 
schaffte sich weitere Pferde an. Das 
Pachtland war sogar groß genug, 
um neben der Weide, wo sich alle 

Pferde frei bewegen konnten, noch 
eine Reitbahn anzulegen. Sie hatte 
inzwischen auch einen guten Na-
men im Hannoveraner Zuchtver-
band. Es wurde ihr die Goldene Pla-
kette für hervorragende Leistungen 

in Zucht und Haltung verliehen. Als 
sie im Jahr 1976 die argentinische   
Polostute „Mercedes“ erwarb, ließ 
sie das Vollblut ins Hannovera-
ner Zuchtbuch 
eintragen, mit 
einem Stutbuch-
Halsband verse-
hen und von dem 
bekannten Deck-
hengst „Leutnant“ 
decken. Ein wun-
derschönes Halb-
blutfohlen kam zur Welt, „Little 
Miracle“ getauft. Innerhalb von 
dreißig Jahren hatte Gisela insge-
samt siebenundvierzig Pferde ge-
züchtet oder als Fohlen aufgezogen 
und zum Teil verkauft. Das schaffte 
sie alles neben ihrer täglichen Ar-
beit im Bezirksamt Spandau. Einen 

Stallburschen konnte sie sich nicht 
leisten, aber sie hatte Freunde, wel-
che ihr gegen Reitmöglichkeiten bei 
der Arbeit mit den Pferden halfen.

Nach zwanzig Jahren, im Jahr 
1983, wurde ihre Pacht vom Be-

zirksamt Spandau gekündigt. 
Es hieß, die GSW wolle das 
Land bebauen. Das Aus für 
den Pferdebetrieb! Gisela hat 
sich zornig damit abfinden 
müssen. Sie war gezwun-
gen, ihre Pferde zu verkau-
fen und konnte nur noch 
zwei Tiere behalten, die sie 
dann in einem anderen Stall 
unterbrachte. Sie fand auch 
keine Möglichkeit, ein neues 
Grundstück zu pachten.

Tragischerweise kam es 
gar nicht zum Vertrag zwi-
schen dem Bezirksamt und 
der GSW. Das Grundstück 
liegt seit dem Jahr 1984 im-
mer noch brach. Eine ver-
wilderte große Wiese deutet 
durch Nichts mehr darauf 
hin, dass hier zwanzig Jah-
re lang das Glück der Erde 

auf dem Rücken der Pferde gelegen 
hatte.

Für Gisela ist bis heute ein Le-
ben ohne Pferde nicht vorstell-

bar. Obwohl sie das 
Haus schon seit drei 
Jahren nicht mehr 
verlassen kann, gibt 
sie ihre Pferde nicht 
weg. Sie verzichtet 
auf jeglichen Kom-
fort und finanziert 
mit ihrer Pension 

mühsam den Unterhalt für den Li-
pizzaner „Jupiter“ und die Hanno-
veraner Stute „Falabella“ bei einem 
Spandauer Bauern. Da sie früher nie 
zum Arzt gegangen ist, kann sie we-
gen einer alten Beinverletzung nicht 
mehr laufen. Jetzt ist sie zum Pfle-
gefall geworden und befindet sich 

im Senioren-
p f l egehe im 
„Seebrücke“. 
Ihr größter 
Wunsch ist 
es, dass es ihr 
doch noch ein-
mal gelingt, 
ihre Pferde zu 
besuchen.

Gisela mit Jupiter 2004                  Foto: Renate Reinicke

Renate Reinicke

Hier hatte zwanzig 
Jahre lang das Glück 

der Erde auf dem 
Rücken der Pferde 

gelegen
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Ende November müssen die Ideen in 
die Tat umgesetzt sein. 

Zu den Geförderten gehören mit 
„New Beats“ auch Jugendliche aus 
dem Falkenhagener Feld, die in der 
Jugendtheaterwerkstatt eine Tonstu-
dio-Gruppe gründen möchten und 

Jeder trägt eine Verantwortung für seinen Kiez – auch ein Supermarkt

Abonnieren Sie unseren Newsletter! 
Auf der Homepage des Quartiers-

managements Falkenhagener Feld 
Ost finden Sie aktuelle Termine und 

Berichte von Veranstaltungen: 
www.falkenhagener-feld-ost.de

Schon vor vielen Jahren gab es eine 
Reichelt-Filiale direkt in der Sie-
gener Straße, dort, wo heute Aldi 
ist. Den Reichelt Markt an seinem 
jetzigen Standort gibt es seit dem 
14. April 1976. 

Man mag es kaum glauben, etwa 
70 festangestellte Mitarbeiter und 
noch mal so viele Mitarbeiter als 
kurzfristige Aushilfen oder Mini-
Jobber sind dort tätig. Damit gehört 
Reichelt zu den bedeutenden Ar-
beitgebern im Falkenhagener Feld.

Ausbildung ist bei Edeka Reichelt 
ein sehr wichtiges Thema. Derzeit 
verfügt der Markt an der Falkenseer 
Chaussee über vier Auszubildende, 

„Tante-Emma-Laden“ in Groß. Ein Gespräch mit dem 
stellvertretenden Reichelt Marktleiter Alexander Vujanov 

was für ein Kleinunternehmen schon 
eine gute Leistung ist.

Lohn der Leistung
Der U21-Wettbewerb der Edeka, 

gibt den Auszubildenden die Mög-
lichkeit ihr Können unter Beweis zu 
stellen. Sie müssen eine Woche vol-
ler Aktionen planen, organisieren 
und durchführen. Von der Werbung 
bis zur Warenbeschaffung sind sie 
ganz auf sich allein gestellt. Dass 
sie das können, haben die Auszu-
bildenden wiederholt unter Beweis 
gestellt. Das zweite Jahr in Folge 
konnten Sie einen der Preise ge-
winnen. Im Vorjahr war es der Preis 

für den besten Newcomer und im 
letzten Jahr der Preis für das beste 
Business Management.

Wendefolgen
So schön der Mauerfall auch war, 

brachte er auch einschneidende Ver-
änderungen im Falkenhagener Feld 
mit sich. Viele Beamte zogen aus 
Spandau weg in die Innenstadt oder 
gar raus nach Falkensee. Andere 
Bevölkerungsgruppen finden sich 
hier jetzt wieder, was sich auch im 
Kundenkreis widerspiegelt. „Wir 
sehen das als eine Herausforde-
rung, denn nicht nur junge und alte 
Menschen haben unterschiedliche 
Bedürfnisse. Auch andere Nationa-
litäten freuen sich über unterschied-
liche Artikel.“ 

Engagement 
Alexander Vujanov engagiert sich 

über Veranstaltungen bei Reichelt 
hinaus sehr für das Falkenhagener 
Feld. Lese- und Sprachwochen mit 
Kindern und gesunde Ernährung 
(Aktion: „Gemüse wächst nicht im 
Supermarkt“) sind da nur ein paar 
Beispiele. 

Er ist der Überzeugung, dass ein 
jeder Supermarkt Verantwortung 
für seinen Kiez hat: „Wir sind die-
jenigen, die wie Schule, Ausbildung 
und Arbeitsplatz, die Menschen je-
den Tag auffangen und ein Wohlfüh-
lerlebnis schaffen wollen. Kinder 

vom Schulalter bis zur Ausbildung, 
ältere Ehepaare oder junge Men-
schen sind uns alle gleichermaßen 
wichtig. Wir übernehmen nicht nur 
die Aufgabe des Lebensmittel Ver-
kaufens. Wir sind auch Sprachrohr, 
Psychiater und Trauerbegleiter. 
Unsere Motivation ist es unseren 
Kunden zu helfen. Ich denke mei-
ne Motivation sind die Menschen. 
Ich kann Ihnen nicht mehr bieten, 
als die Dinge die wir verkaufen. 
Jedoch um Ihnen das Gefühl zu ge-
ben, zu Hause zu sein, bei Freunden 
zu sein, mache ich meine Aktionen 
und belohne sie so auf meine Art 
und Weise.“

Mit zwei weiteren Projektideen 
hat sich Herr Vujanow in diesem 
Jahr auch erstmals um Fördermit-
tel der Sozialen Stadt bemüht. Bei 
„Helden aus dem FF“ sollen ko-
stümierte Kinder an Orten im FF 
fotografiert werden. Aus den Bil-
dern wird dann ein Jahreskalender 
erstellt. Eine weitere Idee ist ein 
„Klappstuhl-Konzert“ auf dem Rei-
chelt-Parkplatz. Besucher bringen 
dabei ihre eigene Sitzgelegenheit 
zu einem bunten Bühnenprogramm 
mit Tanz und Musik mit. Die Vorbe-
reitungen für die Umsetzung beider 
Projekte sind jedoch zeitaufwändig. 
Eine Förderung wurde vom Quar-
tiersrat daher für das Jahr 2014 in 
Aussicht gestellt.

Ralf Salecker  

Jugendliche erhielten Geld für eigene Projektideen

nun die nötigen Anschaffungen täti-
gen können. 

Auch im Falkenhagener Feld 
Ost startet ab 2014 ein Projekt zur 
Beteiligung von Jugendlichen. Der 
Verein Caiju e.V., der in Spandau 
bereits in den Projekten „Tage des 

Handwerks“ und „Teenkom“ Erfah-
rung in der Zusammenarbeit mit Ju-
gendlichen gesammelt hat, wird das 
Projekt durchführen. Du hast eine 
Idee, die unbedingt im FF realisiert 
werden muss, bist bereit Dich dafür 
stark zu machen und nicht älter als 
21? Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene können sich ab sofort 
für die Teilnahme an dem Projekt 
beim Quartiersmanagement melden 
unter Tel.: 030 371 53 364 oder Mail 
qm-ff-ost@stern-berlin.de  RS

Am Arbeitsplatz im FF       Foto: Ralf Salecker

Die Zumba-Party kann steigen ...     Foto: Ralf Salecker

Engagement lohnte sich. Ideen stan-
den ausnahmsweise einmal keine 
finanziellen Schranken entgegen. 

Bis zum Sommerausklang konn-
ten sich Gruppen von Jugendlichen 
mit eigenen Projektideen bewerben, 
um eine finanzielle Förderung bis zu 
einer Höhe von 1000 Euro zu erhal-
ten. Einzige Voraussetzung: Die Pro-
jekte müssen von den Jugendlichen 
selber ausgeführt werden und auch 
anderen zu Gute kommen. 

Im Rahmen einer Jugendjury, die 
erstmalig in Spandau stattfand, ka-
men Stellvertreter aller Antragsteller 
zusammen, die ein Projekt umsetzen 
wollten. Gemeinsam entschieden sie 
über die Auswahl und Verteilung der 
Gelder an die Projekte. Acht Gruppen 
kamen in den Genuss einer Förde-
rung von insgesamt 6 300 Euro. Bis 

Quartiersmanagement im Falkenhagener Feld Ost
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Quartiersmanagement im Falkenhagener Feld West

Team in Verbindung setzen. Dort 
erhalten Sie auch das Antragsfor-
mular und bei Bedarf gern auch Un-
terstützung bei der Antragstellung. 
Quartiersmanagement Falkenha-
gener Feld West 
Kraepelinweg 3 13589 Berlin, 

Ob Fotowettbewerb, Frühlings- 
und Sommerfeste, Ferienprogramm 
für Kinder und Jugendliche oder 
Sportturniere: Viele kleine Projekte 
wurden im vergangenen Jahr mit 
Mitteln aus dem Quartiersfonds 1 
gefördert. Auch in diesem Jahr ste-
hen insgesamt wieder 10 000 Euro 
für kurzfristige und schnell umsetz-
bare Aktionen und Veranstaltungen 
in der Nachbarschaft zur Verfü-
gung. 

Sie haben eine Idee für ein 
kleines Nachbarschaftsprojekt im 
Falkenhagener Feld West? Dann 
stellen Sie jetzt einen Antrag! Mit 
maximal 1 000 Euro kann Ihr Vor-
haben unterstützt werden. 

Eingereicht werden können die 
Ideen von BürgerInnen, aber auch 
von Initiativen, sozialen Trägern, 
Schulen und Kitas. Die eingegan-
genen Projektideen werden zeit-
nah in der Aktionsfondsjury abge-
stimmt, die sich aus BürgerInnen 
des Quartiers zusammensetzt. 

Sollten Sie noch Fragen haben, 
können Sie sich gern mit dem QM-

Ideen gesucht! Bewerben Sie sich jetzt für 
Mittel aus dem Quartiersfonds 1 (QF1)

Das Kinderkunstfest wurde aus dem QF1 finanziert Foto: QM FF West

Tel.: 030 30360802
E-Mail: gesopmbh@arcor.de 
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage 
www. falkenhagenerfeld-west. de

* kieztreFF 
am Posthausweg 

wartet auf Sie!
Adresse: Falkenseer 

Chaussee 199
13589 Berlin

Sie können sich über den 
aktuellen Stundenplan 

und die Veranstaltungen 
im kieztreFF auf unserer 
Homepage www. falken-

hagener-feld-west. de 
unter “kieztreff“ infor-
mieren oder rufen Sie 

uns an und wir schicken 
Ihnen den Stundenplan 

nach Hause. 

Seit dem 2.8.2013 hat der Kiez-
treFF am Posthausweg, Falkenseer 
Chaussee 199, geöffnet und bietet 
BürgerInnen, Vereinen und dem 
Quartiersmanagement FF-West, 
Raum sich zu präsentieren und die 
Gelegenheit mit Angeboten vielfäl-
tiger Art das Quartiersleben zu be-
reichern. Wer Skat spielen oder eine 
Schnupperstunde am Keyboard er-
leben möchte ist herzlich willkom-
men. Aber auch ernsthaftere An-
gebote wie Beratungen „rund ums 
Geld“ und eine sozialpädagogische 
Sprechstunde des Vereins Trialog 
e.V. sind in Anspruch zu nehmen. 
Der KieztreFF lebt von und durch 

die Angebote der Nutzer. Auf dem 
Stundenplan, der im KieztreFF  
aushängt ist noch reichlich Platz für 
ihr Engagement oder Sie kommen 
einfach zu den Angebotszeiten, 
wie zum Beispiel zum Tauschtreff 
oder zum Nik-TreFF des Vereins 
Nachbarn im Kiez vorbei. Unter 
030.30360802, Quartiersmanage-
ment Falkenhagener Feld West,  
erhalten Sie weitere Auskünfte und 
auch den Stundenplan. Das Quar-
tiersmanagement treffen Sie immer 
dienstags von 10 bis 12 Uhr.

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“* im kieztreFF

QM FF West
Bürger treffen Bürger im kieztreFF Fotos: QM FF West. *Erich Kästner

Treten Sie näher, treten Sie ein! 

Melichowa-Hass
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Im Hof des Einkaufszentrums an der Westerwaldstraße 
befand sich bis zum Umbau des Dorfplatzes die wohl be-
kannteste Persönlichkeit des Falkenhagener Feldes. Die 
Bronzeplastik „Der Ruhende“ wurde im Herbst 1965 von 
dem Bildhauer Karl Wenke (1911-1971) geschaffen. Der 
Künstler studierte in den 30er Jahren in der Kunstgewer-
beschule in Berlin. Die Plastik war eine Auftragsarbeit der 
GSW (Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesell-
schaft Berlin). Wie volkstümlich die Plastik ist, geht nicht 
nur aus dem Spitznamen „Der Gammler vom Falkenhagener 
Feld“ hervor, sondern auch daraus, dass sie den ganzen Tag 
von Kindern als Kletterplastik benutzt wird. Durch langes 
Haar und Jeans schaffte es der Bildhauer, einen jungen Mann 
darzustellen, der typisch für die damalige Zeit war und sie 
auch heute noch dokumentiert. Die Figur war immer von 
Menschen und ihren alltäglichen Gesten umgeben. Nach-
denklich und entspannt schaut „Der Ruhende“ auf die Men-
schen und ihr Treiben in der Westerwaldstraße. Jetzt sitzt er 
auf dem Rasen vor dem Hochhaus in der Westerwaldstraße 
1, beobachtet auch weiterhin das Kommen und Gehen und 
wartet darauf, dass er endlich in dem ihm versprochenen 
Rosenbeet wieder zur Ruhe kommt. Ob er wohl ein wenig 
neidisch auf die neue Skulptur vor der Stadtteilbibliothek 
ist, die nun auf seinem ehemaligen Platz steht? Wir wollen 
es nicht hoffen, denn unser „Gammler vom FF“ ist uns an 
seinem jetzigen Standort ebenso lieb.

Pünktlich zum 8. Stadtteilfest am 
24.08.2013 wurde die neue Skulp-
tur auf dem Vorplatz der Stadtbi-
bliothek durch unseren Bürgermei-
ster Helmut Kleebank, Baustadtrat 
Carsten Röding, Stadtrat Gerald 
Hanke und die Künstlerin Gabriele 
Roßkamp enthüllt. „Ich will nichts 
anderes sein als Wort“ dieses Zitat 
von B.-Traven führte zu der künst-
lerischen Idee der Bildhauerin. In 
einem Schulprojekt mit rund 60 
Schülerinnen und Schülern der 
B.-Traven-Oberschule erschuf sie 
eine Skulptur aus Edelstahl. Ent-
standen ist eine dreidimensionale 
menschliche Figur, die sich aus 400 

Hat diese Skulptur einen Namen?
Die Skulptur heißt „Ich will nichts anderes sein als Wort“ (Zitat von B. Traven). 
Das war der Ausgangspunkt für die Skulptur. Die Titel der Werke Travens bil-
den den Körper. Jede Zeile ist ein Titel eines oder mehrerer Werke von ihm.

Wie lange hat es bis zur Fertigstellung gedauert?
Wir begannen 2011. Die Schüler haben den Rundstahl gebogen und gesägt. Im 
Atelier fügte ich dann die Buchstaben zusammen.

Ich habe die Figur aus allen Richtungen fotografiert. Sie sieht sehr futu-
ristisch aus, als ob ein Astralleib dort steht. Aber, warum hat sie keinen 
Hals? 
Der Kopf sitzt unmittelbar auf dem Körper. Eine Anspielung auf Traven, 
der inkognito bleiben wollte, oder ständig auf der Flucht war?
Ihr Bild vom Astralleib finde ich ganz schön. Der fehlende Hals ist ganz einfach 
eine ästhetische Entscheidung. Die Skulptur spiegelt die Lebensphilosophie des 
Autors wieder. Genauso anonym und flüchtig, wie B. Traven lebte, ist die Skulp-
tur durchsichtig und schillernd.

Ich freue mich über Ihre Erläuterungen und bedanke mich ganz herzlich.

Buchstaben zusammen setzt. Bei 
genauem Hinsehen kann man viele 
Buchtitel von B. Traven erkennen. 
B.-Traven – wer ist dieser Mann? 
Ein Mystery Man, der mehrmals im 
Leben in neue Identitäten, wie in 
neue Kleider schlüpfte und der sei-
nen Lebenslauf als seine Privatan-
gelegenheit betrachtete. 

Geboren 1882 in Schiebus 
(Polen) – Musterschüler, Ma-
schinenschlosser, Mime. Der Ge-
werkschaftssekretär Otto Feige ver-
wandelte sich in den Schauspieler 
und Schriftsteller Ret Marut und 
erlangte unter dem Pseudonym B.-
Traven Weltruhm. Geblieben ist von 

Traven nicht einmal ein 
Grab: 1969 wurde sei-
ne Asche von einem  
Flugzeug über dem 
mexikanischen Bun-
desstaat Chiapas ver-
streut.  Er blieb „das 
größte literarische 
Geheimnis“ des Jahr-
hunderts. Die neue 
„Lese“-Skulptur ist 
für viele Betrachter 
auch so ein Geheim-
nis. Vielleicht hilft ja 
dieser kleine Artikel 
sie etwas verständ-
licher zu machen.

Die neue Skulptur

Der ruhende Jüngling

Texte und Fotos: 
Renate Steffe

Unser Dorfplatz-Gammler

Drei Fragen an die Künstlerin Gabriele Roßkamp
B.-Traven-Skulptur vor der Stadtteilbibliothek
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Am 31. Oktober um 17 Uhr ist 
es soweit. Mit dem traditionellen 
großen Halloweenfest wird der 
Abschluss der Bauarbeiten am Ge-
bäude des Bau-
spielplatzes ge-
feiert werden. 
Seit dem Bau-
beginn 2012 
hat sich am 
alten Gebäu-
de eine Menge 
getan. Neben 
dem Einbau 
neuer Türen 
und Fenster, wurden das Dach und 
die Wände komplett gedämmt und 
die Elektro- und Sanitärstationen 
sowie die Wärmeversorgung er-
neuert. 

Die Sickergrube wurde zurück-
gebaut und das Gebäude an das 
Schmutz- und Regenwassersystem 
der umliegenden Wohnbebauung 
angeschlossen. Endlich muss man 
sagen, denn schließlich liegt der 

zur Wiedereröffnung des Bauspielplatzes 

Adventsmarkt im Falkenhagener Feld

Bauspielplatz in der empfindlichen 
Schutzzone des Wasserwerkes Span-
dau. Modern und ökologisch erfolgt 
die Wärmeversorgung nun über eine 

Luft-Wasser-
Wärmepumpe. 
Bis zum Ende 
des Jahres sol-
len auch die 
Frei- und Spiel-
flächen wieder 
h e rg e r i c h t e t 
sein, die durch 
die Baumaß-
nahme gelit-

ten haben. Für Frau Olm mit ihrem 
Team von Ehrenamtlichen endet da-
mit eine anstrengende Zeit in der der 
Betrieb des Bauspielplatzes nur mit 
Provisorien und Einschränkungen 
aufrechterhalten werden konnte. 
Nach der Sanierung kann das Nach-
barschaftszentrum in „neuem Klei-
de“ nun wieder seine Funktion als 
Freizeit- und Sozialeinrichtung er-
füllen. 

Wenn sich am 6. Dezember Kaffee-, 
Glühwein- und Grillduft in der Luft 
mischen, die geschmückten Markt-
stände hell erleuchtet sind, vorweih-
nachtliche Klänge zu hören sind und 
kleine handwerkliche Kostbarkeiten 
von Gemeindegliedern und Anwoh-
nern angeboten werden, dann hat 
sich der in diesem Jahr fertiggestell-
te Stadtplatz an der Westerwaldstra-
ße in einen Adventsmarkt verwan-
delt. Dieser dritte Adventsmarkt im 
Falkenhagener Feld wird sicherlich 
dazu beitragen, die Feierlichkeiten 
zum 50-jährigen Bestehen des Fal-

kenhagener Feldes zu bereichern 
und bietet allen Anwohnern die 
Möglichkeit mitzumachen und ei-
nander näher zu kommen.

Wenn Sie noch Ideen für diesen 
Weihnachtsmarkt haben, oder auch 
etwas dazu beitragen oder anbieten 
möchten, dann können Sie uns fol-
gendermaßen erreichen:

Persönlich im Gemeindebüro zu 
den Sprechzeiten, telefonisch un-
ter 372 25 23 oder auch per Mail an 
s.clausen@zuflucht-gemeinde.de !

Kommen Sie vorbei und 
lassen Sie sich mit Plätz-

chen, warmen Getränken und Ge-
sprächen mit den Nachbarn aus 
dem FF auf Weihnachten einstim-
men. Vielleicht haben Sie ja auch 
noch ein Gedicht für den Nikolaus 
parat. Er hat den Großen und Klei-
nen sein Er-
scheinen 
z u g e -
sagt!

Feiern auf dem Kirchvor-
platz der Zufluchtsgemeinde  

am 6. Dezember  
von 16-19 Uhr

Bauspielplatz mit Gerüst Foto S. Holtkamp

Besichtigung des roten Fensterturms   Foto: Tobias Böker

Berndt Palluch

Eine Vogelnest-Schaukel, eine 
Wasser-Matsch-Anlage, ein Boden-
Trampolin und ein Klangspiel: Da-
rüber können sich die Kinder der 
Kita der Jeremia-Gemeinde freuen. 
Diese und andere neue Spielmög-
lichkeiten gehören zum Garten der 
Generationen, der am 6. Oktober 

Miteinander ins Spielen kommen
Garten der Generationen eröffnet

feierlich auf dem Gelände der Ge-
meinde an der Siegener Straße Ecke 
Burbacher Weg eröffnet wurde.

Viele Spielgeräte der Kinder-
tagesstätte waren so marode, dass 
neue beschafft werden mussten. 
Daher wurden die Kita-Kinder und 
ihre Erzieherinnen nach Ideen ge-

Tobias Böker

Halloweenfest

fragt. Die Kleinen mal-
ten daraufhin, wie sie 
sich ihren Spielplatz 
wünschen. Aus allen 
Zeichnungen wurde 
eine Auswahl getroffen 
und mit der Umsetzung 
ein Gartenarchitekt be-
auftragt.

So wurden hier au-
ßerdem ein Bobby-
Parcours, zwei Fe-
derwippspiele, zwei 
Zerrspiegel, weitere 
Schaukeln, drei Maltafeln, ein Tast-
pfad mit verschiedenen Materialien 
und ein Fensterturm mit Motiven 
aus dem Garten Eden errichtet. Ent-
standen ist auch ein Hochbeet, das 
zum Teil mit Rollstühlen unterfah-
ren werden kann. Erhalten blieb den 
Kindern ihr Klettergerüst „Claudia“ 
mit der Rutsche. Im nächsten Früh-
jahr werden noch ein Weidentunnel 
und ein Insekten-Hotel hinzukom-
men.

Etliche Gehwegplatten waren 
ebenfalls defekt und wurden daher 
ausgetauscht; noch intakte Platten 
wurden wieder verwendet. Im ge-
samten Innenhof zwischen Kirche 
und Gemeindehaus wurden neue, 
helle Bodenplatten verlegt. Hier be-
findet sich ein Tanz-Glockenspiel, 
das auch für Gottesdienste verwen-
det werden kann.

Es wurden Sitzgelegenheiten ge-
schaffen, die zum Beispiel zum Le-
sen einladen. Ein kleiner Blickfang 

im Hof ist die Keramik unter dem 
Walnussbaum. Setzt man ihr die 
walnussförmige, hölzerne Schöpf-
schale auf, können auch unter frei-
em Himmel Taufen stattfinden.

Der Eröffnung des Gartens war 
ein Erntedank-Gottesdienst mit 
Pfarrer Nico Steffen vorausgegan-
gen. Außerdem wurden von Bezirks-
bürgermeister Helmut Kleebank, 
Baustadtrat Carsten Röding und Ki-
ta-Leiterin Andrea Wobker-Howen 
zwei Apfelbäume gepflanzt. Danach 
waren alle Gäste zu Kaffee, Kuchen 
und Rundgängen eingeladen.

In dem neuen Garten sollen die 
Generationen miteinander ins Spie-
len und ins Gespräch kommen. Die 
Umgestaltung der etwa 2 000 Qua-
dratmeter großen Fläche wurde mit 
195 000 Euro gefördert, realisiert 
mit Mitteln des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung sowie 
Mitteln des Programms „Stadtum-
bau West“.

Sabine Clausen
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An diesen Orten liegt 
Ihre Kiezzeitung aus:
Westerwaldstraße
* Caritas
* Stadtteilbücherei
* Einkaufszentrum
* Klubhaus
Zeppelinstraße
* Apotheke
* Zeitungsladen
Freudenberger Weg
* Kiosk
* Russ. Lebensmittel
* Charlottetreff
* Zur Buschhütte
EKZ Posthausweg
Falkenseer Chaussee
* Drogeriemarkt
* Sparkasse
* Blumenladen
* Lotto
* Güz Market
* Lebensmittelmarkt Jastwa
* Sannis Café
* Sultan Grill
* Apotheke
* Salon Brigitte
* Fahrschule Witt
* Reichelt
* Rewe
* Getränke Hoffmann
* Herberge zur Heimat
* Landhaus
* Tönnchen
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

WAS ist WANN und WO?
HILFE/BERATUNG

Literarische Auftragsmorde u.a. 
Delikte am 5.12. um 18 Uhr in der  
Stadtteilbibliothek Falkenhagener 
Feld .

LESUNG

JUBILÄUM 50 JAHRE FF

KLEIDERKAMMER
Sehr gute Kleidung aussuchen und  
gegen ein kleine Spende mit nach 
Hause nehmen. Geöffnet jeden 
Mittwoch von 15-18 Uhr im UG der 
Zuflucht-Gemeinde, Westerwaldstr. 

FAMILIE & FREIZEIT

ELLA hilft kostenlos beim For-
mulare ausfüllen, Anträge stellen, 
Behördenzuständigkeiten und Pro-
blemen 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.

KIEZTREFF

Bewegte Winterspielplätze Spaß 
& Spiel für Kinder in Begleitung 
von Mutter und/oder Vater! Sport-
schuhe oder Stoppersocken nicht 
vergessen! Jeden Sonntag
14.30 bis 16 Uhr: Kinder bis 5 Jahre 
und ältere Geschwisterkinder;
16 bis 17.30 Uhr: Kinder ab 5 Jah-
re und jüngere Geschwisterkinder 
in der Sporthalle Westerwaldstr. 21 
der Siegerland Grundschule.

Kindermedienpoint 
Basteln, zeichnen, tuschen, kneten, 
lesen, spielen und ... Montag bis 
Freitag von 10-17 Uhr im Kraepe-
linweg 7

„SPIEL SCHÖN“, 
ein Angebot für Eltern und Kinder 
(1-4 Jahre) Singen, spielen, unter-
halten und manchmal auch gemein-
sam Kochen, im Falkenhagener 
Feld!
casablanca gGmbH, Team Ambu-
lante Hilfen Spandau, Kraepelinweg 
13; Infos unter Tel. 030-308 32 27 11

im Einkaufszentrum Posthausweg.
Tauschfrühstück jeden 1., 3. und 
4. Freitag im Monat Weitere Infos 
bei Ingo Gust unter Tel.: 0177- 
3936047.
Nachbarschaftscafé jeden Freitag 
17-19 Uhr; Nachbarn im Kiez e.V.
Beratung rund ums Geld mitt-
wochs 13-18 Uhr Frau Haupt; Tri-
alog. eV.
Familientreff für ein lebendiges 
Miteinander jeden Donnerstag von 
9-12 Uhr; Infos bei Anne Nadif 
unter Tel.: 030- 48 48 07 77

THEATER
Kaffee, Kuchen und Theater
Sonntag 17.11. u. 24.11. 16 Uhr. 
Kosten 2 €; JTW, Gelsenkircher Str. 20

Kindertheater: Ronja Räubertochter 
am Fr.: 13.12.; Sa.: 14.12. jeweils 
17 Uhr; Mo.: 16.12. um 10 u. 12 
Uhr, Di.: 10 Uhr. 
Nähere Infos unter Tel.: 375 876 23
kompletter Spielplan unter: 
www.jtw-spandau.de

Stille Nacht – Zille Nacht eine 
Weihnachtsgaudi mit Berliner 
Originalen. Vater Zille und sein 
Schmalspurganove Blütenbenno 
zu Gast in der Zuflucht-Gemeinde 
am Mo.: 25.11. um 15 Uhr. Anmel-
dungen im Gemeindebüro oder te-
lefonisch unter 372 25 23

Klubhaus
Angebote 
Badminton 15-18 Uhr freitags
PC-Point 15-18 Uhr donnerstags & 
freitags
Computerkurs für Senioren 11-13 
Uhr dienstags
Mädchen Fitness 17-19 Uhr mitt-
wochs
Fitness mit Hussi 17-19 Uhr diens-
tags & donnerstags
Boxen 20-21.30 Uhr mittwochs & 
freitags i. d. Turnhalle d. Sieger-
land-Grundschule
Nähen mit Petra 13-15.30 Uhr 
dienstags & donnerstags
Bauchtanz für Kinder 15.30-16.30 
Uhr dienstags
Bauchtanz für Erwachsene 16.30-
18 Uhr dienstags
Bauchtanz für Frauen 19.45-21.30 
Uhr mittwochs
Bogenschießen 18-22 Uhr montags
Schuldner- und Insolvenzberatung 
15-17 Uhr dienstags
Beratung für Anerkennung von 
Schulabschlüssen von Migranten 
15-19 Uhr mittwochs 

FAMILIE IM ZENTRUM
Angebote FiZ Ost Westerwaldstr.
Familiencafé montags von 15- 17 
Uhr; Erzählen, gemütlich zusam-
mensitzen, basteln und spielen.
Nachbarschaftsfrühstück mitt-
wochs von 09.30 bis 12 Uhr; Er-
zählen und gemütlich zusammen 
sitzen.
Allgemeine Familienberatung 
und Beratung zu Hartz IV und Miet-
schulden mittwochs von 10-13 Uhr
in Kooperation mit Trialog e.V.
Frühstück für Schwangere, Stil-
lende und Mütter/Väter mit Kin-
dern bis 2 Jahre donnerstags von 
9.30 bis 11.30 Uhr mit Beratung  
durch eine Hebamme

LATERNENUMZUG
St. Martin hoch zu Roß Freitag 
8.11. Ev. Zufluchtkirche 17.30 Uhr 
Andacht, Bläserkapelle, Martins-
hörnchen, warme Getränke und 
viele Laternen.

Foto: Zilles Stubentheater

29.10. um 18 Uhr Ausstellungser-
öffnung im Klubhaus.

31.10. um 17 Uhr Neueröffnung 
Bauspielplatz, Wiesen am Wasser-
werk.

16.11. um 16 Uhr Revue durch die 
letzten 50 Jahre, MGH der Paul-
Gerhardt-Gemeinde.

6.12. um 16 Uhr Adventsmarkt, 
Westerwaldstr. 

19.12. Lebendiger Advent, Jere-
mia-Gemeinde, Siegener Str.

Foto: Zuflucht-Gemeinde


