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Gewinner-Entwurf für neues StadtteilzentrumABC - Der Schulweg  
tut nicht weh

Was hat ein Discounter-Markt 
mit Kunst zu tun? Erst einmal gar 
nichts. Mittlerweile ist es jeder-
mann bekannt, das ein Discoun-
ter im Herzen des Falkenhagener 
Feldes einen alten Markt durch ei-
nen Neubau ersetzen ließ. Das ist 
nichts Besonderes. Jedoch etwas 
Besonderes hat dieser klotzig wir-
kende Neubau schon, ist er doch 
der erste, mit einem Kunstwerk an 
einem seiner Mauern versehene 
Discounter Deutschlands. Wer 
schon einmal in der Pichelsdorfer 
Str. einkaufen war, dem wird viel-
leicht ein Wandkunstwerk an der 
Wilhelmpassage Spandau aufge-
fallen sein: Ein vier Stockwerke 
hohes Gemälde, „Saubere Eiszeit“, 
eher auf den ersten Blick durch die 
gewölbte  Bedachung erinnernd an 
den Eingang eines Bahnhofs, ziert 
nun die einst kahle Wand. Das Ge-

B.E.B.I.

Fortsetzung auf S. 2

„CreativeStadt“ wurde  im FF creativ - ein Gespräch mit dem Geschäftsführer Andreas Wunderlich
Discounter-Markt mit Kunst

Am 27.07.2017 war es endlich 
soweit. Unter Beteiligung einer 
prominenten Fach- und Sachjury 
wurde der Gewinnerentwurf für die 
zukünftige Umnutzung der ehema-
ligen Zufluchtskirche bekannt ge-
geben. Die Vorgaben waren nicht 

… wenn die Autos langsam fahren, 
bei Rot an der Ampel halten, Eltern 
nicht mit dem Auto direkt bis vor 
die Schule fahren und alle Autofah-
rer Rücksicht auf unsere jüngsten 
Verkehrsteilnehmer nehmen!

Der FEX wünscht allen Schüle-
rInnen einen guten Start in das neue 
Schuljahr!

einfach: Mit möglichst wenigen 
Eingriffen und finanziellen Mitteln 
sollten ein Stadtteilzentrum, eine 
Kita sowie eine Küche geplant wer-
den, die einer späteren Nutzung ge-
recht werden.

Der Gewinnerentwurf sieht eine 

mälde ist von der Stadtteilvertre-
tung in Zusammenarbeit mit dem 
Bezirksamt Spandau und verschie-
denen Geldgebern und interessier-
ten Bürgern unter der Leitung der 

Creativen Stadt GmbH  in monate-
langer Arbeit von einem Dutzend 
Künstlern gestaltet worden. Es wer-
tet nun optisch den  unauffälligen 
Bereich rund um den Metzer Platz 

funktionale und räumliche Trennung 
von Stadtteilzentrum und Kita vor. 
Während sich die Krippe im hin-
teren Bereich des Gebäudes befin-
den wird, ist die Unterbringung der 
Kita im ehemaligen Kirchenraum 
vorgesehen. Die Küche wird im UG 
sein. Das Stadtteilzentrum wird sich 
im ehemaligen Kirchensaal und in 
den angrenzenden kleinen Räumen 
befinden. Großen Anklang fand bei 
der Jury die Unterbringung des Ca-
fés im vorderen Bereich des Gebäu-
des mit einer Öffnung zum Wester-
waldplatz hin. Mit einer Freitreppe, 
die der des Klubhauses entspricht, 
bildet es zusammen mit diesem Ge-
bäude ein städtebauliches Ensemble 
und lädt zur Nutzung des gesamten 
Westerwaldplatzes ein.

erheblich auf. So auch bei unserem 
Discounter im FF.

Der Falkenhagener Express 
sprach mit dem Architekten und 
Geschäftsführer der „Creative-
Stadt“ GmbH, Herrn Andreas Wun-
derlich.

Jedes Projekt wird monatlang 
vorbereitet, erklärt Herr Wunder-
lich. Es muss mit Gebäude und 
Umgebung in einem passenden 
Einklang stehen. Die Architektur 
des Objektes sowie Elemente, die 
in die Umgebung passen, sind für 
die  Motivwahl entscheidend. Hier-
zu finden sich Bewohner*innen, 
Nachbar*innen, aber auch 
Schüler*innen der benachbarten 
Schulen B. Traven-Gemeinschafts-
schule und Siegener Grundschule 
gemeinsam mit dem kompetenten 
Beratungsteam der Fachleute zu 

„Schachgenie“ aus dem Falkenhagener Feld: Friedhelm Steinke

Visualisierung  ©2015 ff-ArchitektenPartG mbB, Berlin
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einem Workshop zusammen.  Auch 
Vor-Ort-Termine und Befragungen 
der hier lebenden Menschen sind 
unerlässlich. 

Die Fassade des zu bemalenden 
Gebäudes muss technisch perfekt 
sein, führt Herr Wunderlich weiter 
aus. Dazu gehören für den Unter-
grund die Verwendung hochwer-
tigsten Materials und die anschlie-
ßende spezielle Aufbereitung. Ein 

absolutes Muss für die Beständig-
keit der Bemalung. Schon allein 
hierfür ist eine bauliche Abnahme 
notwendig. Die Gemälde selbst 
werden nicht besonders oberflä-
chenbehandelt. Sie sind ebenso aus 
hochwertigen Werkstoffen und Far-
ben, fährt Herr Wunderlich fort.

Das Ergebnis sind nun drei 
Wandgemälde, bestehend aus je-
weils einem selbstständigen Bild-
motiv, gemalt von dem gebürtigen 
Dänen Per Traasdahl in Gemein-
schaftsarbeit mit dem  Bühnenmaler 
Stephan Buttchereit in der Kunst-
gattung mit der unaussprechlichen 
Bezeichnung „Trompe-I‘Œil“, eine 
Illusionsmalerei, die soviel wie 
„Täusche das Auge“  bedeutet. Die-
se Form der Malerei wird häufig 
zur Verschönerung unscheinbarer 
Fassaden verwendet. Sie kaschiert 
auch Schäden und belebt die Atmo-
sphäre des Stadtteils. 

Ein Bild des Dreiteilers,  der 
„Lebensmittelpunkt“, gewährt ei-
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Elvira berichtet 

Ihre Elvira

Zugegeben: Ich kann gerade ´ne 
Sonnenblume von einer Rose un-
terscheiden und ein Radieschen von 
einem Kürbis, mehr nicht.  Aber mit 
einem größeren Garten gesegnet, 
will Frau ja nicht nur Gänseblüm-
chen und Löwenzahn heranzüch-
ten. Ich will ein wenig angeben und 
knackigen Salat und grüne Bohnen, 
so groß wie eine medizinische Nie-
renschale, meinen emsigen Nachba-
rinnen präsentieren. können. Alles 
Grün- und Rotzeug (Rotzeug = z.B. 
Tomaten) soll halt besser gedeihen 
als nebenan. Als Neuling bean-
spruche ich den bekannten Anfän-
ger-Bonus, „die dümmsten Bauern 
ernten die dicksten Kartoffeln“ und 
dachte somit auch wie ein typischer 
Neuling: Was soll schon schiefge-
hen und legte einfach los:

Gute Bio-Erde, Bio-Saatgut, 
Bio-Wasser und Bio-Sonne = bestes 
Bio-Gemüse! Und natürlich beste 
Bio- Pflege durch mich. Das Ergeb-
nis nach 3 Wochen war so ernüch-
ternd, dass ich zwischen Wutanfall 
und Tränenausbruch schwankte. Ich 
entschied mich für eine Mischung 
aus beidem und begann mit der Ur-
sachenforschung dieser gemüseun-
üblichen Wachstumsverweigerung. 
Es gibt so viele Leute mit Gärten im 
Falkenhagener Feld, was hatte ich 
falsch gemacht? Hätte ich dem altä-
gyptischen Gott Amenemope, dem 
Beschützer des Ackerbaus und der 
wachsenden Pflanzen, ein Lamm 
opfern sollen? Oder war die falsche 
Mondphase schuld?

Meine Feld- und Kopfsalate hin-
gen mit total ausgefransten Rändern 
und ungeordneter Lochstickerei 
in den Blättern hilflos herum. Wer 

Geschichten aus dem Falkenhagener Feld
Von Matsch-Bohnen und Kohlrabi ohne Kohl

hier nachtens in meinem Gemü-
segarten mit der Schrotflinte her-
umgeballert hat, kann was erleben, 
grollte ich! Besänftigend aber sagte 
man mir, das seien Fraßspuren. 
Werde einen Gartenzwerg zur künf-
tigen Bewachung meines Gemüses 
aufstellen!  Meine zartstengeligen 
Bohnenpflänzchen waren sämtlich 
zu einer homogenen Masse gewor-
den, gemeinsam mit dem Matsch, 
der vorher fruchtbarer Boden war. 
Denn es regnete zuvor, als hätte 
Petrus die gesamte Regenwasser-
menge eines Monats auf einmal 
über meinem Garten ausgekübelt. 
Die Möhren sahen aus, als seien 
sie noch vom letzten Jahr übrigge-
blieben. Die Radieschen wuchsen 
statt ins Rundsein in die Höhe. Sie 
hatten alle eine dünne, lange, rote 
Wurzel und ragten scheinheilig nur 
etwa einen Millimeter aus dem Erd-
reich. Das dazugehörige Blattgrün 
war so üppig, dass ich es tatsäch-
lich mit Kohlrabi verwechselte. Al-
lerdings Kohlrabi ohne Kohl. Das 
heißt eigentlich ohne Knolle; aber 
die Dinger heißen ja nun mal nicht 
Knollenrabi, sondern Kohlrabi! Die 
Tomatenpflanzen zeigten wenig 
Dankbarkeit für meine beständige 
Zuwendung. Sie würden frühestens 
in drei Jahren ihre ersten Früchte 
tragen, wenn sie so eine lange Le-
bensdauer hätten. Drei Wochen Pla-
gerei sind also für den Kompost!

Abends dann verspeiste ich ge-
nussvoll einen Salat mit Tomaten, 
Bohnen, Radieschen und einem hal-
ben Rabi ohne Kohl aber mit einem 
super Dressing. Selbst gekauft, al-
les aus dem Supermarkt.

Fortsetzung von S. 1
Discounter-Markt mit Kunst

nen  Ausblick (oder Einblick?), 
wie Figuren des täglichen Le-
bens aus dem FF an einem Tisch 
mit einem Schachspiel beschäf-
tigt sind. Das Besondere daran: 
Das lebende Modell des mittigen 
Schachspielers steht im Original 
daneben! Herr Friedhelm Steinke 
- Schach“experte“ - und übrigens 
auch beim Falkenhagener Express 
- will wohl  zu sich selbst ins Bild 

steigen?
Tolle Ideen hätte Andreas Wun-

derlich, der  mit seinem Team be-
reits in ganz Deutschland mit groß-
artigen Wandgemälden bekannt ist, 
auch für Wohngebäude im  Fal-
kenhagener Feld. Es gäbe genug 
langweilige Giebelwände in der 
Großsiedlung des FF, die sich sehr 
gut eignen würden.  Die Themen 
hierfür hätte er schon im Kopf. Der 
Imagegewinn für das Falkenha-
gener Feld wäre immens, nicht nur 
mit Außenwirkung. Auch die innere 
Einstellung der Bewohner*innen 
für das attraktivere eigene Lebens-
umfeld würde  positive Effekte be-
wirken, ein wenig Stolz klänge mit, 
wenn man sagen könnte, „das ist 
mein Kiez“.

In der nächsten FEX-Ausgabe 
erfahren Sie mehr.

Architekt A. Wunderlich in seinem Spandauer Büro mit dem Bildmotiv „Saubere Eis-
zeit“ (in der Hand)

Sylvia Wendtland
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12. Stadtteilfest im Falkenhagener Feld
Am 15. und 16. September gehört der Westerwaldplatz den Bewohner*innen

Das traditionelle Stadtteilfest, die 
größte Veranstaltung im Falkenha-
gener Feld, wird am 16. September 
stattfinden. Ab 14 Uhr gibt es wieder 
ein abwechslungsreiches Programm. 
Die unterschiedlichsten Akteure aus 
dem Kiez kommen zusammen, um 
ein buntes Bühnenprogramm, Lecke-
reien, Spiel und Spaß mit Instituti-
onen, Vereinen und Anwohner*innen 
an etwa 35 Ständen zu erleben. Der 
Westerwaldplatz, als bewährter Ort, 
wird zur Fußgängerzone. Dann ist für 
einen Tag ausschließlich Raum für 
Menschen.

An einigen Ständen bekommen 
die Besucher Informationen über An-
gebote der Akteure im Falkenhagener 
Feld. Kindern wird ein vielfältiges 
Unterhaltungsprogramm geboten. 
Sie können Spielen, Basteln, sich 
schminken lassen, Malen, Büchsen 
werfen, Angeln und sich an einem 
Quiz beteiligen. Wer mag, kann sich 
u.a. im Bogenschießen und beim Dart 

versuchen, Judoübungen verfolgen 
oder sich im Schach messen. Es gibt 
Gestricktes und Genähtes. Das sind 
nur einige der zu erwartenden Ange-
bote beim großen Stadtteilfest.

Auf der Bühne vor dem Klub-
haus sind diesmal die PowerGirls, 
die Linedancer und B.A.U.M. e.V. 
mit seinen vielfältigen und erfolg-
reichen Tanzgruppen dabei.

Modenschau und Open-
Air-Kino am Vorabend

Die Vorbereitungen sind schon weit 
fortgeschritten. Das Programm 
steht, bis auf ein paar Kleinigkeiten, 
schon fest. Auch in diesem Jahr gibt 
es ein Vorabendprogramm. Am 15. 
September startet ab 16 Uhr eine 
Modenschau der Boutique XXL 
beim Friseur am Kiosk gegenüber 
der Stadtteilbibliothek. Live dazu 
spielt die bekannte Spandauer Band 

Mr. Breeze, mit einem Programm 
von Gary Moore bis ZZ Top.

Wenn es langsam dunkelt, wird 
der Platz, wie schon im letzten Jahr, 
zum Open-Air Kino. Die laue ge-
mütliche Sommernacht wird noch 
vielen in Erinnerung sein. Aufge-
führt wird ab 19:30 Uhr der Film 

„Der ganz große Traum“. Er erzählt, 
wie der Fußball nach Deutschland 
kam. Zusätzlich gibt es einen Kurz-
film über die Spielstraße am We-
sterwaldplatz. Schüler der Sieger-
landschule haben ihn erstellt.

QM

Impressionen vom Stadtteilfest (oben und unten)               Fotos: Ralf Salecker
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Seit mindestens 2015 wartet im 
Eiserfelder Ring ein kleines, ka-
riertes Autochen auf seinen wahren 
Eigentümer*in. Ehemals ein flotter 
Flitzer mit schnittiger Schachbrett-
karosserie blickt dem Betrachter 
jetzt ein in die Jahre gekommenes 
Häufchen rostenden Blechs entge-
gen.

Anrufe besorgter Nachbarn *) 
bei Polizei und Ordnungsamt blie-
ben ohne Erfolg. Außer dem Auf-
kleben einer Plakette vor langer 
Zeit, der Besitzer möge das Auto 
doch bitte abholen, passierte nichts, 
außer, dass irgendwann schließlich 
der Aufkleber abfiel. Weitere An-
rufe der Bürger blieben entweder 
unbeantwortet oder endeten in der 
Vertröstung, „die Sache weiterzu-
leiten.“ Als wir von diesem “ar-
men“ Auto erfuhren, wollten wir 
erst gar nicht glauben, dass sich 
um dieses Gefährt wirklich nie-

Das neue Stadtteilzentrum - ein Haus für alle

Auto sucht Halter/in  -  oder Eile mit (viel) Weile

Birgit Erdmann

xxx

Hat schon bessere Tage erlebt; wem gehört es?   Foto: S. Wendtland

B.E.

FEX im Gespräch mit Frau Tan-
ja Götz-Arsenijevic, Bezirksamt 
Spandau von Berlin, Abteilung 
Bauen, Planen und Gesundheit. 
Frau Götz, Sie sind in Ihrer Orga-
nisationseinheit für Koordinati-
on, Prävention und Gesundheits-
förderung zuständig. Was hat das 
mit dem geplanten Stadtteilzen-
trum zu tun?

Ich bin von unserem Bezirksstadt-
rat, Frank Bewig, als zuständige 
Ansprechpartnerin für die über 
das Infrastrukturförderprogramm 
der Senatsverwaltung finanzierten 
Stadtteilzentren benannt worden. 
Meine Aufgabe sind insbesondere 
vorbeugende und gesundheitsför-
dernde Maßnahmen. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass Maßnahmen und 
Strukturen aber nur dann langfri-
stig und zielgerichtet sind, Erfolg 
haben, wenn sie dort stattfinden, wo 
sich die Menschen den Großteil ih-
rer Zeit aufhalten.

Bei Kindern und Jugendlichen 
sind das Kindergarten und Schule. 
Dort können wir andocken, um Kin-
der, Jugendliche und deren Eltern 
ohne Stigmatisierung zu erreichen.

Mit dem neuen Stadtteilzentrum 
wollen wir Erwachsene, insbeson-

dere Senioren, erreichen. 
Hier nun kommt das Stadt-

teilzentrum ins Spiel, als sozialer 
Treffpunkt für Erwachsene und Se-
nioren, direkt  im Wohngebiet. 

Warum brauchen wir ein Stadt-
teilzentrum, wo es doch zum Bei-
spiel schon das Quartiersmanage-
ment (QM) gibt? Was bietet ein 
Stadtteilzentrum mehr? 

Das Quartiersmanagement stellt 
eine gute Strategie im Rahmen des 
Städtebauförderprogramms Soziale 
Stadt dar. Es unterstützt innerhalb 
eines räumlich und zeitlich be-
grenzten Fördergebietes wirtschaft-
lich und sozial benachteiligte Quar-
tiere.

Im Falkenhagener Feld sollen 
mit dem neuen Stadtteilzentrum vor 
allem Erwachsene und Senioren er-
reicht werden. Im Gegensatz zum 
Geltungsbereich des Quartiersma-
nagements umfasst das Stadtteil-
zentrum den gesamten Bereich des 
Falkenhagener Feldes.

Neben Hilfen bei sozialen Pro-
blemlagen bietet es weitere viel-
fältige Angebote, sein Leben im 
Bezirk aktiv zu gestalten (Freizeit-
gruppen). Die Angebote richten 

sich an alle Bevölkerungsschichten 
und vernetzen und gestalten das Ge-
meinwesen in Kooperation mit den 
vor Ort tätigen Akteuren. Eine gute 
Kooperation und Zusammenarbeit 
ist sinnvoll und notwendig, um vor-
handene Ressourcen bestmöglich 
einzusetzen und Parallelstrukturen 
zu vermeiden.

Für wen hat man sich als Träger 
entschieden?

Das zukünftige Stadtteilzen-
trum, Standort Zufluchtsgemeinde, 
wird frühestens 2022 fertiggestellt. 
Wer Träger wird, kann zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht benannt wer-
den. In enger Abstimmung mit der 
Senatsverwaltung Soziales und dem 
Bezirk wurde Casa e.V. beauftragt, 
eine Antragsskizze für das EFRE-
Förderprogramm* Zukunftsiniti-
ative Stadtteil II – Teilprogramm 
Stadtteilzentren vorzulegen.

Aufgabe von Casa ist es daher, 
lediglich erste Vernetzungen, Ko-
operationen und Bedarfe in Vorbe-
reitung auf das zukünftige Stadtteil-
zentrum festzustellen und auf den 
Weg zu bringen.

Warum Casa e. V., wo es doch 
z. B. Kniff e. V. im Falkenhagener 

Feld gibt?
Casa e. V. verfügt über langjäh-

rige Erfahrungen im Rahmen des 
Stadtteilzentrums Siemensstadt in 
der Gemeinwesenarbeit. Die Wei-
terfinanzierung über EFRE–Förder-
mittel* durch das Infrastrukturför-
derprogramm ist daran gebunden, 
dass lediglich bereits durch das 
Infrastrukturförderprogramm ge-
förderte Träger Aussicht auf eine 
Finanzierung durch die Senatsver-
waltung Soziales haben.

Kniff e. V. unterstützt in erster 
Linie Kinder und Jugendliche. Ein 
Träger, der die Bedarfe von Er-
wachsenen und Senioren qualifiziert 
fokussiert, ist die optimale Ergän-
zung für das Falkenhagener Feld. 
Eine gute Kooperation unter ande-
rem zwischen den Familienzentren, 
dem Klubhaus und Casa e.V. ist die 
Grundlage, um die Bedarfslagen al-
ler Altersgruppen im Falkenhagener 
Feld bestmöglich abzudecken.

Frau Götz, vielen Dank für das 
Gespräch

* EFRE: Europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung

mand küm-
mern würde. 
So ein nettes, 
kleines Auto, 
das mit Num-
m e r n s c h i l d 
(!) an der 
Straße traurig 
vor sich hin 
rostet. Aber 
selbst auf eine 
E-Mail beim 
zuständigen 
Stadtrat des 
S p a n d a u e r 
O r d n u n g s -
amtes, Herrn 
Stephan Machulik, erhielten wir 
keine Antwort. So wird dieses klei-
ne arme Auto wohl noch weiter auf 
seinen wahren Halter warten müs-
sen.

Doch wenn der endlich kommen 
sollte, hat die Sache bei aller Wie-

dersehensfreude dann doch einen 
Haken: Der Eigentümer kann sein 
Auto nur noch abschleppen lassen, 
denn der TÜV ist seit 2014 (!) ab-
gelaufen!

*) Namen der Redaktion bekannt
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Das Spielen erinnert mich an mein Zuhause in Aleppo
Als einzige Schule in Spandau bietet 
die Lynar-Grundschule im Rahmen 
der Willkommensklassen „Schach 
und Sprache“ an. Jeden Dienstag 
haben die Kinder Schachunterricht.  
Das Projekt ist so erfolgreich, dass 
die Kinder sogar freiwillig auf ihre 
große Pause verzichten und statt-
dessen Schach spielen.

Voneinander lernen 

Frau Hans, die Integrationslehrerin 
der Lynar-Grundschule, schwärmt 
von der Willkommensklasse im 
Allgemeinen und dem Schachpro-
jekt im Besonderen: „Die Kinder 
werden in dieser Klasse wirklich 
und wahrhaftig willkommen ge-
heißen.“ Das Schachprojekt ist als 
Experiment gestartet und hat sich 
mittlerweile hervorra-
gend gemacht. Selbst 
dann, wenn die deutsche 
Sprache von den Neuan-
kömmlingen noch nicht 
beherrscht wird. „Ein 
schöner Moment war es, 
als ein Schüler, dem ich 
die ersten Buchstaben 
in der deutschen Schrift 
beigebracht habe, mir 
dann einige Zeit später 
seinerseits die Schach-
züge erklärt hat.“ erzählt 
sie. So lernen Schüler und Lehrer 
voneinander. 

Erstaunlicherweise finden sich 
bei den Schachspielern häufig Kin-
der, die ansonsten eher verträumt 
oder verhaltensauffällig sind. Sie 
können bei diesem Spiel zeigen, 
was in ihnen steckt. Und als klei-
ne Experten für das Spiel geben 
sie dann ihr Wissen an die ande-
ren Kinder der Schule weiter. Das 
stärkt das Selbstbewusstsein dieser 
Kinder enorm.

Projektpaten 

Gefördert wird das Projekt durch 
die Schachschule „Schach Kultur 
Berlin“, die gemeinsam mit Sie-
mens und der Aktion Brotzeit alle 
erforderlichen Materialien zur Ver-
fügung stellt. Friedhelm Steinke, 
der bereits seit vielen Jahren Rent-
ner ist, leitet „Schach und Sprache“ 

an der Lynar-Schule. Er tut das mit 
viel Geduld und Ruhe und Leiden-
schaft. Nach dem zweiten Weltkrieg 
kam Herr Steinke als achtjähriger 
Flüchtling nach Berlin. Am eigenen 
Leib musste er erfahren, wie es ist, 
fremd zu sein und was es bedeutet, 
als Flüchtling und in Armut zu le-
ben. Schachspielen hat ihm damals 
geholfen, Fuß zu fassen. Seine Er-
fahrungen und seine Freude an dem 
Spiel gibt er nun an die heutigen 
Flüchtlingskinder weiter. 

Fairness und Respekt 

Vom Spielen in einem Verein ist er 
jedoch nicht so begeistert. „Dort 
geht es eher um Strategien und 
Taktik, um Schachbücher, Aus-
wendiglernen und das Anwenden 

des Gelernten“, sagt er.  Ihm sind 
die Begegnungen am Schachbrett 
wichtiger.  So beginnt denn auch 
jedes Spiel in seinem Unterricht mit 
der Begrüßung der Spieler und dem 
Händeschütteln, man wünscht sich 
gegenseitig Erfolg. Nach dem Spiel 
gratulieren sich Gewinner und Ver-
lierer. Das fördert die Fairness und 
den gegenseitigen Respekt.  Wer 
die Mädchen und Jungen vor den 
Schachbrettern sieht, konzentriert, 
ernsthaft und nachdenklich, der er-
kennt schnell, dass das Konzept des 
Projektes aufgeht. Herrn Steinke ge-
lingt es wunderbar, seine Begeiste-
rung für das Schachspiel an die jun-
gen Menschen weiterzugeben. Nicht 
umsonst stehen die Schüler*innen 
an seinem Platz Schlange, um ge-
gen ihn zu spielen und von ihm zu 
lernen. Die Kinder sind so gefan-
gen und vertieft in das Schachspiel, 
dass sie häufig das Pausenklingeln 

überhören 
und auf ihre 
Erholungs-
pause ver-
zichten.

Erinne-
rungen an  

Syrien 

Die Schüle-
rin Bayan, 
12, hat aus 
ihrer Hei-
mat Aleppo 
ein Spiel 
mitgebracht, dessen Figuren denen 
der Schachfiguren ähneln. „Mei-
ne Oma hat das Spielfeld dazu aus 
Stoff selbst genäht und bestickt.“ 
erzählt Bayran stolz. Dann sagt 
sie nachdenklich: „Wenn ich im 
Flüchtlingsheim mit meinen Eltern 
und meiner Oma damit spiele, erin-
nert mich das immer an mein Zu-
hause in Syrien.“  Wie alle anderen 
Schüler*innen wird auch Bayran 
nach den Sommerferien in eine 
Regelklasse gehen. Die Willkom-
mensklasse der Lynar-Grundschule 
wird aufgelöst. Durch viele Neuan-
meldungen an der Schule wird der 
Raum für den Regelbetrieb benöti-
gt. Und auch den Schachunterricht 
wird es dann in der jetzigen Form 
nicht mehr geben.

Herzenswünsche 

Jawahir, 11 Jahre, und Khatun, 12 
Jahre, zwei Mädchen aus Syrien, 
die seit einem knappen Jahr die 
Willkommensklasse besuchen, sind 
vom Schachspiel begeistert. Beide 
wollen unbedingt an einem Schach-

turnier teilnehmen. Der größte 
Wunsch beider Mädchen ist ein ei-
genes Schachspiel. „Dann können 
wir zu Hause mit unseren Eltern 
und Geschwistern spielen und uns 
auf ein Turnier vorbereiten“, sagen 
sie. Und auch Herr Steinke hat ei-
nen Herzenswunsch: „Nicht nur für 
das Falkenhagener Feld, sondern 
für alle Schulen und Kitas in den 
Gebieten des Quartiersmanage-
ments wünsche ich mir, dass es dort 
schon bald Schachunterricht gibt.“  
Der FEX drückt Herrn Steinke und 
allen Spandauer Kindern ganz fest 
die Daumen, dass dieser Wunsch in 
Erfüllung geht. Barbara Ide

Schwerpunktthema neue Nachbarn

Vielleicht haben Sie, lieber 
Leser, noch ein Schachspiel 
zu Hause, das nicht mehr 
benötigt wird und mit dem 
Sie den Kindern der Will-
kommensklasse eine Freude 
machen wollen? Der FEX 
wird Ihre Spende gerne an 
die Schachklasse von Herrn 
Steinke weiterleiten.

Hr. Steinke (vorn,li), Schachkollege Motzkus (vorn,re), im Hinter-
grund Frau Cildag (Lehrerin der Willkommensklasse), dazwischen  
die schachbegeisterten Kinder

Khatun (li) und Jawahir (re) unterbrechen ihr Spiel nur 
ungern für ein Foto



Seite 6 Ausgabe Herbst 2017Falkenhagener    Express

Spielstraße

Das Projekt „Westerwald- Nehmt 
Platz!“, das im letzten Jahr 40 Lam-
pen auf den Westerwaldplatz

gebracht hat, widmet sich in die-
sem Jahr im Auftrag des Quartiers-
managements FF-Ost der Spielstra-
ße auf dem Westerwaldplatz.

Dieses Jahr hat STADTGE-

Stadtgeschichten e.V.

Was ist auf dem Westerwaldplatz los?

Schwerpunktthema neue Nachbarn

SCHICHTEN e.V., 
in Kooperation mit 
der Verkehrssicher-
heitsberatung der Po-
lizei und der Sieger-
land-Grundschule, 
sich mit dem Thema 
„Spielstraße“ beschäftigt. Kinder 
haben Regeln der Spielstraße gelernt 
und das Verhalten von Autofahrern 

und Fußgängern auf dem 
Platz beobachtet. Durch eine 
Befragung von Passanten 
und Autofahrern haben die 
Kinder herausgefunden, dass 
die meisten Menschen die 
Regeln der Spielstraße nicht 
genau kennen. Zum Beispiel 
wussten viele nicht, dass nur 
Schrittgeschwindigkeit, also 
4-7 km/h, gefahren werden 
darf (weitere Regeln siehe 

Infobox).
Die Kinder haben 

anschließend selbst 
verschiedene Maß-
nahmen getestet, um 
den Verkehr zu beru-
higen: Sie bemalten 

den Platz, verteilten selbstgemachte 
Flyer mit den Regeln der Spielstra-
ße an Autofahrer*innen und hängten 
Plakate an den Laternen auf. An 
diesem Tag fuhren viele Autofahrer 
langsamer.

In Vorbereitung 
für das Stadtteil-
fest wird STADT-
GESCHICHTEN 
gemeinsam mit 
Anwohner*innen 
und Kindern der 
Siegerland-Grund-
schule den Platz 
noch einmal großflächig bemalen. 
Das hilft dabei, den Verkehr zu be-
ruhigen und zeigt, dass Fußgänger 
die Spielstraße zum Spielen benut-
zen können. Jeder ist eingeladen, 
mitzumachen. Am Donnerstag, dem 
14. September ab 15 Uhr kann jeder 
kommen – ob Groß oder Klein und 
dabei helfen, den kompletten Platz 
mit Farbe und Pinsel zu verwandeln.

Open-Air-Kino und Wieder-
einweihung der Lampen am 

15.9.2017

Auch dieses Jahr lädt STADTGE-
SCHICHTEN alle Anwohner*innen 
am 15. September, dem Vorabend 
des Stadtteilfestes, zum Open-Air 
Kino-Kino auf dem Platz ein. Ab 
16.30 Uhr geht es los mit einer Mo-
denschau und Livemusik beim Fri-
seurladen am Westerwaldplatz. Um 

19.30 Uhr werden 
die Lampen auf 
dem Westerwald-
platz zum zweiten 
Mal angeknipst 
und anschließend 
das Freiluftki-
no eröffnet. Zu 
Beginn wird ein 
Kurzfilm zur 

Spielstraße von Schüler*innen der 
Siegerland-Grundschule gezeigt. 
Anschließend kann gemütlich bei 
Popcorn und Kartoffelpuffer vom 
Mobilen Café beim Spielfilm „Der 
ganz große Traum“ die lauschige 
Stimmung auf dem Westerwaldplatz 
genossen werden.

Foto: Ralf Salecker

B. I.

WoGe  -    Wie aus Paten Freunde werden
Bereits seit dem 01. Mai 2017 gibt 
es das Projekt WoGe (unterstützte 
und begleitete Wohngebietspaten-
schaften für Geflüchtete). Herum-
gesprochen hat es sich jedoch bisher 
kaum. Höchste Zeit also, dass der 
FEX  darüber  berichtet, denn im 
Herbst diesen Jahres werden rund 
320 geflüchtete Menschen ihre neue 
Heimat im Falkenhagener Feld fin-
den. Durch das Projekt WoGe sol-
len die Flüchtlinge von Anwohnern  
willkommen geheißen werden. Das 
erleichtert das Ankommen, wirkt 
sich auf das soziale Klima aus und 
schafft für die gesamte Nachbar-
schaft  ein gutes Miteinander. 

Eine echte Bereicherung für 
beide Seiten

In Gatow funktionieren Paten-
schaften mit Flüchtlingen bereits seit 

2015. Alle Beteiligten haben sehr 
gute Erfahrungen damit gemacht. Aus 
den anfänglichen Patenschaften sind 
Freundschaften entstanden. Flücht-
linge und Paten starten gemeinsame 
Unternehmungen, unterstützen sich 
gegenseitig und  tauschen sich über 
den Alltag und ihre kulturellen Hin-
tergründe aus.  Jede Patin und jeder 
Pate entscheidet selbst, in welchem 
Umfang und auf welchem Gebiet 
sie/ er helfen möchte, z. B. bei Be-
hördengängen oder Freizeitaktivi-
täten, beim Briefeschreiben oder 
der  Erkundung des Stadtteils. Die 
Paten ihrerseits berichten, dass auch 
die Geflüchteten nach Kräften Un-
terstützung anbieten, indem sie ihre 
Fähigkeiten einbringen. Manchmal 
ist es auch für  die  Patin oder den 
Paten selbst eine große Hilfe, wenn  
regelmäßig ein Mensch Zeit für sie 
hat. So wird aus der Patenschaft eine 

Bereicherung für beide Seiten und 
aus der anfänglichen Hilfe entsteht 
eine echte Freundschaft.

Wie werde ich Pate?

Zuerst einmal ist es wichtig, re-
alistisch zu klären, wie man helfen 
möchte und wie viel Zeit dafür re-
gelmäßig zur Verfügung steht. Bei 
einem Vorgespräch mit der Koordi-
natorin des Projektes,Janna Völpel, 
können offene Fragen geklärt und 
persönliche Voraussetzungen bespro-
chen werden.  Fehlende Fremdspra-
chenkenntnisse sind aber kein Hin-
derungsgrund, denn die Flüchtlinge 
haben während ihres Aufenthaltes in 
Deutschland bereits Sprach- und In-
tegrationskurse besucht und wollen 
nun natürlich die deutsche Sprache 
üben. Frau Völpel vermittelt einen 
passenden Kontakt und begleitet die 

Kennenlernphase. Bei Sympathie 
beginnt die Patenschaft. Die Koordi-
natorin steht auch danach weiterhin 
mit Rat und Unterstützung zur Sei-
te. Außerdem werden Schulungen 
und Austauschtreffen angeboten. 
Falls man sich nicht zu Hause treffen 
möchte, kann ein Raum zur Verfü-
gung gestellt werden.

Kontakt

Sie sind immer noch unsicher? 
Bestimmt kann Ihnen ein erstes un-
verbindliches Gespräch mit der Ko-
ordinatorin weiterhelfen.

WoGe - Janna Völpel (Casablan-
ca GmbH), Tel. 375 85 0211/ 0176 
45840393, Mail: jvoelpel@g-casa-
blanca.de, offene Sprechstunde: Di 
16.30-18.00 Uhr, Mi 08.00-09.30 
Uhr Kraepelinweg 13, 2.OG (bei 
Casablanca klingeln)

Regeln der Spielstraße: 

Fußgänger haben Vorrang vor Fahrzeugen, 
dürfen sie aber nicht unnötig behindern
Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen 
Breite benutzen, Kinder dürfen überall spielen
Damit müssen die Fahrzeugführer auch rechnen
Autofahrer*innen dürfen maximal 7 km/h 
fahren (Schrittgeschwindigkeit)
Die Autofahrer*innen dürfen die Fußgänger 
weder gefährden noch behindern; wenn nötig, 
müssen sie warten

•

•

•
•

•
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hafen zu bauen und ihn mit einem 
leistungsfähigen Schnellbahnan-
schluss zu versehen. Sperenberg 
hätte man 24 Stunden betreiben 
können und auch wären sicherlich 
weitere Ausbaukapazitäten keine 

Frage. 1996 hatte sich jedoch die 
damalige CDU-geführte Berliner 
Landes- sowie Bundesregierung 
für Schönefeld entschieden. Auch 
Brandenburgs Ministerpräsident 
Stolpe (SPD) war für diesen Stand-
ort. Damals wurden auch die recht-
lichen Grundlagen geschaffen, dass 
Tegel und Tempelhof vom Netz 
müssen, wenn der BER seinen Be-
trieb aufnimmt. Nun mag sein, dass 
es rechtlich sogar ginge, Tegel wei-
terhin zu betreiben - aktuell gibt 
es hier unterschiedliche juristische 
Einschätzungen.

Doch was wäre das Resultat? 
Wie schon jetzt, würden die Flug-
gesellschaft darum streiten, in Te-
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Kai Wegner (CDU)

Sven Schulz (SPD)

Schließungsbeschluss in der 
Nähe des Flughafens angesie-
delt haben und bis heute vom 
Fluglärm betroffen sind, ver-
dienen diese Verlässlichkeit. 
Ein möglicher Weiterbetrieb 
ist zudem rechtlich höchst 
zweifelhaft. Die Offenhal-
tung von Tegel würde sich 
außerdem zu einem Milliar-
dengrab für die Steuergelder 
entwickeln; weil die großen 
Fluggesellschaften ohnehin 
zum BER gehen, und weil die Ko-
sten für den zusätzlichen Schall-
schutz exorbitant hoch wären. Die 
Schließung des Flughafens bietet 
demgegenüber große Entwick-
lungschancen für Berlin und gerade 
auch für Spandau: Es werden neue 
Wohnungen entstehen, aber auch 
ein Forschungs- und Industriepark 
für urbane Technologien mit zu-
kunftsfesten Arbeitsplätzen. Auch 
deshalb muss die Konzentration 
weiterhin auf dem erfolgreichen 
Start des Großflughafens BER lie-
gen. Ich setze mich dafür ein, dass 
dieser eröffnet, ausgebaut und zum 
Beispiel durch die Regionalbahn 
vom Bahnhof Spandau gut und 
schnell erreichbar wird.“

    
Sven Schulz, SPD:

Für mich ist die Antwort eindeutig: 
Tegel muss geschlossen werden! Es 
ist schon einigermaßen kurios, dass 
wir angesichts tausender fehlender 
Wohnungen in Berlin über den Er-
halt eines innerstädtischen Flugha-
fens nachdenken, der zudem Un-
summen für die Sanierung und für 
Nachbesserung beim Lärmschutz 
verschlingen würde. Aber der Rei-
he nach.

Natürlich kann ich es sehr gut 
nachvollziehen, dass gerade im 
Westteil der Stadt der Flughafen 
Tegel wie auch damals Tempelhof 
eine besondere Rolle einnimmt. 
Und ich kann verstehen, dass man 
angesichts des Provisoriums in 
Schönefeld und der Skandale um 
den BER an dem charmanten und 
so praktischen Flughafen Tegel 
festhalten mag. 

Mitte der 90er Jahre hatte da-
mals die Berliner SPD dafür gewor-
ben in Sperenberg einen Großflug-

Kai Wegner, CDU:

„Der Flughafen Tegel hat Großes für 
Berlin geleistet. Alle Wertschätzung 
und alle historischen Verdienste 
ändern aber nichts an der Tatsa-
che, dass es bei der vereinbarten 
Schließung des Flughafens bleiben 
sollte. Die Bürgerinnen und Bür-
ger, die sich im Vertrauen auf den 

Tegel und (k)ein Ende (?)

Die Fronten zwischen Befürwor-
tern und Ablehnenden in Sachen 
Offenhaltung des Flughafens Te-
gel verhärten sich, die Rhetorik 
wird zunehmend aggressiver. Das 
trifft auf Politiker, wie auch auf 
Bürger*innen zu. Das ist eigentlich 
unverständlich: Es war einst be-
schlossene Sache, dass der Tegeler 
Flughafen nach kurzem Parallel-
betrieb mit dem BER geschlossen 
werden soll. Kein geringerer als un-
ser ehemaliger Regierender Bürger-
meister Wowereit sowie auch der 
seinerzeitige Vorsitzende der SPD-
Fraktion im Abgeordnetenhaus und 
jetziger Regierender Bürgermeister  
Michael Müller haben den lärmge-
plagten Bürger*innen dieses Ver-
sprechen gegeben und dieser hat es 
erst jetzt wieder erneuert. Und mal 
ehrlich gesagt: Die Schmerzgrenze 
ist schon lange erreicht! Selbst das 
Nachtflugverbot wird in schierer 
Regelmäßigkeit missachtet. 

Welche Meinung „unsere“ erneut 
kandidierenden Abgeordneten der 
beiden größten Parteien für den 
Bereich des Falkenhagener Feldes 
vertreten, lesen Sie in den beiden 
nachfolgenden Statements, wobei es 
erfreulicherweise überrascht, dass 
Kai Wegner als CDU-Mitglied (ent-
gegen der allgemeinen Tendenz der 
Christdemokraten zur Offenhaltung 
von Tegel) für die Schließung des 
Tegeler Flughafens plädiert. Eine 
faire Entscheidung, danke, Herr 
Wegner.

„Lärm für alle?“
 Wer mehr wissen und mitre-
den will: 
Am 14.09. um 19.00 h gibt es 
im Klubhaus, Westerwaldstr. 
13, 13589 Berlin eine Podi-
umsdiskussion zum Thema.  

Sylvia Wendtland

gel stationiert zu sein. Das hieße, 
dass die Flugbewegungen weiterhin 
an der Kapazitätsgrenze von Tegel 
lägen - mit den entsprechenden Be-
lastungen für die Anwohnerinnen 
und Anwohner.

Zudem müsste Tegel von Grund 
auf saniert werden. Der Flugha-
fen stammt aus den 70ern mit der 
entsprechend veralteten Technik, 
Sicherheit und Brandschutz. Der-
zeit hat Tegel Bestandsschutz. Bei 
einem Weiterbetrieb wäre es damit 
vorbei. Experten jonglieren hier mit 
Zahlen in Milliardenhöhe, um den 
Flughafen zu ertüchtigen. 

Interessant ist zudem, dass die 
Flughafengesellschaft selber sich 
für die Schließung Tegels aus-

spricht, da sie ein Weiterbe-
trieb teuer zu stehen käme. 500 
Mitarbeiter mehr seien nötig, 
um zwei Standorte parallel zu 
betreiben. Neben zusätzlich 
Kosten drohten auch geringere 
Erlöse. Denn jeder Passagier, 
der statt am BER in Tegel ab-
gefertigt wird, bringt weniger 
Geld, weil die Gebühren am 
BER höher liegen werden als 
in Tegel. Die Verluste, so heißt 
es, würden sich auf 75 Millio-

nen Euro jährlich belaufen.
Aber kommen wir zu den drin-

gend benötigten innerstädtischen 
Flächen für den Wohnungsbau, für 
Gewerbe, für Hochschulen. Exper-
ten sprechen angesichts der wach-
senden Stadt bereits von ganzen 
Stadtvierteln, derer es bedarf. Wie 
können wir da nostalgisch an einem 
alten innerstädtischen Flughafen 
festhalten? Natürlich braucht eine 
wachsende Stadt auch die entspre-
chende Infrastruktur. Nur muss di-
ese dann für eine Großstadt auch 
verträglich sein.

(Swen Schulz, MdB, ist Mitglied 
des Haushaltsausschusses für die 
SPD-Bundestagsfraktion) -
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Mein Nachbar aus dem Falkenhagener Feld

Der Löwe macht‘s

Gegensätze ziehen sich bekanntlich 
an. Wie anders erklärt es sich sonst, 
dass Mathis Richter-Reichhelm in 
einer eher etwas behäbigen, in die 
Jahre gekommenen Reihenhaus-
siedlung im Falkenhagener Feld 
wohnt? „Ich bin im Falkenhagener 
Feld geboren und habe es immer 
geliebt. Diese lebendige Mischung 
unterschiedlicher Nationalitäten, 
verbunden mit Berliner Witz und 
ganz viel Herz. Das hier ist mein 
Kiez! Später wohnte ich in der Alt-
stadt. Als es mit drei Kindern dann 
irgendwann zu eng wurde, haben 
wir uns dieses Reihenhaus gekauft 
und sind wieder zurückgezogen. 
Ich habe den Umzug nie bereut.“ 
Nie bedauert hat er auch seine Ent-
scheidung für eine freiberufliche 
Tätigkeit. Nachdem er anfangs 
noch Musik auf Lehramt studiert 
hatte, wechselte er in die Freiberuf-
lichkeit. Zunächst spielte er in ver-
schiedenen Bands und schrieb eige-
ne Musik. Bereits 1989 gründete er 
die Produktionsfirma und den Ver-
lag, Mahoni Music. Die Produkti-
onspalette reicht von Filmmusik 
bis zur Musikbegleitung für Werbe-
filme namhafter Firmen, dazu Ra-
diojingles für den Radiosender 88,8 
und vieles mehr. Seine erste eigene 
CD erschien Ende letzten Jahres.

Neben all diesen Tätigkeiten fin-
det er aber immer noch Zeit für das 
Musikmachen mit anderen Men-
schen. Seit 25 Jahren leitet er den 
Chor Alt Lietzow, einen Chor, der 
bei besonderen Anlässen vom Tem- Birgit Erdmann

B. I.

pelhofer Symphonieorchester 
unterstützt wird, das Mathis 
ebenfalls seit dem Jahre 2001 
dirigiert. Nicht zu vergessen 
seine Auftritte mit der Band 
„Shermon Noir und die High-
way Surfers“, mit der er, zu-
sammen mit seinem Freund 
Shermon Noir seit den 80’er 
Jahren erfolgreich Rockmu-
sik macht. Rock- und Klas-
sik, schließt sich das nicht 
aus? „Nein, überhaupt nicht.“ 
Mathis lächelt. „Für mich gibt 
es nur gute und schlechte Mu-
sik. Klassik, Chor und Rock-
musik ergänzen sich. Wichtig 
ist, dass die Musik zu Herzen 
geht.“ Dass es Mathis damit 
ernst ist, zeigt sich nicht zu-
letzt daran, dass für die Chor- 
und häufig auch für die Rock-
konzerte lediglich eine Spende für 
karikative Zwecke erbeten wird. 
„Mir macht es Freude, Musik zu 
verschenken.“ 

Wie findet er die Kraft und Kre-
ativität für all´ diese Aufgaben? 
„Zum großen Teil in der Familie. 
Familie ist mir sehr wichtig und ich 
bin dankbar, dass wir uns alle gut 
verstehen. Meine Frau und ich hat-
ten das große Glück, beide aus har-
monischen Elternhäusern zu kom-
men. Dieses Gefühl füreinander 
ist auf die Kinder übergegangen. 
Wir helfen uns gegenseitig, ohne 
uns untereinander einzuengen. So 
unterstütze ich meinen Sohn Fabri-
ce, der sich ebenfalls für die Musi-

Wer Lust hat, Krimis nicht nur 
zu gucken, sondern sich diese 
selbst auszudenken, der ist hier 
genau richtig: In der „Spandauer 
Krimi Connection“ von Claudia 
Bauer treffen sich alle, die das 
Handwerk des Krimischreibens 
erlernen wollen. Und dass das 
Schreiben eines Krimis in der 
Gruppe erheblich länger dauert 
als so ein lapidarer Treppensturz, 
ausgelöst durch einen Mörder, 
den es nur noch zu finden (und 
zu beschreiben!) gilt, zeigt das 
erste Buch dieser Autorengrup-
pe. Bis zur Herausgabe vergin-
gen mehr als zehn Jahre. Aber 
nun ist der Krimi fertig und ver-
spricht bereits durch seine pep-
pige Aufmachung großes Lese-
vergnügen.

Der Falkenhagener Express 
verlost ein Exemplar zum Lese-
herbst. Einfach E-Mail an: fex.
gewinnspiel@web.de oder An-
ruf an 0174-5639091.

Ein prima Team: (v.l.): Jaques, Fabris, Mathis, 
Kathrin und Familienhund Lia

Die Spandauer 
Krimi Connection Mathis Richter- Reichhelm: Chorleiter, Dirigent und Musikproduzent

kerlaufbahn entschieden hat und er 
mich, indem er in meiner Band mit-
spielt.“ 

Womit wir wieder bei der Mu-
sik sind. Was wäre davon zu halten, 
vielleicht einmal ein Konzert für 
seine Nachbarn zu veranstalten? 
„Warum nicht?“ Mathis lächelt. Ja, 
so ist das im Falkenhagener Feld- 
unterschiedlichste Menschen und 
manche davon mit ganz viel Herz.

Wer mehr über künftige Veran-
staltungen erfahren möchte: http://
www.mahonimusic.de/20-jahre-
mahoni;http://www.sinfonie-orche-
ster-tempelhof.de/veranstaltungen.
html ; http://www.chor-alt-lietzow.
de/veranstaltungen/

Im Falkenhagener Feld eröffnet 
ein innovativer Beratungs- und 
Lernort im Kraepelinweg 3.  
Vom 03. - 16.09. 2017 steht Fa-
milien der „Löwenladen“ täglich 
von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr zur 
Verfügung. Das Angebot rich-
tet sich an Familien, die u.a. auf 
Leistungen nach dem SGB II und 
dem Asylbewerberleistungsgesetz 
angewiesen und deren Kinder im 
Alter von 0 - 6 Jahren sind. 
• kostenfreie Beratung sowie Un-
terstützung bei der Antragstellung 

auf Leistungen aus dem BuT
• Lesestunden, Bilderbuchkino, 
buntes Freizeitprogramm für die 
ganze Familie 
• Workshops zu Themen der Bil-

dung und Erziehung (z. B. 
Sprachförderung, gesunde Er-
nährung, Zähneputzen, Freizeit-
gestaltung)
• Vorstellung von Bildungs- und 
Freizeitangeboten der lokalen 
Einrichtungen direkt vor Ort.   
Der Löwenladen ist ein Projekt 
der gemeinnützigen Librileo 

UG, der Senatsverwaltung für Sozi-
ales, Integration und Arbeit und der 
GEWOBAG. Weitere Informationen 
finden Sie auf  www.Löwenladen.de
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Unter der Bezeichnung „Alte Post – 
the first“ fand am Wochenende 15. 
und 16. Juli auf dem Gelände der 
alten Post gegenüber den Spandau 
Arcaden eine familienfreundliche 
Festveranstaltung statt. Der Veran-
stalter Alexander Paschin (31) hatte 
damit in Kooperation mit den neu-
en Investoren des Geländes (Merz 
Objektbau, Fay Projects) seine Idee 
einer Zwischennutzung bis zum 
bevorstehenden Abriss/Neubau in 

die Tat umgesetzt. Geboten wurden 
neben Klassikern wie Hüpfburg 
und Musikbühne auch Streetart 
(Graffiti-Wand) und sogenannte 
„Food-Trucks“ mit Leckereien wie 
Burgern, Burritos und Barbecue. 
Vor allem die Food-Trucks boten 
Anlass zur Kritik, da das Angebot 
wohl - anders als angekündigt - recht 
überschaubar war. Laut Veranstalter 
hatten etliche Anbieter ihre Zusa-
gen nicht eingehalten und waren 

Party an der alten Postruine

Leserbrief

Malaktion vom Posthausweg

S.W.

Emilio Paolini
Rainer J.
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Die Schauspieler*innen genießen ihren wohl-
verdienten Applaus.              Foto: B. Ide

Alexander Paschin (Veranstalter, li.) und Jörg Baresel 
(Prokurist Merz Objektbau, re.)

Sehr geehrte Fex Redaktion,

Mit Interesse habe ich in Ih-
rer Zeitung den Artikel über 
Fluglärm des Flughafens Berlin-
Tegel gelesen. Da mich dieser 
Lärm vor allem dann stört, wenn 
eigentlich kein Fluglärm mehr 
verursacht werden darf, also in 
der Zeit von 23:00- 6:00, möchte 
ich Ihnen zwei Stellen melden, 
bei denen man sich über Flug-
lärm beschweren kann:

https://www.berlin-airport.de/
de/nachbarn/fluglaerm-und-flu-
grouten/fluglaerm/fluglaerm-in-
formations-beschwerde-system/
index.php. 

Hier kann man detailliert die 
Beschwerde begründen. Einmal 

Ja, liebe Kinder, die ersten beiden Lokomotiven-Bilder der mehr oder 
weniger kleinen Künstler hatten wir schon in der Sommerausgabe ver-
öffentlicht. Nun sind die beiden nächsten Werke an der Reihe: Die Lok 
„Berta“ von Tabea (8 J.) und eine herrlich bunte Lok ohne Namen von 
Angelina (ebenfalls 8 Jahre) verschönern unsere Herbstausgabe. Vie-
len Dank euch beiden.

ferngeblieben. Dafür war das Mu-
sikprogramm (Indie, Deutsch-Pop) 
offenbar sehr zufriedenstellend, wie 
von etlichen Besuchern auch in so-
zialen Medien bestätigt wurde.

Alexander Paschin - Kulturver-
anstalter aus Friedrichshain - ist 
kein unbeschriebenes Blatt und wie 
der Name „Alte Post – the first“ 
schon vermuten lässt, sollen wei-
tere Veranstaltungen folgen. Zur 
Veranstaltung befragt, erklärt Herr 

Paschin dem Falken-
hagener Express: 
„Es war schon ein 
kleines Abenteuer, 
auf das wir uns hier 
eingelassen haben, 
aber auch wenn noch 
nicht alles richtig 
rund lief, haben wir 
eine Menge Zu-
spruch erhalten und 
der Rucksack ist vol-
ler Ideen für die ‚2. 
Runde‘. Diese pla-
nen und konzeptio-
nieren wir derzeit für 
Ende August/Anfang 

September, wenn die Leute alle aus 
dem Urlaub wieder da sind. Ihr hört 
von uns ...!“ Der Abriss des Gebäu-
des soll übrigens nach aktueller Pla-
nung Anfang Oktober dieses Jahres 
beginnen, dazu ist dann auch eine 
Bürgerveranstaltung geplant, auf 
welcher voraussichtlich erste Fas-
sadenentwürfe und die Freiraum-
planung vorgestellt werden können.

Der Idiot in der Schule

B. I.

An der B.-Traven-Schule führten 
SchülerInnen des Wahlpflichtfaches 
„Darstellendes Spiel“ das Theater-
stück „Der Idiot“ auf. Anlässlich 
des 30jährigen Jubiläums der Um-
benennung der Schule, wurde die 
gleichnamige Erzählung des Na-
mensgebers B. Traven   in ein Thea-
terstück umgeschrieben und an drei 
Tagen aufgeführt. Unter der Mitwir-
kung der Spandauer Theaterwerk-
statt betreute Lehrerin Heidi Link 
das Projekt.  Die Aufregung der 
DarstellerInnen vor der Auffüh-
rung  war verständlicherweise 
groß, denn im Publikum saßen 
Eltern, Geschwister, Mitschüler 
und auch Lehrer.  Alle Schau-
spielerInnen lieferten eine be-
eindruckende Leistung ab und 
zeigten, dass ihnen das Thea-
terspielen große Freude macht. 
Besonders hervorzuheben ist, 
dass die Proben zusätzlich zu den 
Klausuren und Prüfungen am Ende 
des Schuljahres stattfanden und von 
den Schülerinnen und Schülern viel 
Zeit und Engagement forderte.  Be-
stimmt konnte so mancher Eltern-
teil im Zuschauerraum die eine oder 
andere Rolle mitsprechen!

Der Wert des Menschen  
besteht in seinem Herzen

Ein Kernthema des Stückes fin-
det sich in dem Ausspruch eines 
Verwandten des vermeintlichen Idi-

oten Alfred. Der Onkel erkennt als 
einziger den wahren Charakter und 
die Stärken des jungen Mannes, den 
alle anderen nur mit „Idiot“ anre-
den.  Der Onkel dagegen sagt: „ Der 
Wert des Menschen besteht nicht in 
seinem eleganten Äußeren, sondern 
in seinem Herzen.“ Ein wichtiges 
Thema in unserer heutigen Zeit, in 
der es viel zu häufig nur um Äußer-
lichkeiten, die glatte Fassade und 
den schönen Schein geht.

Ein Dankeschön an alle Betei-
ligten für diese Aufführung.  Es 
ist den jungen Darstellern zu wün-
schen, dass sie das Theaterspiel 
nach ihrer Schulzeit nicht so schnell 
vergessen. Der FEX wünscht ihnen 
alles Gute für den weiteren Schul- 
bzw. Berufsweg. 

Das Stück wird im Rahmen der 
Festwoche der B-Traven-Schule 
nochmals aufgeführt.  Die Termine 
finden Sie auf der Terminseite des 
FEX. Lassen Sie sich die Auffüh-
rung dieser engagierten jungen 
Menschen nicht entgehen!

muss man sich registrieren, aber 
das ist schnell erledigt und dann 
können Sie immer wieder dort 
erneut Beschwerden eingeben. 
Ich würde mich freuen, wenn 
mein Brief dazu beiträgt, dass 
möglichst viele dieses Portal 
nutzen, damit die Flughafenbe-
treiber - aber auch die Politiker 
- endlich wahrnehmen, wie sehr 
Fluglärm die Menschen belastet 
und dass eine Ausnahmeerlaub-
nis außerhalb des Flugverbots 
wirklich nur in Ausnahmen er-
teilt werden darf. Je mehr Be-
troffene Beschwerde einreichen, 
desto größer ist die Chance, dass 
sich etwas ändert und wir wenig-
stens nachts vom Lärm verschont 
bleiben!
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Gute Nachbarschaft bedeutet meist 
auch mehr Lebensqualität im Kiez. 
Diese zu entwickeln und zu bewahren 
ist keine leichte Aufgabe. Viel Enga-
gement ist notwendig. Gute Kontakte 
zwischen Nachbarn stärken das Ge-
meinschaftsgefühl und vereinfachen 
unser Leben. Gute Nachbarschaften 
bieten Identifikation mit dem eigenen 
Umfeld und lehren Toleranz.

Das Quartiersmanagement för-
dert dies z.B. durch die Unterstüt-
zung von Akteuren aus dem Falken-
hagener Feld oder die Veranstaltung 
von kleinen Kiezfesten. Dort können 
sich Menschen treffen, kennen und 
schätzen lernen. Ein Blick auf an-
dere Kulturen und damit der Abbau 
von Vorurteilen und Ängsten wird 
so möglich. Damit einhergehend 
können so Bekanntschaften oder gar 
Freundschaften entstehen.

Neben denen, die sich bewusst 
für das Falkenhagener Feld als 
Wohnort entschieden haben, kamen 
in den vergangenen zwei Jahren 
auch zahlreiche Menschen hierher, 
die vor Krieg, Hunger oder Vertrei-
bung flüchten mussten. Ob diese 
Menschen bei uns „gut ankommen“ 
und sich in die Gesellschaft inte-
grieren, wird auch entscheidend da-
von abhängen, wie sie in ihren neu-

Neue und alte Nachbarschaften
Das Falkenhagener Feld bietet unterschiedlichsten Menschen eine Heimat

gener Felds, darunter auch die An-
regung zu bzw. Hilfestellung bei 
gemeinsamen Aktivitäten und eh-
renamtlichem Engagement mit dem 
Ziel, den nachbarschaftlichen Zu-
sammenhalt weiter zu stärken. Info: 
Alex Quitta, Telefon: 3036 0802

Känguru helps Refugees

Das Projekt möchte mit der Hilfe von 
ehrenamtlichen Familienpatinnen 
schwangere Geflüchtete und Familien 
mit Kindern von 0 bis 3 Jahren be-

Vertreterinnen und Vertreter von NIK, BENN und Woge~ (v. l. n. r.)               Foto: Ralf Salecker 

en Nachbarschaften willkommen 
geheißen werden.

Nachbarn im Kiez

Nachbarn im Kiez e. V. (NIK) ist seit 
dem Frühjahr 2007 im Falkenhagener 
Feld West tätig. Der Nachbarschafts-
verein setzt sich für die Verbesserung 
der Lebensqualität der hier lebenden 
Kinder, Jugendlichen und Senioren 
ein. Das Motto ist: „Unser Kiez ist 
besser als sein Ruf! Wir wollen das 
beweisen.“ NIK trifft sich jeden Don-
nerstag von 15-18 Uhr im KieztreFF 
unter dem Motto „Bürger treffen Bür-
ger“. Info: www.nik-ff.de

BENN

Unter dem Titel „BENN – Berlin ent-
wickelt neue Nachbarschaften“ hat im 
April 2017 ein Integrationsmanage-
ment seine Tätigkeit aufgenommen.

Demnächst werden etwa 320 
geflüchtete Menschen die Unter-
kunft in der Freudstraße bezie-
hen. Im Fokus des BENN-Teams 
steht die Unterstützung im Kon-
takt zwischen den neuen und alten 
Bewohner*innen des Falkenha-

gleiten und unterstützen. Ziel ist, die 
jeweilige Lebenssituation der geflüch-
teten Familien zu verbessern und zu 
einer guten Integration der Kinder und 
Eltern beizutragen. Dazu gehört eine 
alltagspraktische und bedarfsge-
rechte Hilfe bei Arztbesuchen, Kin-
derbetreuung oder Sprachkursen.

Info: info@kaenguru-diakonie.de; 
Telefon: 44 03 08 262

Wohngebietspaten-
schaften für Geflüchtete

Woge~ ist Teil der Willkommens-
kultur für neue Nachbar*innen 
im Falkenhagener Feld. Das Pa-
tenschaftsprojekt richtet sich an 
Freiwillige, die Geflüchtete unter-
stützen. Den Aufwand für die Pa-
tenschaft bestimmen alle selbst. Zu 
den Tätigkeiten gehören u. a. Hilfe 
bei Behördengängen, Gespräche, 
um die deutsche Sprache zu lernen 
oder gemeinsame Spaziergänge zur 
Erkundung der Umgebung.

Oft werden Patenschaften als rei-
ne Einbahnstraße verstanden. Dem 
ist aber nicht so. Beide Seiten pro-
fitieren vom intensiven Austausch, 
sei es, um eine andere Kultur ken-
nenzulernen, neue Rezepte auszu-
probieren, etwas gegen die eigene Ein-
samkeit zu unternehmen, ein Hobby zu 
pflegen oder gar Hilfe beim Einkaufen 
zu bekommen.

Info: jvoelpel@g-casablanca.de 
und Telefon: 0176-45840393.

Paten und Geflüchtete profitieren gleichermaßen voneinander Foto: Ralf Salecker
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Quartiersmitte mit Stadtteilzentrum
Ausstellung zum Umbauvorhaben der Zufluchtskirche

Siegerentwurf im Rahmen des Wettbewerbs für die Erweiterung der Kita und Umbau zu einem Stadtteilzentrum  Illu: Büro ff-Architekten

Die Großsiedlung Falkenhagener 
Feld wurde in den 60er Jahren 
ohne ein funktionales wie städte-
bauliches Zentrum geplant.

Ziel der städtebaulichen Ent-
wicklung des Stadtumbau West war 
es, einen Stadtplatz als kulturelle 
und soziale Mitte des Stadtteils zu 
schaffen. Hierfür wurden die im 
Bereich der Zufluchtskirche lie-
genden öffentlichen Einrichtungen 
angesiedelt bzw. saniert und er-
weitert (Klubhaus, Stadtteilbiblio-
thek, Beratungsgebäude für soziale 
Dienste, Familienzentrum). 

Der Umbau und die Umnutzung 
des Standorts in der Westerwald-
straße 16 ist der letzte Baustein, 
der die Gesamtentwicklung des 
Bereichs an der Quartiersmitte 
städtebaulich und funktional ab-
schließen soll. In Zukunft soll 
in dem Gebäudekomplex keine 
kirchliche Nutzung mehr stattfin-
den. Stattdessen sollen weitere Ki-
taplätze, Angebote für Senioren, 
Räumlichkeiten für interkulturelle 

werbs zur Umgestaltung sind vom 
17.8. bis zum 16.9.2017 (Wochen-
tags von 9 bis 16 Uhr) zu sehen. 

Treffpunkte sowie Integrations- 
und Beratungsangebote unterge-
bracht werden. Das Gebäude soll 
für die Unterbringung einer Kita, 

eines Stadtteilzentrums und einer 
Catering-Küche umgestaltet wer-
den.

Die Ergebnisse des Wettbe-

Laternenaktion am Westerwaldplatz Foto: Ralf Salecker

Es soll wieder leuchten am Platz!

Noch mag niemand an die dunkle Jahreszeit denken. Die Illumination des We-
sterwaldplatzes, die im letzten Jahr von Stadtgeschichten e.V. mit großem Er-
folg durchgeführt wurde, soll es auch in diesem Herbst geben. Nicht nur das 
nächtliche Freiluftkino lockte 2016 die Menschen hierher. Auch danach wurde 
der von Laternenlicht erhellte Platz positiver wahrgenommen. Es machte wieder 
Spaß, hier zu sitzen. Damit war das Ziel, die Aufenthaltsqualität zu steigern, mit 
einfachen Mitteln erreicht worden. Info: westerwaldnehmtplatz.wordpress.com

Gärten verwurzeln im Falkenhagener Feld

Aufbau eines Gartennetzwerkes Foto: Ralf Salecker

Neben dem Spektegrünzug gibt es im Falkenhagener Feld weitere grüne Orte, 
wo Menschen sich begegnen und erholen. Gemeinsam mit den Bewohner*innen 
werden Zugänge zu Natur und Ernährung entwickelt. Mitmach-Angebote und 
Veranstaltungen zeigen Beispiele, sich in der Natur zu betätigen, sich zu erho-
len, Nachbarn zu treffen, soziale Netze auszubauen und Gartenbau zu erproben. 
Neben Aktionen auf Festen und Workshops zu verschiedenen Themen und der 
Organisation von Verteilaktionen von Obstüberschüssen steht vor allem die Un-
terstützung der bestehenden Gärten und der Aufbau eines Gartennetzwerkes im 
Vordergrund. Info: vosse@kulturforschung.de; Tel.: 0176-2036 2434
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Themenschwerpunkt 
in der Winter-Ausgabe:

„Weihnachten im FF“
Redaktionsschluss: 09.11.2017

„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?

B.-TRAVEN-GEMEIN-
SCHAFTSSCHULE

JOBAKTIV 2017,
GROSSE JOBMESSE

MUTTER-KIND-SPIEL-
GRUPPEN

Für Kinder bis 3 Jahren
Ziel: Kontakte für Mütter mit 
kleinen Kindern herstellen
Jeweils montags, 11.00 h  
Eulalia Eigensinn
Luherstr. 13, 13585 Berlin
Kontakt: T.: 030-3351191

BURGFEST

AUFFÜHRUNG DES 
THEATERWORKSHOPS

Der Bürger.-u. Gemeinwesen-
verein Falken- hagener Feld 
e.V. würde gern die 50+ Früh- 
stücksgruppe um weitere Nach-
barn, die Geselligkeit und neue 
Kontakte mögen, erweitern.                                                                                                                                       
 Wir treffen uns jeden 2. und 
4. Montag um 10.00 h in der 
Zufluchtskirchengemeinde. 
Die nächsten Termine sind der 
11.09. und der 25.09.2017. Ein 
Unkostenbeitrag von 3.50 € 
wird erhoben und Sie können 
nach Herzenslust frühstücken, 
plaudern, Neuigkeiten aus dem 
Kiez erfahren und weitere Plä-
ne für Tagesfahrten oder im 
Garten grillen schmieden! Für 
uns steht der nachbarschaftliche 
Kontakt und die gegenseitige 
Unterstützung im Vordergrund! 
Für weitere Rückfragen steht 
Ihnen gern Marlies Steinke, Tel. 
01633487460 oder 3727763 zu 
Verfügung.

Familientage im 
Jeremia-Gemeinde-

zentrum

Nachbarschaftliche Begeg-
nungen für Groß und Klein

In den Herbstferien laden die 
drei evangelischen Kirchen-
gemeinden imFalkenhagener 
Feld zu den Familientagen un-
ter dem Titel „Sehen und gese-
hen werden“ ein. Vom 24. bis 
26. Oktober können Eltern mit 
Kindern und Großeltern mit En-
kelkindern zusammenkommen. 
Gemeinsam Zeit verbringen, 
kochen und essen, spielen und 
basteln. „Wir möchten Begeg-
nungen ermöglichen und das 
nachbarschaftliche Miteinander 
bei uns fördern“, sagt Sabine 
Clausen, Sozialarbeiterin der 
Zufluchts-Kirchengemeinde. 
Jeweils von 10 bis 14 Uhr wird 
das Jeremia-Gemeindezentrum 
in der Siegener Straße geöffnet 
sein. Nach einem gemeinsamen 
Beginn und Kennenlernen gibt 
es verschiedene Angebote drin-
nen und draußen. Besonders 
wichtig ist das gemeinschaft-
liche Mittagessen. 
„Wir sprechen von Familienta-
gen, und damit meinen wir na-
türlich auch Alleinerziehende 
oder Großeltern, die sich um 
Enkelkinder kümmern. Wer 
eine Gelegenheit zum Treffen 
und Austausch sucht, ist herz-
lich willkommen!“, so Pfarrerin 
Claudia Neuguth. Die Teilnah-
me ist kostenlos, eine Anmel-
dung in den Gemeindebüros 
aber erwünscht. „Wir freuen 
uns auf die Begegnungen! Wir 
wollen miteinander eine gute 
Zeit haben, die Großen und die 
Kleinen“, sagt Pfarrerin Caro-
lin Marie Göpfert. „Vielleicht 
ergeben sich daraus ja auch 
Bekanntschaften oder Spiel-
freundschaften.“

Wo: Jeremia-Gemeindezen-
trum, Siegener Str. 52 
Telefon: 0151-41874325  -
c.goepfert@ekbo.de  -

Zitadelle Spandau, 9. + 10.09., Sa.: 
10-21.00 h, So.: 10-20.00 h, Rit-
terspiele, Feuerspektakel hoch zu 
Ross, Flugvorführungen mit Raub-
vögeln u.v.m.

„EinzigArtig“ Jugendtheaterwerk-
statt Spandau, 22.09., 11.00 h; 
23.09., 19.00 h, T.: 375 876 23 / 
0177-2451876

Festtage anlässl. d. 30. Jahrestages 
ihrer Namensgebung, Theaterauf-
führung „Der Idiot“ am 18.10.17, 
19.00 + 19.10.17, 13.00 h, 19.10.17, 
11.00 h Festakt, 12.00 h Schulfüh-
rung und Ausstellungseröffnung
(Lesen Sie hierzu bitte auch Seite 9)

„HIP HOP“

PIPPI FEIERT 
GEBURTSTAG

für Kinder von 8 - 12 Jahren, Kurse der 
Musikschule Spandau, jeweils don-
nerstags, 15.30 h bzw. samstags, 13.30 
h, beide Kurse im Kulturhaus Span-
dau, Anmeldungen: 030-90279 5812, 
musikschule@ba-spandau.berlin.de

(ab 4 Jahre) ein wirklich nicht alltäg-
licher Geburtstag, 13.09. (10.30 h) + 
17.09., (16.00 h), Karten über: 030-
627 059 26, Freilichtbühne Zitadelle
T.: 0152-03162222

 Andreas Moschko

Carolin Marie Göpfert, Pfarrerin

Bundesagentur für Arbeit - Veröf-
fentlichung von 600 Arbeitsstellen 
verschiedenster  Branchen - Profes-
sionelle Hilfe, Bewerbungsmappen-
Check, Workshops und mehr, 11. und 
12.09.2017, 10.00 - 17.00 h, Station 
Berlin, Luckenwalder Str.4-6,10963 
Bln., www.jobaktiv-berlin.de

Weitere Informationen hierzu auf Seite 8.


