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eine neue Kita Wieder einmal öffnete das Brauhaus 
Spandau seine Pforten für ein ganz 
besonderes Festessen: Nun schon 
zum fünften Mal lud die „Herber-
ge zur Heimat“ die Bewohner ihrer 
drei Spandauer Häuser zu einem 
„Herbergsschmaus“. Rund 90 Men-
schen folgten dieser Einladung und 
saßen bei Haxe, Schweinebraten 
oder Gemüsespieß gemütlich mit 
den Haupt- und Ehrenamtlichen 
dieser Häuser sowie Sponsoren zu-
sammen. 

Zu Beginn der Veranstaltung 
begrüßte Werner Niklewski, einer 
der drei Geschäftsführer des Brau-
hauses, alle Gäste. Danach lobte 
Bürgermeister Helmut Kleebank 
den Herbergsschmaus und dankte 
allen Unterstützern.

Begonnen hatte es mit drei Initia-
toren im Jahr 2012, mittlerweile hat 
die Veranstaltung bereits 25 Spon-
soren. Die meisten von ihnen stam-
men aus Spandau. Claudia Biberger, 
Vorstandsmitglied der „Herberge 
zur Heimat“, verlas die Namen al-
ler Sponsoren. Sie betonte, dass 
ohne zusätzliche finanzielle Unter-
stützung eine Veranstaltung wie der 
„Herbergsschmaus“ nicht möglich 
sei. Die Tagessätze der staatlichen 
Kostenträger an den Verein können 
nur einen Mindestbedarf sicherstel-
len und reichen für zusätzliche Pro-
jekte leider nicht aus.

Eine Abordnung der Historischen 
Spandauer Stadtgarde trat in pracht-
vollen Uniformen an und übergab 
einen prall gefüllten Umschlag an 
Claudia Biberger. Die Mitglieder 
der Garde hatten bei ihrem letzten 
Treffen für den Herbergsschmaus 
gesammelt. Die Stadtgarde erhielt 
für ihre großzügige Hilfe einen 
kräftigen Applaus von allen Gä-
sten. Der Spandauer Sozialstadtrat, 
Frank Bewig, betonte die gute Zu-
sammenarbeit zwischen dem Ver-
ein „Herberge zur Heimat“ und der 
Spandauer Sozialverwaltung.

Die katholische Kirchenge-
meinde St. Markus feiert im 
April ihr 50jähriges Bestehen. 
Am 1.4.1966 wurde die neue 
Gemeinde im Falkenhagener 
Feld gegründet. Das Jubiläum 
wird mit einer Festwoche vom 
3. bis zum 10. April begangen, 
unter anderem mit Vorträgen, 
Andachten, illuminierter Kir-
che, Spiel und Sport für Jung 
und Alt sowie einem Familien-
gottesdienst mit anschließendem 
Gemeindefest. Bereits am Samstag, 
dem 2.4. wird auf diese festliche 
Woche eingestimmt: Mit einer Vor-
abendmesse, die um 18 Uhr beginnt. 
(Vollständiges Programm per Tel.: 
3732216, per Mail: gemeinde@st-
markus-berlin.de, im Internet: www.
st-markus-berlin.de)

Die erste Messe der Gemeinde 
fand am Ostersonntag, dem 10. April 
1966 statt, damals noch - und für 
weitere zwei Jahre - in der Kirche der 
Evangelischen Jeremia-Gemeinde 
an der Siegener Straße. Knapp drei 
Monate später wurde für Wochen-
tagsgottesdienste eine Laube ge-
mietet. An der Straße Am Kiesteich 
wurde am 10. August 1967 Richtfest 
für das Gemeindezentrum gefeiert, 
das bereits am 17. März 1968 einge-
weiht wurde.

1975, am Ostersonntag, dem 30. 
April, wurde der Grundstein für die 
Kirche gelegt, sieben Monate später 
Richtfest gefeiert. Die Glocke wur-
de am 21. November 1976 geweiht. 
Sie trägt die Inschrift: „Fast erdrückt 
vom Lärm startender Flugzeuge rufe 
ich zu Besinnung und Gebet“. Der 
Kirchneubau wurde am 8. Mai 1977 
durch Erzbischof Kardinal Bengsch 
geweiht.

Spielende, tobende, malende, ba-
stelnde Kinder tollen sich seit ei-
nigen Monaten an der Straße Im 
Spektefeld 44. Denn am 5. Novem-
ber 2015 wurde dort die Immanuel-
Kita eröffnet. 46 Kleine werden hier 
betreut. Die jüngsten sind zwei bis 
drei Jahre alt und sie blei-
ben, bis sie mit der Schule 
beginnen. Sieben Erziehe-
rinnen, ein Erzieher und 
eine „Küchenfee“ umsorgen 
die Kids jeden Werktag von 
7 bis 17 Uhr.

Zwei Spezialangebote 
hat die Kita. Zum einen 
der Naturschwerpunkt, das 
heißt, dass viele Ausflüge ins nahe 
Grün unternommen werden, zum 
Beispiel nach Eiskeller. Zum an-
deren das Rucksack-Projekt, ein 
Programm zur Förderung der Spra-
chentwicklung. Zehn Sprachen 
werden in dieser Kita gesprochen, 
unter anderem arabisch, türkisch, 
französisch, polnisch und russisch. 
Mit diesem Programm lernen die 
Kinder zusammen mit ihren Eltern 
sowohl die deutsche als auch die 
Muttersprache.

Früher befanden sich an dieser 
Stelle unter anderem ein Drogerie-
Markt und ein Billard-Café. Damit 
hier die Kita einziehen konnte, mus-Tobias Böker Tobias Böker Fortsetzung S.2

Zehn Sprachen werden hier gesprochen

St. Markus-
Gemeinde 

besteht seit 
50 Jahren

sten die Räume um- und ausge-
baut werden. Nach zweijähriger 
Planung begannen die Baumaß-
nahmen im Juni 2015, die Be-
triebsgenehmigung wurde am 4. 
November erteilt. Gut eine hal-
be Millionen Euro wurde inve-
stiert. In diesem Frühjahr, recht-
zeitig zur Freiluft-Saison, wird 
auch der neue Spielplatz di-

rekt neben der Kita fertig sein. 
Träger dieser Kita ist Christburg 
Campus, eine gemeinnützige 
GmbH. Sie ist ein freier Träger 
christlicher Kitas und Schulen und 
beschäftigt in Berlin 175 Mitarbei-
ter, alle Christen. In Pankow und 
Hellersdorf hat Christberg Cam-

pus bereits je eine Kita, in Moabit 
kommt bald eine weitere hinzu. 
Außerdem gehören zu der gGmbH 
eine Grund- und eine Sekundar-
schule in Prenzlauer Berg sowie 
je eine Grundschule in Hellersdorf 
und Spandau.

Letztere ist die Immanuel-
Grundschule im Falkenhagener 
Feld, die 2016 ihr zehnjähriges 
Bestehen feiert. Sie befindet sich 
in der Stadtrandstraße 465, schräg 
gegenüber der Immanuel-Kita. Für 
diese Schule werden Erzieher und 
Lehrer gesucht. Weitere Informati-
onen stehen im Internet unter www.
christburg-campus.de.
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Herr Paul

Rainer Kusch

Barbara Ide

„Na, Paule! Sag mal, hast Du in der 
Westerwaldstraße an der Straßen-
laterne den Scheinwerfer gesehen? 
An der Laterne, die der LKW-Fah-
rer umgefahren hat...“

„Ja, hab ich. Und?“
„Wer bastelt denn so ein ko-

misches Monstrum da hin?“
„Worüber Du Dich aber auch är-

gern kannst, mein Freund. Hell ist 
der Scheinwerfer doch, aber häss-
lich sieht er wirklich aus. Da gebe 
ich Dir Recht. Ich ärgere mich aber 
vielmehr über die Diebstähle in der 
letzten Zeit.“

„Was, schon wieder?“, fragt 
mich Rudi erstaunt.

„Mehreren Leuten hier im 
Falkenhagener Feld wurden die 

Rechtzeitig zum 
„Frühlingsbeginn“ im 
Dezember 2015, mit 
Temperaturen bis zu 
15 Grad plus, ist der 
erste im Freien ste-
hende Schachtisch 
im Falkenhagener 
Feld aufgestellt wor-
den: Auf dem Henri-
Dunant-Platz an der 
Siegener Straße, nahe 
der Jeremia-Kirche.
Die Figuren zum Spie-
len müssen allerdings 
selbst mitgebracht 
werden. Aber vielleicht findet sich 
bis zum richtigen Frühlingsbeginn 
ein Sponsor, der einige Spielfiguren 
spendiert. Vorläufiger Ansprech-

Seit Oktober 2015 und bis Ende Mai 
2016 lässt das Bezirksamt Spandau 
am Großen Spektesee (Kiesteich) 
Maßnahmen zum Naturschutz 
durchführen. Dabei wird ein 1,20 
Meter hoher Zaun zum Schutz der 
vorhandenen und sich entwickeln-

Fortsetzung von S. 1

Die Schach-Freiluftsaison 
kann beginnen

Umgestaltung  
des Großen Spektesees

Geldbörsen gestohlen. Und der 
Bollerwagen von der Kita der Zu-
flucht-Gemeinde ist auch auf wun-
dersame Weise verschwunden und 
nie wieder aufgetaucht.“

Nun ist Rudi aber richtig in 
Fahrt: „Ist das eine Frechheit! Was 
machen denn die Kita-Kinder nun 
ohne ihren „Gepäck- und Getränke-
wagen“ bei ihren Ausflügen?“

„Rudi, reg Dich ab. Da wird sich 
schon eine Lösung finden. Noch ist 
ja nicht die Zeit für Ausflüge.

Übrigens, hast Du daran gedacht, 
dass die Kleiderkammer „Hemd & 
Hose“ am 29. Februar schon vier 
Jahre alt wurde?“

„Klar, das war endlich mal wie-
der was zum Feiern!“

Die Historische Spandauer Stadtgarde überreicht Spenden ihrer Mitglieder. Foto Ide

Nach den Begrüßungen wurde es 
dann endlich Zeit für das Essen. 
Das Service-Team des Brauhauses 
schleppte schwer an den üppig ge-
füllten Tellern. Dem Restaurant-
leiter, Skender Pacolli, und seinen 
Mitarbeitern gebührt ein besonderer 
Dank, denn alle waren sie außer-
halb ihres regulären Dienstes und 
damit ehrenamtlich für den „Her-
bergsschmaus“ tätig! Den Gästen 
schmeckte das Essen vorzüglich 
und innerhalb kurzer Zeit waren 
alle Teller leer geputzt.

Mit dem Zauberer Oliver Gram-
mel folgte dann ein besonderes 
Highlight des Nachmittags. Seine 
Tricks, die er mit viel Witz vor-
führte, zauberten ein Lächeln auf 

die Gesichter der Zu-
schauer. Einige Bewoh-
ner durften ihm bei der 
Durchführung seiner 
Kunststücke assistieren 
und erhielten dafür ei-
nen Luftballon in Form 
ihres Lieblingstieres. 

Zum Abschluss der 
Veranstaltung erhielt je-
der Gast eine Tüte. Die 
Inhaberin der Mephi-
sto-Bar, Martha Bielka, 
hatte sie liebevoll mit 
Naschereien, Socken 

und Körperpflegeprodukten für je-
den Bewohner der „Herberge zur 
Heimat“ gefüllt.

Alle Besucher waren sich einig: 
„Es war wieder ein schönes Fest 
und wir freuen uns auf den nächsten 
Herbergsschmaus!“.

Wer die Arbeit der „Herberge zur 
Heimat“ als Sponsor unterstützen 
möchte, erhält unter der Rufnum-
mer 35591418 weitere Informati-
onen. Auch kleinere Beiträge sind 
sehr willkommen. Wer an ehren-
amtlicher Mitarbeit interessiert ist 
oder gerne backt: Das Kunst- und 
Kulturcafé „Hazetha“ in der Fal-
kenhagener Straße 28, das ebenfalls 
zum Verein gehört, sucht zurzeit 
Mitarbeiter/-innen.

Die Gäste des Herbergsschmaus‘ ließen es sich bei 
Haxe, Schweinebraten oder Gemüsespieß gut gehen.  
                  Foto: Ide

Barbara Ide

Friedhelm Steinke an dem ungenutzen Schachspieltisch.     
             Foto: Steinke

den Biotope entlang der Uferzone 
errichtet, es werden Vegetations-
flächen angelegt, nicht-heimische 
Pflanzenarten entfernt und Rasen 
gesät. Die Kosten von 300000 Euro 
kommen aus dem Förderprogramm 
Stadtumbau West. TB

Steinke

partner ist der Schachexperte im 
Falkenhagener Feld Ost, Friedhelm 
Steinke, Telefon: 3713506.
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Mit dem Ende der Legislaturperiode 
im September 2016 endet Rödings 
Amtszeit als Stadtrat. Zur Wieder-
wahl will er sich nicht mehr stellen. 
Auf seine Kandidatur für das Amt 
des Bezirksbürgermeisters hatte er 
bereits im November 2015 verzich-
tet. Zeit für eine Bilanz.

FEX: Herr Röding, mit einer Amts-
zeit von 16 Jahren als Stadtrat ha-
ben Sie den Stadtumbau West und 
das Förderprogramm der Sozialen 
Stadt im Falkenhagener Feld (FF) 
von der ersten Stunde an nicht nur 
erlebt, sondern auch entscheidend 
mitbeeinflusst. Worauf sind Sie 
rückblickend besonders stolz?

Röding: Ich bin der Ansicht, dass 
wir zusammen mit den beiden För-
derprogrammen eine ganze Men-
ge erreicht haben. Da sind zuerst 
einmal  verschiedene Einzelmaß-
nahmen rund um die Quartiersmitte 
Westerwaldstraße zu nennen. Das 
neue Klubhaus mag nicht preiswert 
gewesen sein, aber allen vorange-
gangenen Bedenken zum Trotz ha-
ben wir zusammen mit der neuen 
Leitung einen Ort geschaffen, an 
dem alle Potentiale für die Quar-
tiersarbeit genutzt werden können. 
Es gibt Angebote für jedes Alter. 
Und das Schönste ist: Das Haus 
wird angenommen. Zusammen mit 
der neuen Stadtteilbibliothek und 
den sozialen Diensten, die jetzt wie-
der im FF vertreten sind, haben wir 
damit eine neue Mitte geschaffen, 
die im FF bisher fehlte.

Neben der Sanierung der Schu-
len bin ich außerdem sehr stolz auf 
die Verbesserung des Freizeitwertes 
im Spektegrünzug am Kiesteich. Ich 
nenne hier beispielhaft den Kletter-
felsen, den Mehrgenerationenspiel-
platz und die Parcoursanlage für 
Jugendliche und junge Erwachsene. 
Wenn wir es dann noch schaffen, 
dass man im Kiesteich gefahrlos 
baden kann, hat der Grünzug An-
laufpunkte, die weit über eine nor-
male Grünfläche hinausgehen.

FEX: Sind Sie hier auch in Ihrer 
Freizeit?

Röding: Wenn es meine Zeit er-
laubt, jogge ich ein- bis zwei Mal 
die Woche um den See. Zusammen 

Wenn´s am Schönsten ist, soll man aufhören

Birgit Erdmann

mit dem Hin- und Zurücklaufen sind 
das dann immerhin sechs Kilome-
ter. Und das Gute dabei ist, dass ich 
dabei sehe, dass die Besucher auch 
alle unsere neuen Angebote nutzen. 
Wir konnten zwar alles planen, aber 
ob zum Beispiel so ein Mehrgene-
rationenspielplatz, also ein Platz 
mit Geräten auch für Senioren, am 
Ende auch von allen Generationen 
genutzt wird, das haben wir zwar 
erhofft, aber nicht in diesem Um-
fang erwartet. Umso schöner ist das 
Ergebnis.

FEX: Welcher ist Ihr Lieblings-
platz im FF?

Röding: Eindeutig der Spekte-
grünzug und zwar dort, wo man auf 
den Kletterfelsen von der anderen 
Seite des Sees aus blickt. Wenn sich 
dann noch die Sonne im See spie-
gelt, dann ist es perfekt.

FEX: Was hätten Sie gerne noch 
gemacht?

Röding: Das kann ich Ihnen 
ganz genau sagen: Ich finde es sehr 
traurig, dass es nicht mit dem Bau 
eines Gesundheitszentrums des 
Spandauer Sportvereins TSV 1860 
auf dem Gelände des Parkplatzes 
am Kiesteich geklappt hat. Leider 
verteuerten sich am Ende die Pla-
nungskosten, so dass der Verein die 
anteiligen Kosten für das Zentrum 
nicht mehr aufbringen konnte.

Außerdem bedauere ich, dass 
die Verbesserung des Wohnungsbe-
standes im Sinne von Barrierefrei-
heit und Qualitätsverbesserung auf-
grund der Förderbedingungen von 
EU-Mitteln nicht erreicht werden 
konnte.

FEX: Was ist noch zu tun?
Röding: Neben der Legalisierung 

des Badens im Kiesteich, der Sanie-
rung der Schulen und dem Ausbau 
an Kinderbetreuungseinrichtungen 
würde ich mir wünschen, dass auch 
noch an die Zufluchtgemeinde ge-
dacht wird. Außerdem halte ich die 
Schaffung eines Stadtteilzentrums 
für ganz wichtig. Maßgebend für 
die positiven Veränderungen im FF 
waren die Einsetzung eines Quar-
tiersmanagements (QM) und die 
Förderprogramme der Sozialen 
Stadt. Aber das sind keine Dauer-
institutionen. Das Förderprogramm 

Stadtumbau West bleibt maxi-
mal noch vier Jahre, das QM 
vielleicht noch etwas länger. 
Bis dahin muss das Ziel, im FF 
stabile Nachbarschaften und 
Netzwerke aufgebaut zu haben, 
erreicht sein.

Um so etwas dauerhaft 
zu erhalten, bedarf es eines 
Stadtteilzentrums, welches 
vom Senat gefördert wird 
und die Stadtteilarbeit im 
Kiez organisiert. Das alles bedeutet 
Personalkosten, für die im Landes-
haushalt leider keine Priorität gese-
hen wurde. Gerade im Hinblick auf 
die Integration von Menschen un-
terschiedlicher Herkunft in unsere 
Gesellschaft, halte ich die Einrich-
tung eines solchen Zentrums im FF 
für sehr wichtig. Dass so etwas gut 
funktioniert, zeigen die bereits seit 
längerer Zeit bestehenden Zentren 
in Haselhorst, Heerstraße und Sie-
mensstadt.

FEX: Herr Röding, nach so lan-
ger Amtszeit, gibt es da so etwas 
wie Wehmut?

Röding: Nein, man soll gehen, 
wenn es am Schönsten ist (lacht). 
Nein, ehrlich, da das Amt des 
Baustadtrates sowohl sehr heraus-
fordernd als auch freiwillig und 
nicht auf Lebenszeit vorgesehen ist, 
halte ich es auch für richtig, nicht 
auf Dauer eine Position inne zu ha-
ben, sondern noch etwas Neues zu 
beginnen.

FEX: Stellen sie sich vor, Sie ha-
ben drei Wünsche frei: Erstens: Was 
wünschen Sie sich für das FF?

Röding: Dass es am Ende, nach 
Ablauf der Förderprogramme, im 

FF stabile Nachbarschaften gibt, 
die die Grundlage für ein soziales 
und friedliches Miteinander bilden.

FEX: Zweitens: Was wünschen 
Sie sich für Spandau?

Röding: Spandau ist mit seinem 
Wasserreichtum, seiner Altstadt, 
der Zitadelle und seinem hohen 
Grünanteil ein wunderbarer Bezirk. 
Für seine Zukunft wünsche ich mir, 
dass die Politik dieses Potential er-
kennt und Spandau, aufgrund seiner 
Randlage, keine Außenseiterrol-
le zuweist. Spandau darf nicht zu 
einem Problembezirk werden, son-
dern sollte immer ein ganz beson-
derer Bezirk Berlins bleiben.

FEX: Drittens: Was wünschen 
Sie sich für die Spandauer Politik?

Röding: Mein Wunsch für 
Spandaus Zukunft lässt sich nur mit 
einem hohen Maß an Sachpolitik 
und Sachkompetenz verwirklichen. 
Diese wünsche ich mir vermehrt 
von Spandaus Politikern. In letzter 
Zeit war das leider nicht immer der 
Fall. Und das gilt parteiübergrei-
fend.

FEX: Vielen Dank für das Inter-
view.

Carsten-Michael-Röding

Interview mit Carsten-Michael Röding, 
Spandaus Stadtrat für Bauen, Wohnen, Umweltschutz
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Ja, unsere Klei-
d e r k a m m e r 
„Hemd & Hose“ 
glaubt seit einiger 
Zeit wieder an 
Wichtel. Warum? 
Ganz einfach: 
Beate und Olaf 
Neitzel haben ei-
nen Wichtelclub, 
das heißt eine 
Tagesbetreuung 
für Kinder von 
einem Jahr bis 
zum sechsten Le-
bensjahr.

Beide Betreu-
er sind sehr sozi-
al, sie vermitteln 
dieses Verhalten 
auch den Allerkleinsten. Kleidung 
wird von den Eltern, Großeltern, 
Freunden und Bekannten der Wich-
tel gesammelt und an Bedürftige 
oder eine Ausgabestelle für nicht 
ganz so Begüterte gespendet.

Ebenso Körperpflegemittel, wie 
Duschgel, Zahnbürsten und -paste, 
Körperlotion und Haarwaschmittel 
werden gekauft und weitergegeben. 
Wenn auf einmal mehrere kleine 

Ein Wichtelclub für bleibende Werte

Zu Hause  
im Falkenhagener Feld

Glauben wir noch an Wichtel?

Zum Beispiel Michael Schütz (66)

Knirpse mit Tüten, die größer sind 
als sie selbst, vor der Tür stehen, 
dann wird einem das Herz ganz 
weit und man möchte weinen. Ge-
schehen schon mehrere Male…

Beate und Olaf kommen beide 
aus gut dotierten Berufen, stiegen 
auf der Karriereleiter immer ein 
Stückchen höher und wurden im-
mer unzufriedener. Sie meinten, 
dass sich da etwas ändern sollte. 

Die meisten kennen mich wahr-
scheinlich als „Micha“ vom Floh-
markt. Dort bin ich schon seit vielen 
Jahren der Marktleiter und für alle 
Belange der Verkäufer auf unserem 
Flohmarkt zuständig.

Im Falkenhagener Feld (FF) 
wohne ich seit zirka 20 Jahren im 
Ederkopfweg. Ich lebe gerne hier. 
Man ist ruckzuck in der Stadt und 
U- und S-Bahn sind schnell erreich-
bar. Mein Auto benutze ich nur, 
wenn ich ins Umland fahre. Ein-
kaufsmöglichkeiten und Ärzte, al-
les hier vor der Haustür.

 

Nämlich die Arbeit sollte wieder 
Spaß machen und auch für sie be-
friedigend sein.

Beate fing an, Kurse und Semi-
nare für Kinder- und Jugendarbeit 
zu belegen. Olaf arbeitete in der 
Jugendarbeit eines Vereins. Das 
Arbeitsamt gab damals noch kein 
Geld dazu und trotzdem wurde aus 
Beate eine pädagogische Fachkraft. 
Im Jahre 2000 begann sie mit der 

Kinderbet reuung 
und ihr Mann Olaf 
kam 2005 dazu. Bei-
de sind sehr gut in 
ihre neuen Aufgaben 
hinein gewachsen. 
Die Verbundtages-
pflege betreut nun 
zehn Kinder bis 
zum Schulanfang. 
Den Wichteln wer-
den hier von klein 
an bleibende Werte, 
wie freundliches und 
liebes Miteinander, 
Hi l fsberei tschaf t 
und soziales Verhal-
ten vermittelt. 

Das Gefühl von 
Liebe und Gebor-

genheit spürt man selbst, wenn man 
den Umgang der beiden mit den 
Knirpsen erlebt. Ein paar der ehe-
mals „Kleinen“ kommen auch heu-
te noch hin und wieder vorbei. Ein 
schönes Zeichen von Verbundenheit 
mit der zurückliegenden Kindheit in 
einer wunderbaren Familie.

Vielen Dank dafür.

Renate SteFFe

Erdmann

Beate und Olaf Neitzel und ihre Wichtel.                     Foto: Neitzel 
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Aber trotzdem, meine Freizeit 
verbringe ich meistens außerhalb 
des FFs. Für mich fehlt es hier an 
einem guten Restaurant. Am be-
sten mit angeschlossener Fleische-
rei wie in der Altstadt. Da kann 
man immer gut und deftig essen.

Wenn ich ehrlich bin, dann 
fehlt mir hier auch ein nettes Café 
mit Atmosphäre, vielleicht sogar 
mit Tanzmöglichkeit für Men-
schen ab 40. Ansonsten gehe ich 
gerne ins Landhaus Perle, aber 
da ist dann ja auch schon wieder 
fast in der Altstadt.
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 „Nicht auf falsche Freunde hören“

Musiker, Sänger und Helfer: Ismail

Renate SteFFe

Tobias Böker

Ein junger türkischer Spandauer 
war der Zufluchts-Kirchengemein-
de als Helfer zugeteilt worden.

So einen hilfsbereiten, fleißigen 
und netten jungen Mann hatten wir 
selten, der bei uns seine Sozialstun-
den ableisten musste. Er arbeitete 
mehr als von ihm erwartet wurde, 
war sich für keine Arbeit zu schade 
und dabei immer freundlich. Alle, 
die mit ihm zu tun hatten, mochten 
ihn sehr. Im Kirchraum fand sich 
nicht ein einziges Spinnengewe-
be mehr, die Behindertentoilette 
glänzte bin in die letzte Ecke und 
der Gemeinschaftsgarten war end-
lich von seinem Herbstlaub befreit. 
Leider ging seine Arbeitszeit für 
uns viel zu schnell vorbei.

Zum Abschied gab Ismail ein kleines Konzert.  
    Foto: Constanze Kraft

An seinem letzten Tag lud er alle 
Mitarbeiter und die Kita-Kinder ein. 
Er wollte uns eine Freude machen 
und uns etwas vorsingen, weil Sin-
gen seine große Passion ist. Ohne 
großen technischen Aufwand stand 
er auf dem Podium und schmetterte 
los. Die Kids hörten gespannt zu 
und als er sich auf das Treppchen 
setzte, um mit ihnen auf Augenhö-
he zu sein, hielt er ihnen eine kleine 
Ansprache: „Ich habe etwas Böses 
getan, darum bin ich bestraft wor-
den. Aber hier bei Euch war es kei-
ne schlimme Strafe für mich! Gern 
hab ich alles getan und möchte 
Euch raten, fleißig zu lernen, nicht 
auf falsche Freunde zu hören und 
versuchen das Richtige zu tun. Jetzt 

singen wir aber alle 
noch das Lied „We 
are the Champi-
ons“. Das kennt Ihr 
doch sicher?“

Der riesige Ap-
plaus gehörte ihm 
und wir hatten eine 
wunderschöne Ein-
stimmung für die-
sen Tag. Schade, 
das könnte jeden 
Tag so sein.

Aber Ismail hat versprochen, 
dass er uns besuchen kommt und 
darauf freuen wir uns alle!

Danke, lieber Sänger, wir drü-
cken Dir für Deine Zukunft alle 
Daumen.

Wer ihn engagieren möchte, 
wende sich an die Redaktion oder 
die Zuflucht, dort hat man seine An-
schrift.

Der FEX stellt ihre Angebote vor

Neue Nutzer in ehemaliger Bücherei

Das Bezirksamt Spandau ist im 
vergangenen Herbst mit zwei sei-
ner Dienststellen in das ehemalige 
Gebäude der Stadtteilbibliothek im 
Falkenhagener Feld gezogen. Zu-
vor wurde das Haus im Hermann-
Schmidt-Weg für 2,6 Millionen 
umgebaut und energetisch saniert. 
In der Hausnummer 6 befindet sich 
der Kinder- und Jugendgesundheits-
dienst (KJGD), eine Zweigstelle des 
Spandauer Gesundheitsamtes. In die 
Hausnummer 8 sind die Regionalen 
Sozialen Dienste (RSD) eingezo-
gen, eine Zweigstelle des Spandau-
er Jugendamtes. Der Falkenhagener 
Express gibt einen Überblick über 
diese beiden Dienststellen, indem 
er ihre Angebote vorstellt.

Kinder- und Jugend- 
gesundheitsdienst

Hier werden Familien mit Kin-
dern von Geburt an beraten und 
unterstützt. Die Entwicklung von 
Säuglingen, Klein- und Schul-
kindern wird begleitet und ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen 
frühzeitig verhindert bzw. erkannt 
entsprechende Hilfe angeboten.

Das Team besteht aus Ärztinnen, 
Ärzten, Sozialarbeiterinnen und 
Verwaltungsmitarbeiterinnen, die 
Ansprechpartner sind für Eltern, 
Kinder Jugendliche und andere 
Familienangehörige sowie für Er-
zieher/innen, Lehrer/innen und an-
deres Fachpersonal.

Der KJGD macht Hausbesuche 
anlässlich der Geburt eines Kin-
des und berät in gesundheitlichen 
Fragen, wie zum Beispiel Pflege, 
Ernährung und Entwicklung, aber 
auch bei gesundheitlichen, famili-
ären und sozialen Fragen. Es infor-
miert über gesetzliche Leistungen, 
Unterstützung bei wirtschaftlichen 
Problemen, Kindertagesbetreuung 
und Gruppenangebote.

Ärztliche Untersuchungen und 
Beratungen von der Geburt bis 
zum 18. Lebensjahr werden eben-
falls angeboten. Dazu zählen Kita-
Aufnahme- und Einschulungsun-
tersuchungen sowie Sprechstunden 
zu Fragen der Gesundheit und des 
Entwicklungsstandes eines Kindes. 
Hier werden Säuglinge, Kleinkinder 
und Schüler kostenlos (ohne Versi-
cherungskarte einer Krankenkasse) 
untersucht.

Weitere Informationen: Sprech-

zeiten sind montags von 13 bis 15 
Uhr, Tel.-nr. 902798670.

Regionale  
Soziale Dienste

Die RSD sind aktiv im Kinder- 
und Jugendschutz, betreuen und 
versorgen Kinder in Notsituationen. 
Sie geben Hilfe zur Erziehung, 
beispielsweise durch soziale Grup-
penarbeit, sozialpädagogische Ein-
zelbetreuung, Erziehungsbeistand 
oder Eingliederung seelisch behin-
derter Kinder und Jugendlicher. 

Die Dienste geben Informationen 
über gemeinsame Wohnformen für 
Mütter und Kinder bzw. Väter und 
Kinder sowie über Jugendberufs-
hilfe. Sie beraten in Partnerschafts-, 
Trennungs-, Scheidungs- und Um-
gangsfragen sowie über die Ausü-
bung der Personensorge. Außerdem 
bieten die RSD an, sich an famili-
engerichtlichen Verfahren durch 
Stellungsnahmen und Teilnahme an 
Anhöhrungsterminen zu beteiligen.

Weitere Informationen: Sprech-
zeiten sind dienstags von 9 bis 12 
Uhr und donnerstags von 16 bis 18 
Uhr, Tel.-nr. 902798232.
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Die Geschichte von Emely, oder: 
Weihnachten kann immer sein

Das auf dem Foto ist meine Emely 
und ich möchte Ihnen erzählen, wie 
sie „auf die Welt“ gekommen ist!

Es war vor einigen Jahren im Ja-
nuar und sehr kalt. Ich kam gerade 
von einem uns allen wohlbekannten 
Discounter, wo ich unter anderem 
Körnerkissen kaufte, die ja er-
wärmt gut gegen einen verspannten 
Nacken helfen sollen, denn die 
wurden da heute gerade besonders 
preiswert angeboten. 

Danach ging ich die Altonaer 
Straße entlang, um noch einen sich 
in der Nähe befindlichen Baumarkt 
aufzusuchen. Auf diesem Weg kam 
ich am Arbeitsamt vorbei und sah, 
wie eine junge Frau sich abmühte 
eine Karre die Treppe herunter zu 
hiefen. Ich eilte ihr zu Hilfe und 
sah, dass in der Karre ein kleines 
Kind lag, eingepackt wie eine Mu-
mie. 

„Das ist ja niedlich,“ und gleich 
darauf sagte ich, „nein, das ist gar 
nicht niedlich. In so einer Karre 
transportiert man doch keine Kin-
der.“

So kam ich mit ihr ins Gespräch. 
Sie war sehr schüchtern und sprach 
ein gebrochenes Deutsch, aber wir 
konnten uns gut verständigen.

Welcher Nationalität sie ange-
hörte war mir egal, ich wusste nur 
eines: hier war Hilfe nötig. Die 
junge Frau erzählt mir, so gut es 
ging, dass ihr am Silvester-Abend 
der Kinderwagen gestohlen wurde. 
Seit kurzer Zeit erst wohnte sie in 
einem Frauenhaus in Steglitz, weil 
ihr Mann nicht „gut“ zu ihr war!

Noch war das Spandauer Ar-
beitsamt für sie zuständig, sie wur-
de jedoch von den Mitarbeitern mit 
den Worten: sie wäre nicht die Ein-
zige, die Hilfe braucht, abgewiesen. 
Sie sollte erst einmal zurück nach 
Steglitz, sich eine Bescheinigung 
geben lassen, aus der hervorgeht, 

Susanne Stelter  
(Leserin aus dem Falkenhagener Feld)

dass sie dort in einem Frauenhaus 
untergebracht ist, und dann wie-
derkommen. Und all das mit dieser 
Karre.

Ich war entsetzt. Das kleine 
Kind, es war ein Mädchen, das ganz 
ruhig in der Karre schlief, war höch-

stens 1 ½ Jahre alt. Mir taten beide 
leid, das Kind in dem unmöglichen 
Gefährt und die Mama, die weder 
Schal noch Handschuhe besaß. Nun 
bat ich sie, einen Moment zu war-
ten, bis mir einfiel, wer hier helfen 
könnte. Ich grübelte und grübelte. 
Kirche, die haben sicher keinen 
Kinderwagen. Polizei, da würde die 
Mutter vielleicht nur Angst bekom-
men. Dann kam mir die rettende 
Idee! Ganz in der Nähe des Arbeits-
amtes befindet sich ein Sozialkauf-

haus und ich ermunterte sie, mich 
dorthin zu begleiten. Unterwegs er-
zählte sie mir, dass ihr kleines Mäd-
chen Emely heißt. Den Namen hatte 
ihre Mutter ausgesucht, also Emelys 
Großmutter. Benannt nach der Küh-
lerfigur des wunderschönen Rolls 

Royce, den die 
Oma sicher nur 
von einem Foto 
kannte. Tolle 
Oma, dachte 
ich.

Im Sozial-
kaufhaus ange-
kommen fragte 
ich nach einem 
passenden Kin-
derwagen für 
die Kleine, die 
die ganze Zeit 
so artig und so 
ruhig war. Als 
ich sie aus der 
Karre hob, sah 
ich, dass der 
Boden ein Loch 
hatte. Ich traute 
meinen Augen 
nicht, das alles 
bei dieser ei-
sigen Kälte. Die 
Mitarbeiter vom 
Kaufhaus waren 
sehr nett und 
schnell fand sich 

im Untergeschoss, dem so genann-
ten Zwischenlager, ein passendes 
Modell. Es musste nur startklar ge-
macht werden, denn die Räder hat-
ten keine Luft. Nachdem drei aufge-
pumpt waren, stellten wir fest, dass 
das vierte Rad eine  Fahrradpumpe 
benötigte, und die war nicht vor-
handen. Kein Problem, unterwegs 
werden wir sicher einem Radfahrer 
mit einer Pumpe begegnen. 

Ausgestattet mit einer kusche-
ligen Decke spendierte ich der 
Mama, vor allem aber dem Kind, 
den schönen Kinderwagen. Diese 
war sichtlich gerührt und zufrieden. 
Leider gab es keine Handschuhe 
und Schals mehr, alles ausverkauft, 
der Winter war in diesem Jahr ein-
fach zu streng.

Auf dem Weg zur U-Bahn hielt 
ich einen Radfahrer an und bat ihn, 
das platte Rad aufzupumpen. Die-

ser tat das nicht nur, er tat es auch 
noch gerne. Wer sagt, es gibt keine 
hilfsbereiten Menschen, der ist von 
einem anderen Planeten.

Da mein Enkelkind inzwischen 
etwas älter war als die kleine Eme-
ly, gab ich ihr beim Abschied meine 
Telefonnummer, da ich wusste, dass 
meine Tochter die schönen Sachen, 
aus denen ihre Tochter herausge-
wachsen war, gern dieser kleinen 
Familie überlassen würde.

Angekommen an meiner Halte-
stelle, versuchte eine ältere Dame 
mit ihrem Rollator, der ziemlich 
beladen war, einzusteigen. Gern 
half ich auch dieser und setzte mich 
dann auf einen freien Platz. Wäh-
rend der Fahrt ging mir das heute 
Erlebte durch den Kopf. Plötzlich 
hatte ich das Gefühl, irgendetwas 
Helles über meinem Kopf zu spü-
ren. War das vielleicht ein Heiligen-
schein? Ich lächelte in mich hinein, 
denn dieser Tag war für mich schö-
ner als Weihnachten.

Seitdem gibt es meine Emely. 
Auf die Idee, sie zum Leben zu er-
wecken kam ich, als ich von einem 
schrecklichen Unfall einer jungen 
Frau erfuhr. 

Gleich machte ich mich an die 
Arbeit. Es entstanden viele Emelys, 
die ich verkaufen wollte und den 
Erlös einem guten Zweck, zum Bei-
spiel der Familie der verunglückten 
jungen Frau, zukommen zu lassen.

Viel Material ist nicht nötig, ein 
Stoffrest, Füllwatte, Strippe oder 
dickes Band, Holzperlen, Stifte zum 
Anmalen des Gesichts, etwas Wolle 
für die Haare und Geduld. Denn die 
Emely herzustellen ist eine ziem-
liche Fummelarbeit.

Bis heute habe ich keine Emely 
verkauft, nur verschenkt. Immer nur 
an Menschen, die etwas besonders 
Schweres durchmachen mussten, 
die etwas Trauriges erlebt haben, 
oder an die, die es einfach wert sind 
so eine besondere Puppe ihr eigen 
nennen zu können.

Leider hat sich Emelys Mut-
ter nie bei mir gemeldet. Aber oft 
denke ich an die beiden, ganz be-
sonders im Winter, wenn es wieder 
so kalt ist wie damals.
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Als die Bilder laufen lernten
Wo es Kintopp im Falkenhagener Feld gab  

– und gibt

Das erste Berliner Kinotheater  wur-
de von Oskar Meßter im Jahre 1897 
eröffnet. Es befand sich Unter den 
Linden 21. Kurz danach eröffnete 
in der Friedrichstraße ein zweites 
Berliner Kino unter dem Namen 
„Edison-Theater“. Neben Filmen 
über aktuelle Ereignisse, wie die 
„Kaiser-Flottenparade von Helgo-
land“, sah man kurze, wenn auch 
reichlich primitive Streifen. Kas-

senmagnet wurden „Der Raubmord 
am Spandauer Schiffahrtskanal bei 
Berlin“ oder „Überfall eines Bier-
kutschers auf einsamer Landstra-
ße“. Kino begeisterte die Berliner. 

In Spandau gab es nach dem 
Zweiten Weltkrieg noch 18 Film-
theater. Überall waren sie verteilt. 
Zentral gab es das Odeon in der 
Carl-Schurz-Straße. Dort baute der 
Tietz-Konzern später das Hertie-
Kaufhaus. Im Falkenhagener Feld 
gab es zwei Lichtspieltheater. Da 

Das Gebäude an der Falkenseer Chaussee Ecke Ger-
mersheimer Weg war einmal ein Kino, das Filmeck. 
Heute befindet sich dort ein Supermarkt.  
                   Foto: Koloska

Gemeinsam Filme gucken - freitagabends im Klubhaus.   Foto: Cinema-Team 

Die Märchenoper Hänsel und Gretel in der komischen Oper lies nicht nur die Herzen der 
Kinder höher schlagen. Vielen Dank für eine mitreißende Aufführung und ein tolles Män-
nerbalett!                  Foto: Erdmann

Seit einigen Monaten gibt es im Fal-
kenhagener Feld wieder ein kleines 

Kino: Das „Klubhaus Cinema“ in 
der Westerwaldstraße 13, freitags, 

18 Uhr, für Menschen ab 12 Jahren, 
Eintritt frei.

Heike und Charlotte Deus

So sehen Gewinner auswar das Filmeck in der Falkense-
er Chaussee 267, das am 31. März 
1961 geschlossen wurde.

Ebenfalls geschlossen hat die 
Filmbühne Spandau in der Stadt-
randstraße Ecke Glühwürmchen-
weg. Der letzte Vorhang schloss 
sich hier am 1. Januar 1962.

Das Fernsehen hielt Einzug 
in die Haushalte und das Ki-
nosterben nahm seinen Lauf. 

  Ich kann mich noch lebhaft 
erinnern, wie wir damals als 
Kinder, unsere Groschen auf 
dem Weg zum Kino fest in 
der Hand hielten. Die vielen 
Nachbarkinder trafen sich 
auf dem Weg und stürmten 
dann als große Gruppe zum 
sonntäglichen Genuss einer 
Vorführung eines Westerns 
oder einer Komödie den Ki-
nosaal.

Heute treffen sich die 
Kinder und Jugendlichen 
im neuen „Klubhaus Cine-

ma“, ähnlich wie wir früher, denn 
gemeinsm einen Film schauen ist 
eben doch bessser als Computer und 
Smartphone.

     Redaktionsteam und Bernd Koloska

Hallo, wir gehören zu den glück-
lichen Gewinnern zweier Karten für 
die Komische Oper. Vielen Dank! 
Wir waren voller Vorfreude und 
sehr gespannt, was uns erwartet. 
Die neue Inszenierung mit klaren 
bunten Bühnenbildern passte sehr 

Leserbrief zum Artikel  „Nähen macht Spaß“

Ich blätterte im Falkenhagener Express (Winter-Ausgabe 2015/2016) 
und stockte auf Seite 4. Die kenne ich! Und las den Artikel aufmerk-
sam und amüsiert. Aber dass ich Susanne kenne, ist zu viel gesagt. Wir 
trainieren im gleichen Fitnessclub in Falkensee. Und wie könnte es 
anders sein: Ich habe mal eine ihrer Taschen erworben.
Trotz der geschilderten Widrigkeiten beim Nähen, sind mir keinerlei 
qualitative Mängel aufgefallen. Wie sie ja selbst schreibt: es war ein-
fach nicht ihr Tag. Und die Taschen sind sehr schön, individuell eben.
Meine Tasche war als Geschenk für eine Freundin gedacht. Die eine 
Hülle sah wie ein Oberhemd aus. Kariert und mit „Brusttasche“.  Durch 
Wenden sah man ein florales Muster. (...)
Und noch ein Wort an die Näherin: Nähe doch auch mal Topflappen. 
Es gibt im Handel nur einfallslose Teile. Und die Stoffreste würden so 
noch eine Verwendung finden. Ansonsten: Weiter so.

Evelyne Hinz

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gegebenenfalls zu kürzen.
Möchten Sie auch einen Leserbrief an den FEX schicken? Haben Sie 
ein Anliegen, das diese Zeitung oder das Falkenhagener Feld betrifft? 
Dann senden Sie uns doch eine Mail: info@falkenhagener-expess.de

gut zur „alten“Musik“. Für meine 
zwölfjährige Tochter war es die er-
ste Opernaufführung, für mich eine 
kleine Auszeit von Alltag mitten 
in der Adventszeit. Wir fanden es 
wunderschön und haben es sehr ge-
nossen.



Seite 8 Ausgabe Frühjahr 2016Falkenhagener    Express

„Ladies first“: Sektlaune im Kino
Verlosung von Freikarten – nicht nur für Frauen

Im Cineplex Spandau an der Havel-
straße hieß es mal wieder „Ladies 
first“ und viele Frauen folgten dem 
Ruf.

Im Vorraum des Kinos herrschte 
bereits 20 Minuten vor dem Einlass 
aufgeregte Stimmung, großes Hallo 
und Vorfreude. „Der Abend fängt 
mit dem Gläschen Gratis-Sekt im-

mer erst so richtig an“, erklärt ein 
munterer Trupp, der aus Tochter, 
Mutter, Schwiegermutter, Tante und 
noch etlichen Freundinnen besteht. 
Sie alle kommen regelmäßig zum 
Ladies-First-Abend, bereits seit drei 
Jahren. Eigentlich besteht die Grup-
pe aus zehn Frauen. Aber es können 
eben nicht immer alle mit dabei 
sein.

„Warum wir zu Ladies-First 
kommen? Ganz klar, weil es immer 
so tolle Filme gibt. Es ist klasse, mit 
all‘ den Frauen hier. Der ganze Ki-
nosaal lacht immer an genau densel-
ben Stellen. Das macht einfach Spaß 
und die Atmosphäre ist ganz anders 
als bei normalen Vorstellungen. Ein-
fach eine Wohlfühl-Stimmung!“

Auch als Mutter-Tochter-Ge-
spann kann „frau“ sich zu diesen 
Abenden trauen ohne unangenehm 
aufzufallen. Es sind alle Altersklas-
sen in bunter Mischung vertreten 
und die meisten Frauen haben be-
reits vor dem Beginn der Vorstel-
lung viel Spaß. Eben ein großer 
Mädels-Abend. Für viele Frauen ist Barbara Ide

der Ladies-First-Abend zu einem 
festen Ritual geworden. In lockeren 
Abständen, jeweils an einem Mitt-
woch, immer gibt es ein kleines 
Präsent (Zeitschrift, Lippenstift 
o.ä.), dazu immer ein Gläschen 
Sekt gratis und vor dem Film stets 
die Verlosung einer Sektflasche.

„Wer hat denn Geburtstag?“, 

fragt der nette junge Mann bei der 
Verlosung. Als männlicher Glücks-
bote wird er von den Frauen wohl-
wollend geduldet und erntet mit 
seiner Frage so einiges Gelächter. 
Denn Geburtstag hat ja schließlich 
jede dieser Frauen irgendwann ein-
mal. Letztendlich entscheidet dann 
doch das Los über die glückliche 
Gewinnerin.

Der Geschäftsführer Andreas 
Kolodziej verrät, dass das Cine-
plex Spandau vor etwa zehn Jah-
ren eines der ersten Kinos in Berlin 
war, das diese Ladies-First-Abende 
einführte. „Schließlich musste auch 
unser Kino etwas tun, um bei den 
vielen medialen Unterhaltungsan-
geboten konkurrenzfähig zu blei-
ben“, sagt er. Das Angebot für die 
Ladies hat sich seitdem zu einem 
echten Insidertipp entwickelt und 
wird auch von Frauen aus dem Um-
land gerne angenommen.

Die Ladies-First-Abende kom-
men bei den Frauen gut an, denn 
Kino, das bedeutet nicht nur Filme 
schauen, sondern auch Freundinnen 

treffen, gute Laune, gemütliche At-
mosphäre, einfach mal abschalten. 
Andreas Kolodziej erklärt schmun-
zelnd, dass bei den Ladies-First-
Vorstellungen nicht, wie in den 
anderen Vorstellungen, Popcorn 
der Renner ist, sondern die Damen 
sich am liebsten Eiskonfekt mun-
den lassen. Wer hätte das gedacht? 

Als nach etwa 
zwei Stunden 
die Vorstellung 
aus ist, strömen 
die Frauen la-
chend, schwat-
zend und fröh-
lich aus dem 
Kino. Zurück 
in ihren All-
tag. Aber ver-
mutlich wird 
es nicht lange 
dauern und alle 
verabreden sich 
zum nächsten 
Ladies-First-
Abend, denn 
die meisten 
Besucherinnen 
sind „Wieder-
holungstäter“, 

die keinen Abend auslassen.
Das Cineplex Spandau veran-

staltet folgende regelmäßige Event-
Vorstellungen: Ladies-First (Filme, 
die besonders Frauen interessieren 
+ ein Glas Sekt), Echte Kerle (Filme 
für Männer + zwei Bier = ein Preis), 
Sneak-Preview (jeden Montag, 
für fünf Euro inkl. Verlosung einer 
Überraschung, sowohl deutsch als 
auch Originalversion), Film-Café 
(jeden Mittwoch 15 Uhr, schöne 
Filme inkl. einer Tasse Kaffee + ein 
Stück Kuchen).

Speziell für die Leser des Fal-
kenhagener Express spendiert 
das Cineplex dreimal zwei Frei-
karten für eine Vorstellung 
nach eigener Wahl. Teilnehmen 
können natürlich nicht nur La-
dies, sondern alle Leser. Wer 
mitmachen möchte, der schickt 
bis zum 24. April eine Mail mit 
dem Stichwort „Ladies first“ an  
info@falkenhagener-express.de.

Bei Ladies first ist die Stimmung bestens.                 Foto: Ide

Open-Air-Spektakel 
Aquanario auf der 

Zitadelle
3x2 Freikarten zu verlosen 

Zum fünfjährigen Bestehen 
geht Aquanario, die berühmte 
Show aus Wasser, Licht, 
Pyrotechnik und Laser, auf 
Städtetour und macht in 
der Metropole Berlin Halt. 
Dabei nimmt Aquanario 
die Besucher mit auf eine 
faszinierende Reise: Von 
mythischen Klangwelten am 
Freitag, dem 27. Mai, über 
die Schlagernacht am Sams-
tag, dem 28. Mai, bis zu Goes 
Classic am Sonntag, dem 29. 
Mai, verwandelt Aquanario 
die Renaissance-Festung 
in Spandau in ein visuelles 
Soundspektakel.
Weitere Infos unter http://
citadel-music-festival.de/
veranstaltungen/aquanario-
schlagernacht
Der Falkenhagener Express 
verlost für jeden der drei Tage 
jeweils zwei Karten. Einfach 
eine Mail an info@falken-
hagener-express.de senden, 
mit Namen, Adresse und der 
gewünschten Veranstaltung. 
Stichwort Aquanario. Einsen-
deschluss ist der 30. April.

Birgit Erdmann
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„Das Hannes-Projekt – Jüdisches 
Leben in Spandau im vorigen Jahr-
hundert“: So lautet der Titel der 
Ausstellung, die seit Mitte Februar 
im Klubhaus Spandau zu sehen ist. 
Im Mittelpunkt steht die jüdische 
Familie Hannes, die bis 1938 ein 
Geschäft für Herren- und Kinderbe-
kleidung in der Schönwalder Straße 
betrieb.

Am Beispiel dieses Spandauer 
Ehepaares werden unterschiedliche 
Gefährdungen gezeigt, die mit der 
jüdischen Existenz in Deutschland 
verbunden waren: Ausgrenzung, 
Entrechtung, Raub, Vertreibung, 
Deportation, Zwangsarbeit und Er-
mordung. Daneben werden aber 
auch Lebensgeschichten anderer 
Spandauer gezeigt, die während der 
Zeit des Nationalsozialismus ver-
folgt wurden.

An diesem Projekt der Jugend-
geschichtswerkstatt Spandau waren 

Die Zuflucht- und die Jeremia-
Kirchengemeinde rücken zusam-
men. Die Kirchenräte beider Ge-
meinden haben beschlossen, dass 
von zwei Kirchen, zwei Gemein-
dezentren und zwei Kindertages-
stätten mittelfristig nur eine Kir-
che, ein Gemeindezentrum und 
eine Kita erhalten bleiben soll.

33 junge Straßenbäume wurden im 
Falkenhagener Feld gepflanzt. 16 
Stadtlinden, zwei Winterlinden und 
drei Spitzahorne wurden entlang 
der Falkenseer Chaussee zwischen 
Freudstraße und Beerwinkel in die 
Erde gesetzt. Acht Scharlachka-
stanien bereichern den nördlichen 
Abschnitt der Stadtrandstraße, vier 
Sandbirken den Germersheimer 
Platz. Diese Bäume wurden im 
Rahmen der Stadtbaumkampagne 
gepflanzt.

Rund 440000 Bäume stehen 
an Berlins Straßen. In der Vergan-
genheit haben jedoch Überalte-
rung, Krankheiten, Schädlingsbe-
fall sowie Verletzungen an Rinde 
und Wurzeln dazu geführt, dass 

Ausstellung im Klubhaus

Bald nur noch eine Kirche

33 neue Bäume  
im Kiez gepflanzt

Tobias Böker

mehr als 100 meist junge Span-
dauer verschiedener Oberschulen 
Spandaus beteiligt. Die Ausstellung 
wurde bereits 1998 zum ersten Mal 
gezeigt. Ein Teil der damals sehr 
großen Schau ist nun bis Ende März 
an der Westerwaldstraße 13 ausge-
stellt. Geöffnet ist montags bis frei-
tags von 9 bis 20 Uhr. Der Eintritt 
ist frei.

Jüdisches Leben in Spandau

Kampagne will mehr Grün für Berlin

16 junge Stadtlinden, so wie diese an der Ecke Beerwinkel, 
wurden entlang der Falkenseer Chaussee gepflanzt.  
                   Foto: Böker

Mehrere Schautafeln erläutern das „Hannes-Projekt“.     Foto: Ide

zahlreiche Berliner Straßenbäume 
gefällt werden mussten. Ein Teil 
dieser Bäume konnte aber bisher 
wegen knapper Finanzmittel nicht 
nachgepflanzt werden.

Um diese Lücken zu schließen, 
hat der Berliner Senat im Herbst 
2012 die Kampagne „Stadtbäume 
für Berlin“ ins Leben gerufen. Ziel 
dieser Initiative ist es, bis Ende 
2017 bis zu 10000 zusätzliche Stra-
ßenbäume zu pflanzen. Rund 1200 
Euro sind nötig, damit ein Berli-
ner Straßenbaum gepflanzt werden 
und eine besonders intensive Pflege 
erhalten kann, die er in den ersten 
Jahren braucht. Das Geld setzt sich 
zum kleineren Teil aus Spenden zu-
sammen. Den größeren Teil gibt der 

Senat aus Mitteln des 
Landeshaushaltes 
dazu.

Ein ausgewach-
sener Stadtbaum 
versorgt zehn Men-
schen pro Tag mit 
Sauerstoff, mindert 
den Treibhauseffekt 
und reinigt die Luft, 
indem er Schadstoffe 
und Staub heraus-
filtert. Er hat durch-
schnittlich 30000 
Blätter, die vor Sonne 
und Regen schützen, 
die die Umgebung 
an heißen Tagen küh-
len und Feuchtigkeit 
spenden. Straßenbäu-
me verschönern das 
Stadtbild und erfreu-
en die Menschen.

Zunächst sollen beide Kirche 
weiter genutzt werden, die Zu-
fluchtskirche aber nur im Sommer. 
Die Jeremia-Kita wird vergrößert. 
Dort, an der Siegener Straße Ecke 
Burbacher Weg, soll das gemein-
same Gemeindezentrum entste-
hen, einschließlich Gemeindebüro 
und Pfarrwohnung.

Das Zuflucht-Gemeindezentrum 
an der Westerwaldstraße soll zu 
einer Großküche umgebaut wer-
den, die einige Kitas in Spandau 
mit warmem Essen versorgt. Ge-
prüft werden die Einrichtung von 
Horträumen und der Ausbau eines 
Speisesaals für die nahe Siegerland-
Grundschule.

Tobias Böker

Tobias Böker
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Kalender 2016

1. Frühlingsfest am Spekteweg
23.4.2016, 15:00 bis 18:00 Uhr
Sie möchten mit einem Stand 
oder Programmbeitrag dabei 
sein? Dann melden Sie sich!

3. Frühlingsfest Posthausweg
21.5.2016; Falkenseer Chaussee 
199; Ort: rund um dn KieztreFF, 
13583 Berlin

BAUM e.V. vor dem Klubhaus an der Westerwaldstraße Foto: R.Salecker

Ehrenamtliches Engagement schei-
tert manchmal nur am Geld. Wer ein 
kleines Fest für die Nachbarschaft ver-
anstalten, oder eine Pflanz- oder Putz-
aktion im Kiez durchführen möchte, 
benötigt manchmal eine überschau-
bare finanzielle Unterstützung. Der 
DW-Fonds (früher GSW-Fonds) will 
die Umsetzung guter Ideen unkom-
pliziert umsetzen helfen. 

Einen Schwerpunkt der finanzi-
ellen Förderung im Falkenhagener 
Feld (FF) bildet die Unterstützung von 
Schulen, Nachbarschafts- und Stadt-
teilzentren und weiteren Initiativen.

Inzwischen wurde eine Reihe 
kleiner Projekte aus Mitteln des Woh-
nungsunternehmens Deutsche Woh-
nen (früher GSW) unterstützt: Um die 
Weihnachtszeit konnte Material für 
das Kerzenziehen und den Laterne-
numzug beschafft werden. B.A.U.M. 
e.V. führte mit „Alle lieben den Som-
mer“ eine Mal- und Spielaktion mit 

GSW-Fonds heißt jetzt DW-Fonds

rund 80 Kindern im Klubhaus durch. 
Mit „Kochen aus der Tonne“ wurde 
es möglich, Kinder und Jugendliche 
für die Folgen eines hemmungslosen 
Lebensmittelkonsums zu sensibilisie-
ren. Im Schwedenhaus gab es Unter-

stützung für ein Sommerferienange-
bot für Kinder. Eine Leseinsel in der 
Kiezstube machte die Kleinsten neu-
gierig auf das Lesen. Die Stadtteilzei-
tung (FEX) und auch das Stadtteilfest 
profitierten ebenso von den Fonds-

Nachbarschaftliches Engagement wird auch 2016 gefördert

Immer dienstags von 16 bis 18 Uhr 
erklingt der Chor „Taljanotschka“ 
von Spätaussiedlern aus der ehema-
ligen Sowjetunion in der Kiezstube 
am Kraepelinweg 3.

Das Leben ohne Singen wäre nur 
halb so schön, sagte schon der Diri-
gent Yehudi Menuhin. Recht hat er, 
denn diesem Motto scheinen die 20 
bis 25 Chormitglieder mit viel Lei-
denschaft zu folgen. Man sieht ih-
nen die Freunde am Musizieren an 
und sie überträgt sich auf die Zuhö-
rer.

Auf vielen Veranstaltungen im Fal-
kenhagener Feld aber auch in Berlin 
sind sie mit ihren russischen und deut-
schen Liedern immer wieder präsent. 
Wenn das Quartiersmanagement uns 
fragt, dann kommen wir gerne, meint 
Lilia Zubkova vom BGFF e.V. (Berli-
ner Gesellschaft für Förderung inter-
kultureller Bildung und Erziehung).

Der BGFF setzt sich für die In-
tegration von Spätaussiedlern für 
eine gleichberechtigte Teilhabe am 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Leben ein.

Ein Teil der Arbeit des BGFF 
ist die Förderung der deutschen 
Sprache bei Kita- und Grundschul-
kindern. Das Projekt Leseinsel in 
der Kiezstube ist ein gutes Beispiel 
dafür. Hier werden Kinder in die 
„magische Welt der Bücher“ einge-
führt. Sie können ihre Lesefertig-

Jeden Dienstag probt der Chor in der Kiezstube Foto: R.Salecker

DW-Fonds: Die Deutsche Woh-
nen gehört zu den größten Vermie-
tern in Spandau und wir möchten 
aktiv zur positiven Entwicklung 
des Stadtteils beitragen. Der DW-
Fonds unterstützt die vielen en-
gagierten Initiativen und Vereine 
im Bezirk und kommt insbeson-
dere Kindern und Jugendlichen 
zugute. Dabei arbeiten wir eng 
mit dem Quartiersmanagement 
Falkenhagener Feld zusammen 
und stellen dadurch sicher, dass 
die Mittel des Fonds auch genau 
dort ankommen, wo sie gebraucht 
werden.       Marko Rosteck

Mitteln und seit. Seit kurzem hat das 
Falkenhagener Feld sogar ein eigenes 
Radioprogramm.

Wer also Unterstützung bei einer 
Idee benötigt, kann sich gerne an das 
Quartiersmanagement im FF wenden.

Singen macht sehr glücklich!
Russische und Deutsche Lieder in der Kiezstube

keiten entwickeln und verbessern.
Der Chor selbst wurde 2012 ge-

gründet. Das Repertoire besteht aus 
Romanzen, Balladen, kirchlichen 
und internationalen Liedern. Ange-
leitet wird er von Jana Afonina, die an 
der Universität für Kunst und Kultur 
in St. Petersburg Musik studierte. 
Kaum ein Zuhörer kann sich dem 
Zauber dieser Musik entziehen. 

Manchmal stimmt das Publikum 
spontan mit in den Gesang ein.

Seit kurzem entsteht ein Kinder-
chor, um schon den Jüngsten einen 
Zugang zur Musik zu ermöglichen.

Interessenten für beide Chöre 
sind herzlich willkommen.

Kontakt-Telefon: 0157-55490141
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Kiezradio im FF

Das Liveradio von Gerrit Kapell, Nina 
Beyer und Alexander Backes will sich 
als Treffpunkt für BürgerInnen aus 
dem FF und darüber hinaus präsen-
tieren. Anders als viele Onlineradios 
hat das Projekt ambitionierte Ziele. 
Drei Langzeitarbeitslose aus dem FF 
möchten sich auf diesem Weg ihren 
zukünftigen Arbeitsplatz schaffen. 

„Stets live und frei von allen Kon-
ventionen“ will das Radio auch über 
den Kiez hinaus wachsen, um eine 
breite Hörerschaft zu gewinnen. 

Zuerst einmal soll das Liveradio 
die neue und kostenlose Präsentati-
onsplattform für Vereine, Projekte, 
Organisationen und alle sozialen An-
gebote im Falkenhagener Feld sein.

Die erste Sendung war 
beinahe die letzte

Am Tag der deutschen Einheit ging 
die erste Sendung mit Livegästen, Ge-
sprächen und Livemusik online. Nur 

wenige Stunden später war klar, es 
würde keine Fördergelder geben.
Glück im Unglück: Aus Mitteln des 
GSW-Fonds konnte die notwendige 
Hardware angeschafft werden, um 
an verschiedenen Orten live senden 
zu können.

Mit dem Liveradio wollen die 
Macher auf ihre eigenen aber auch 
auf andere ehrenamtlichen und so-
zialen Projekte hinweisen. Diese 
Dienstleistung wird kostenlos an-
geboten. Finanzieren soll sich das 
Radio zukünftig über Sponsoren. 
So ist es nur folgerichtig, auch ein 
inhaltliches Programm anzubieten, 
welches über den Kiez hinaus geht.

Derzeit geht das Radio an vier 
Tagen in der Woche für je zwei 
Stunden online. Später soll es täg-
lich senden.

Bisher hat Radio „Magic 4 you“ 
deutschlandweit im und im FF 18 
Mitglieder und drei Kindermodera-
toren, 15 von ihnen beziehen Hartz4.

Ralf Salecker

Musik baut Brücken

Gerrit Kapell möchte mit dem Radio über den Kiez hinaus wachsen Foto: Nina Beyer Seniorenfrühstück im Falkenhagener Feld Foto: Ingo Gust

Netzwerk Senioren
Seniorenbefragung Falkenhagener Feld 2015/2016

Seit Dezember haben Intervie-
werInnen im QM-Gebiet über 100 
SeniorenInnen nach ihrem Umfeld, 
ihrem Freizeitverhalten und ihren Inte-
ressen befragt. Die Ergebnisse wurden 
am 12. Februar in einer öffentlichen 
Veranstaltung vorgestellt und sollen 
helfen Angebote im Falkenhagener 
Feld seniorenfreundlicher zu gestalten.

Die meisten Antworten gaben 
BewohnerInnen in Einrichtungen 
und bei Seniorenangeboten. Hin-
zugezogen wurden 16 Experte-
nInnen, die Seniorenangebote lei-
ten.

Ergebnisse der  
Befragung

¾ aller SeniorInnen fühlen sich si-• 
cher und wohl im Falkenhagener 
Feld. Nur bei Dunkelheit haben 
einige Angst im Freien oder vor 
bestimmten Plätzen.
Fast alle Befragten sind zufrieden • 
mit ihrer Wohnungssituation.
Vielen Befragten fehlt ein Café • 
oder ein Ort im Gebiet wo man 
sich treffen kann.
Es gibt kaum oder keinen Aus-• 
tausch unter den Angeboten für 
SeniorInnen, viele Angebote sind 
nicht ausgelastet oder werden 
doppelt angeboten.

Das Projekt Netzwerk Senioren Falkenhagener Feld ist im Oktober 2015 ge-
startet und soll bis 2017 SeniorInnen im QM Gebiet unterstützen sowie Be-
wohnerInnen, Einrichtungen und Angebote zusammen bringen und vernetzen.

Es ist noch recht jung, das Radio aus dem Falkenhagener Feld. Anfang Oktober 
2015 gab es im kieztreFF am Posthausweg die erste Livesendung des aus Mitteln 
des GSW-Fonds (heute DW-Fonds) geförderten Kiezprojektes. 

Viele der befragten SeniorInnen • 
wünschen sich Sport-, Fitness 
sowie Kulturangebote.

Bei der Präsentation gab es die 
Forderung nach einem eigenen Se-
niorentreff im Falkenhagener Feld.

Das Seniorennetzwerk wird die 
gewonnenen Informationen nut-
zen, um vorhandene Angebote zu 
unterstützen, eigene Angebote zu 
entwickeln und Informationen über 
Senioren-Kurse und -Treffpunkte zu 
sammeln und in einem Terminkalen-
der einfacher zugänglich zu machen. 
Diese Terminübersicht bekommt 
man u. a. bei der wöchentlichen 
„Allgemeinen Senioreninformati-
on“ im kieztreFF im Einkaufszen-
trum Posthausweg (Mi 10–12 Uhr) 
oder in der Kiezstube (Di 10–12 
Uhr) der Gewobag im Spekteweg 
48.

In monatlichen Treffen des „Se-
nioren-Aktions-Kreis“ erhalten neue 
und alteingesessene BewohnerInnen 
aus dem Falkenhagener Feld Infor-
mationen zu Angeboten. Sie können 
selber daran mit wirken, dass sich ihr 
Lebensumfeld verbessert und helfen 
fehlende Angebote mit auf zu bauen.

Infos unter: Tel.: 0177-3936047 
oder seniorenprojekt@yahoo.de 

André Clausen und Ingo Gust

Radio Magic 4 You das Liveradio aus dem FF
Mi: 20 – 22 Uhr, Rock aus dem FF; Sa: 12 – 14 Uhr, Live aus dem FF;
So: 16 – 18 Uhr, Familienzeit aus dem FF; Mo: 16 – 18 Uhr, Feiera-
bend aus dem FF!
http://starke-zukunft-vision.radiomagic4you.de/index.php
www.radiomagic4you.de/sendeplan.php
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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
* Tanzschule Broadway
* Sultan Grill
* Damian-Apotheke
* Salon Brigitte
* Fahrschule Witt
* Reichelt
* Rewe
* Getränke Hoffmann
* Herberge zur Heimat
* Landhaus Perle

Siegener Straße
* Falken-Apotheke

Auch bei den:
* Kirchengemeinden
* Schulen
* QM-FF-Ost und West
* FIZ-Ost und West 
* Kitas
* Waldkrankenhaus
* Bötzow-Baude
* Ristorante La Tavernetta
* Nachbarn im Kiez
* kieztreFF

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

WAS ist WANN und WO?

SENIOREN

Kleiderkammer:„Hemd & Hose“ 
Montag und Mittwoch von 15-
18 Uhr im Untergeschoss der 
Zuflucht-Gemeinde, Westerwald-
straße geöffnet.
Jetzt auch mit kleiner Tiertafel.

KLEIDUNG

FAMILIE

BÜCHERBÖRSE

MIETERBEIRAT
Es gibt wieder einen Mieterbeirat 
bei der GEWOBAG. Sprechstun-
den jeden 1 und 3 Montag im Monat 
in der Kiezstube Spekteweg 48 von 
18:30-19:30 Uhr. Erreichbar ist der 
Mieterbeirat auch per E-mail unter 
mieterbeirat-spandau-gewobag@
gmx.de oder per Telefon 01525 
2671012

11.Juni - 24. Juli, jeweils montags 
bis freitags, 9 -18 Uhr, samstags und 
sonntags, 10 - 14 Uhr, Paul-Ger-
hardt-Gemeinde, Im Spektefeld 26 

INFOABEND
Spurensuche: Das Christentum 
am Mittwoch, den 6.4. um 15.30 Uhr 
Zuflucht-Gemeinde. Gezeigt wird 
ein Film und im Anschluß kommen 
wir gemeinsam ins Gespräch.

AUSSTELLUNG
„Mensch unter Menschen sein“ des 
Grafikers Ziat Sheno, Vernissage 
am 2. April, 15 Uhr, Herberge zur 
Heimat, Falkenhagener Straße 28

MUSIK
20. März Musik zur Passionszeit, 
dargeboten von Orgel und Chor, 17 
Uhr, St.-Markus-Gemeinde, Am 
Kiesteich 50
25. März Musik zur Sterbestunde 
Jesu, Kantaten von Buxtehude, 
Eccard u.a., mit der Kantorei Fal-
kenhagener Feld und dem Susato-
Ensemble, 15 Uhr, Jeremia-Ge-
meinde, Siegener Straße 52
9. April Musik für die Seele, Volks-
lieder und Gedichte, vorgetragen 
von Michaele Schön und Hagen 
Damwerth, 17 Uhr, Zufluchts-Ge-
meinde, Westerwaldstraße 16
16. April „Kommt ein Vogel geflo-
gen“, Frühlings- und andere Lieder 
zum Zuhören und Mitsingen, mit 
Musikern der Jeremia- und der Zu-
flucht-Gemeinde, 16 Uhr, Jeremia-
Gemeinde, Siegener Straße 52
15. Mai Nacht der offenen Kirchen,  
20 Uhr: Mexikanische Kunstlieder 
und Boleros, 21.45 Uhr: Probier‘s 
mal mit Gemütlichkeit – unterhalt-
sames für Blockflötentrio, Jeremia-
Gemeinde, Siegener Straße 52
„Im Trommeltakt und muxmäus-
chenstill!“, Konzert für Kinder ab 
zwei Jahren, mit dem Kinderthea-
ter Woffelpantoffel, 16.4., 16 Uhr, 
Falkensee, Rathaus, Falkenhagener 
Straße 43-49, Eintrittskarten à 12 
Euro, ermäßigt 10 Euro, für Kin-
der bis 12 Jahren 2 Euro unter Tel. 
03322 281315

VORTRÄGE
4. April „Die Mutter Goethes“
18. April „Die Freimaurer“
9. Mai „Die Schauspielerin Tilla 
Durieux und der Kunsthändler Paul 
Cassirer – eine bewegende Liebes-
geschichte“ 
23. Mai„Begegnungen mit evan-
gelisch-lutherischen Gemeinden an 
der mittleren Wolga 
6. Juni „Marie von Ebner-
Eschenbach – Dichterin mit 
dem Scharfblick des Herzens“,  
immer 15 bis 17 Uhr, Jeremia-Ge-
meinde, Siegener Straße 

Seniorenvertretung Nach Umzug 
im Raum 352 des Spandauer Rat-
hauses, Sprechzeit: freitags, 10 bis 
12 Uhr, Tel. 9022792717

INFORMATIONEN
27. Mai „Wenn der Gutachter der 
Pflegeversicherung kommt“, Was 
ist zu beachten ist, wenn die Pflege-
bedürftigkeit überprüft wird? Eine 
Pflegefachberaterin informiert und 
beantwortet Fragen, 14.30 bis 16 
Uhr, Caritas-Sozialstation, Wester-
waldstraße 20, Anmeldung bis zum 
23. Mai unter Tel. 66633560

GIRLS-DAY
28. April Spandauer Girls Day;
Ein Mädchen-Zukunftstag, der Ein-
blicke und Auskünfte in Berufe, die 
für Mädchen nicht unbedingt alltäg-
lich sind ermöglicht, Informationen 
und Anmeldungen zu diesem Tag 
im Internet (www.girls-day.de) und 
im Klubhaus Spandau, Westerwald-
straße 13

Spielenachmittage, Spiele spie-
len und quatschen, jeden 2. und 4. 
Dienstag eines Monats, 17 bis 19 
Uhr, Kiezstube, Spekteweg 48
Schachtreff für Jung und Alt, frei-
tags, 16 bis 18 Uhr, Kiezstube, 
Spekteweg 48
Bingonachmittag; Mittwoch, den 
27.April um 15 Uhr, Kosten 4 €, 
Zuflucht-Gemeinde, Westerwald-
straße 16, Anmeldungen erbeten 
unter 372 25 23; 

SPIEL & SPAß

Baby-Spaß  ein kostenfreier 6-Wo-
chen Kurs für Eltern mit ihren 
Kindern von 3 Monate bis 2 Jahre. 
Start  1 April jeweils freitags von 
10-11.30 Uhr; Anmeldung in der 
Zuflucht-Gemeinde unter 372 25 23
Kinderreise für Kinder von 7-11 
Jahren. vom 21.-30. Juli. Wir schla-
fen im Heu im Ferienhof Poggen-
diek. Kosten 290 € Vollverpflegung, 
An-u. Abfahrt,. Reiten, Lagerfeuer, 
Ausflüge und vieles mehr. Ermäßi-
gungen sind möglich, ebenso Raten-
zahlungen: Anmeldeschluss 8.4.16; 
Ansprechpartnerin Renata Fandré: 
fandre@kirchenkreis-spandau.de 
Telefon 322 944 370
Oster Party im Klubhaus für Mäd-
chen von 3-10 Jahren, 9.4.16 von 
14-17 Uhr, Westerwaldstraße 13

RELIGION
Evangelische Ostergottesdienste 
im Kirchenkreis Spandau finden 
unter: www.spandau-evangelisch.de
Ev. Gottesdienste der Landeskirch-
lichen Gemeinschaft für entschie-
denes Christentum, sonntags, 11 
Uhr, Ruhlebener Straße 9 

REPARATUR
Fahrrad-Reparaturwerkstatt 
donnerstags, 14 bis 17 Uhr, Klub-
haus Spandau, Westerwaldstraße 
13


