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750 Jahre Kladow,
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Musik für alle!  mit  
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Jobcenter hilft neuen 
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Freizeit im FF, 
Seiten 1,6,7

Venezianischer Löwenbrunnen 
kehrt nach 44 Jahren nach Kladow zurück

„Freizeit im FF“, das ist der 
Titel dieser Sommerausga-
be. Was passt da besser als 
die Nachricht, dass die Ba-
dewiese am großen Spekte-
see, für die Bewohner im-
mer noch der „Kiesteich“, 
von Ende Juni bis Mitte 
September wieder freigege-
ben ist! Zwar ist das Baden 
weiterhin verboten und die 
Badewiese ähnelt auf Grund 
der Baumaßnahmen zur Zeit 
eher einem umgepflügten 
Acker. Aber vorausgesetzt,  
alle helfen mit,  den Kies-
teich sauber zu halten, kön-
nen wir uns im nächsten Jahr 
darauf freuen,  wenn es end-
lich heißt: „Wasser frei!“ Für 
die Besucher bedeutet dass: 
Bitte keine Enten füttern! Die nicht 
verputzten Brote der Enten führen 
zu einem stark erhöhten Bedarf an 
Sauerstoff, den unser Kiesteich nicht 
aufbringen kann, um  sich   selbst 
zu reinigen. Außerdem verursachte 
die bisherige Überfütterung eine ra-

Fortsetzung auf S. 4

Fortsetzung auf S. 2

Interessantes aus anderen Ortsteilen Spandaus

Bald Baden im Kiesteich

Nur wenige Kladower werden es 
noch aus Erzählungen oder der 
eigenen Kenntnis der Geschich-
te Kladows in Erinnerung haben: 
Das 1972 wegen  der Baufälligkeit 
abgerissene Schloss Brüningslin-
den in der Sakrower Landstraße. 
Es diente in den Nachrkriegsjah-
ren als beliebtes Ausflugsziel nicht  
nur der Kladower Bewohner. Heute 
befinden sich auf dem Gelände am 
südlichsten Zipfel Kladows 39 Ein-
familienhäuser.

Zwischen 1910 - 1912 von dem 

wohlhabenden und reisefreudigen 
Offizier bei dem Husarenregiment 
Ziethen, Rütger von Brüning  er-
baut, diente es vorerst „nur“ als 
luxuriöses Anwesen, „Brünings-
linden“ genannt. Rütger von Brü-
ning brachte von seinen Reisen 
zahlreiche Objekte aus aller Herren 
Länder mit nach Kladow, womit er 
das Gebäude nebst Gartenanlage 
reichlich ausschmückte.  Darunter 
befand sich auch ein  Löwenbrun-
nen, der es ihm auf einer Venedi-
greise angetan hatte. Der Brunnen 

sante Vermehrung der Wasservögel, 
was die Situation noch einmal ver-
schärfte. Die Folge zu vieler Fäka-
lien im Wasser ist die Bildung von  
Blaualgen,  die bei den  Badenden 
Durchfall, Übelkeit und juckende 
Ausschläge auslösen können. Be-

kannte Probleme, weshalb das Ba-
den im Kiesteich bis heute verboten 
ist. Und überhaupt, wer badet schon 
gerne in Entensch...! Aber das soll 
sich jetzt ändern. Um die Wasser-
qualität zu verbessern, wurden die 
bestehenden Schilfgürtel aus- und  

war in der gesamten Zeit seines 
Verweilens in Brüningslinden ei-
ner der beliebtesten Kunstwerke. 
Der Charakter des Anwesens nebst 
seiner großflächigen Terrasse so-
wie Garten mit Teehaus, Tempella-
ternen und Pagoden ließen eher an 
ein Schloss denken, so wurde aus 
Brüningslinden inoffiziell  „Schloss 
Brüningslinden“. Von Brüning ge-
riet in den Dreißigerjahren in arge 
Geldnot. 1936 starb er nach ei-
nigen erfolglosen Verpachtungs-
versuchen. Brüningslinden – jetzt 

die so beliebte Entenfütte-
rungsbrücke am  Nordufer 
abgebaut. Durch einen Zaun 
an der Badebucht soll das 
Baden von Hunden unter-
bunden werden und die be-
reits seit 2013 in Betrieb ge-
nommene Sanitäranlage tut 
ein Übriges, dass sich hier 
niemand  mit dringenden 
Bedürfnissen mehr in der 
Natur „erleichtern“ muss. 
Wenn alles so gut läuft wie 
bisher, seit 2 Jahren wird die 
Wasserqualität kontinuier-
lich gemessen, dann steht 
dem Baden im nächsten Jahr 
nichts mehr im Wege. Ein-
her mit den Maßnahmen zur 

Reinhaltung des Wassers ge-
hen die Arbeiten für  die Be-

gradigung steiler Uferböschungen 
und die Bergung von Bauschutt, 
welcher damals durch den U-Bahn-
bau in den  Kiesteich geschüttet 
wurde. 

Außerdem wird ein Nicht-

Nicht nur sonntags und auch wenn keine Winde weh‘n, wird es bald wunderschön....

Marmornes Kunstwerk: Der Venezianische  
Löwenbrunnen       Foto: S. Wendtland
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schwimmerbereich ausgewiesen, so 
dass selbst Ungeübte künftig wis-
sen, wo sie noch sicher im Wasser 
stehen können. Und natürlich wird 
das Baden weiterhin für alle wie 
bisher völlig kostenlos sein. Auch 
wenn es in diesem Jahr daher noch 

Impressum 
Stadtteilzeitung für das Falkenhagener Feld

Herausgeber: Bürger- und Gemeinwesenverein Falkenhagener Feld e.V., 
Hermann-Schmidt-Weg 7, 13589 Berlin 
V.i.S.d.P.: Sylvia Wendtland; Layout: Dina Clausen

Redaktionssitzungen im Klubhaus Spandau, Westerwaldstraße 13, 13589 Berlin
www.Falkenhagener-Express.de; info@Falkenhagener-Express.de
Telefon-Nr.: 0174-5639091
Druck: Pressedruck Potsdam GmbH; 
Auflage: 7.000; Erscheinungsweise: 4 Ausgaben pro Jahr
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich Mitte September,
Redaktions- und Anzeigenschluss: 14.08.17

Abschied von „Herrn Paul“ ….

Herr Paul geht   - Elvira kommt   -
Für das Redaktionsteam Sylvia Wendtland

Das Fex-Team 
wünscht Ihnen einen schönen Sommer!

Ihre Elvira

Nein, liebe Leserinnen und Leser, 
dies ist kein Nachruf! „Herr Paul“ 
- oder korrekter – Herr Rainer Ku-
sch – ist gesund und munter, es gibt 
also keinen Grund zur Sorge. Sie 
werden jedoch an dieser Stelle den 
„Herrn Paul“ im Selbst- und/oder 
Zwiegespräch mit Kumpel Rudi, 
Nachbarn oder anderen Bekannten 
nicht mehr finden.

Immerhin ist Herr Kusch erst-
mals als „Herr Paul“ mit Unter-
zeichnung „Pauli“ in der Anfangs-
zeit des Falkenhagener Express‘  
im  Jahre 2007 mit einer Auflage 
von 2000 Exemplaren erschienen. 
Somit fast genau  zur Sommeraus-
gabe 2017, also volle  10 Jahre, hat 
er den Leserinnen und Lesern ein 
verständnisvolles Lächeln beim 
Lesen abgerungen,  mit dem Wie-
dererkennungswert oft eigener Ge-
danken, wenn er mal wieder den 
Leuten aufs „Maul“  geschaut und 
ausgesprochen hat, was so man-

Irgendwan in die Jahre gekommen, 
ziept‘s mal hier, mal da. Oft im 
Rücken, und der ist ja nach Aus-
sagen von Evolutionsbiologen der 
wunde Punkt überhaupt beim Men-
schen. Denn als der Mensch sich 
anschickte, aufrecht zu gehen, be-
kam die Wirbelsäule das irgendwie 
nicht so recht mit und  blieb damit 
die Schwachselle des menschlichen 
Skeletts. Das vergisst Mensch öfters. 
An einem schönen Sonnentag vori-
ger Woche packte mich die Arbeits-
wut im Garten, zupfte wie verrückt 
fast eine Stunde das wuchernde Un-
kraut, schnitt Sträucher und Hecken, 
umhackte Erdbeerpflanzen, mähte 
Rasen und Vieles mehr. Mein Kreuz 
fing an, mit mir zu kommunizieren, 
was mir zunehmend Unbehagen 
bereitete. Wollte aber nicht gleich 
zum Doktor rennen (nein: schlei-
chen). Da fiel mir ein Werbeblatt von 
Dr. Schmerzweg aus Emden in die 
Hände. Er pries das Wundermittel 
schlechthin gegen Rücken- und Ge-
lenkschmerzen an. Der „Gelenkeret-
ter“ soll alle Knochen wieder in den 
Zustand der Jugend versetzen, egal, 

Elvira berichtet – Geschichten aus dem Falkenhagener Feld
Große Sorgen um k(l)eine Zipperlein

cher nur denkt.Ebenso verlässt uns 
die auch von Beginn des Falken-
hagener Express“ dabei gewesene 
Lebensgefährtin des Herrn Kusch, 
Frau Renate Steffe („SteFFe“). Ihr 
umfangreiches Wissen im Allge-
meinen und vielseitige historische 
Kenntnisse von allen Ortsteilen 
Spandaus im Besonderen waren in 
ihren Beiträgen herauszulesen und 
eine große Bereicherung für unsere 
Kiezzeitung.

Wir bedauern sehr, dass beide 
unsere Redaktion verlassen haben 
und wünschen ihnen, die so lange 
ehrenamtlich die Zeitung mit zu 
dem gemacht haben, was sie heute 
ist, alles erdenklich Gute und noch 
viele schöne gemeinsame Jahre bei 
guter Gesundheit.

Der Vollständigkeit halber 
möchten wir mitteilen, dass auch in 
der Redaktionsleitung ein Wechsel 
vollzogen wurde.

wie alt man ist.
Ich  - schnell überdenkend, wie 

alt ich jetzt bin – dachte, das lohnt 
sich noch. Ich war so etwas von be-
geistert! Und noch dazu das Buch 
der Jugendquelle-Rezepte GRATIS! 
Und noch ein Tatoo aus purem Blatt-
gold draufgelegt. Eigentlich hätte ich 
noch auf ein Wochenende in Paris 
spekuliert, aber das war denn doch 
zu viel an Erwartungshaltung. Trotz-
dem, alle Billigkeit, das Zeug: 99,99 
€. Aber geholfen hat‘s nix!

Ja, liebe Mitleidende, oft reicht 
ein solides warmes Bad und ein paar 
Tage Schonung. Denn nach drei Ta-
gen begrüßte ich mein Gemüse wie-
der persönlich  im Garten, „erfreute“ 
mich an den fetten Bäuchen all der 
Schnecken, die sich von Blattwerk 
und Früchten meiner Erbsen, Boh-
nen und Co ernährten und  die ei-
gentlich nur mir zustünden. Dafür  
richteten sie  sich auch noch undank-
bar unter alten Blumentöpfen häus-
lich ein, ohne mich zu fragen.

Beim nächsten Stündchen Gar-
tenarbeit werde ich auf meinen Rü-
cken besser aufpassen.

Fortsetzung von S. 1
Bald Baden im Kiesteich

nicht mit dem Baden im Kiesteich 
klappt, einem ausgedehnten Son-
nenbad steht nichts im Wege und 
ein leckeres Eis am Kiosk ist alle-
mal drin! Und wem das noch nicht 
genügt, der  kann sich auf  dem 
Beachvolleyballplatz, dem Mehr-
generationenspielplatz oder aber 
einem der Streetsportanlagen aus-
toben. Am Ende noch eine Bitte in 
eigener Sache: Nehmen Sie Ihren 
von  vor Ort gekauften oder mitge-
brachten  Nahrungsmitteln entstan-
denen Abfall incl.  Flaschen bitte 
wieder mit nach Hause. Der Spek-
tepark ist die „gute Stube“ des Fal-
kenhagener Feldes  für uns alle, und 
die gute Stube hält man sauber. 

Das wollen auch Enten nicht fressen 
        Foto: B. Erdmann
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Einen Job zu finden, um endlich 
hier in Deutschland Fuß fassen zu 
können, dürfte das Ziel der mei-
sten Flüchtlinge sein, die heute hier 
zum ersten Mal im Jobcenter Span-
dau sind. Mithilfe von Überset-
zern haben sie gerade ihren Antrag 
auf Leistungen nach dem SGB II  
(„Hartz IV“) gestellt. Jetzt sind sie 
im Vortragsraum angekommen, wo 
ihnen Herr Albasi auf Arabisch er-
klärt, wie das Jobcenter arbeitet und  
welche Integrationsmaßnahmen das 
Jobcenter für sie vorsieht. Hinter 
ihnen liegt meist nicht nur ein oft 
gefahrvoller Weg nach Deutsch-
land, sondern häufig ein aufrei-
bendes und langwieriges Asylver-
fahren um Anerkennung auf einen 
sogenannten Auf-
enthaltstitel ( z.B. 
Anerkennung oder 
Duldung). Trotz 
intensiver Anstren-
gungen zur Be-
schleunigung des 
Verfahrens dauert 
dieses immer noch 
durchschnittlich 
7 Monate. Zeit,  
während der die 
meisten Flücht-
linge nicht arbeiten 
dürfen. Kein Wun-
der, dass alle, die 
heute hier sind, so schnell wie mög-
lich eine Arbeit finden und Geld 
verdienen wollen. Aber bis dahin ist 
es häufig noch ein langer Weg. 

Deutsch lernen  
ist Voraussetzung  

für alles

Neben dem Bekanntmachen der 
Menschen mit dem gesellschaft-
lichen Leben und dem politischen 
System in Deutschland steht das 
Erlernen der Sprache daher im 
Vordergrund. Ohne ausreichende 
Sprachkenntnisse scheitern die 
Menschen bereits am Ausfüllen der 
vielen Formulare, die ihrem Aufent-
haltsrecht vorausgehen. Sprachver-
mittlung ist daher Schwerpunkt der 
Integrationskurse. Die Teilnahme 
hieran ist Pflicht  für den Empfang 
von Leistungen des Jobcenters.

Je nach Beruf wird ein unter-
schiedliches Sprachniveau voraus-

Ankommen in Deutschland - das Jobcenter Spandau hilft 

Birgit Erdmann

gesetzt. Mag für Berufe im Hand-
werk noch B1 genügen, so ist es 
bei der Berufsschule bereits B2, 
für qualifizierte Berufe, wie Arzt 
oder Lehrer, mindestens C1. Wer 
jemals eine Prüfung dieses Niveaus 
hat machen müssen, weiß, dass der 
Weg bis dahin Jahre dauern kann. 
Während Kinder in ihrer Schule 
meist schnell Kontakt zu Gleich-
altrigen bekommen und ohne große 
Probleme Deutsch lernen, fällt das 
den Älteren oft viel schwerer. Man-
gels Wohnung leben sie nach wie 
vor in Flüchtlingsunterkünften und 
mit Menschen zusammen, die  auch 
aus sehr unterschiedlichen anderen 
Ländern kommen. Dieses Problem 
kennt Winfried Leitke, Leiter des 

Jobcenters Spandau, nur zu gut. 
„Da sich die meisten von Ihnen auf 
Grund fehlender Deutschkenntnisse 
noch in Integrationsmaßnahmen 
befinden, ist die Aufnahme einer 
Arbeit bislang eher die Ausnahme“, 
sagt er. Diese Ansicht teilt auch  
Andreas Ebeling, Pressesprecher 
SGB II des Jobcenters. „Auch wir 
von der Agentur für Arbeit  haben 
Flüchtlinge eingestellt. Allein von 
der Anerkennung des Flüchtlings-
status‘ bis zur Einstellung für eine 
qualifizierte Ausbildung hat es vier 
Jahre gedauert.“

Problem:  
Arbeitszeugnis

Aber nicht nur die Sprache stellt 
ein Problem für die Arbeitsvermitt-
lung dar. Häufig sind es auch feh-
lende Nachweise für entsprechende 
Berufsqualifikationen. In vielen 
Ländern, aus denen die Menschen 

kommen, ist es nicht üblich, für 
Ausbildung und/oder Tätigkeiten 
Zeugnisse bzw. Leistungsnach-
weise zu erstellen. „Ich kenne pri-
vat einen Mann aus dem Irak, der 
sagt, er sei Koch. Nachweise hat 

er keine, aber kochen, das kann 
er!“, sagt Leitke  und schmunzelt. 
Oftmals bringt man die Menschen 
daher in die Handwerksbetriebe, 
damit sie hier zeigen können, was 
sie gelernt haben. Aber das kostet 
Zeit und erfordert so manche unbü-
rokratische Arbeitsweise. „ Kamen 
vor ca. zwei Jahren zu uns vermehrt 
Geflüchtete, die ein Studium abge-
schlossen hatten und Auslandser-
fahrungen und Fremdsprachen-
kenntnisse mitbrachten, sind es 
jetzt eher Männer und Frauen aus 
dem ländlichen Raum.“ sagt Beate 
Miller, Teamleiterin in der Arbeits-

beratung für Flüchtlinge. Was ist, 
wenn Menschen ihre Qualifizie-
rungsmaßnahme zugunsten eines 
Hilfsjobs abbrechen, um mehr Geld 
zu verdienen? Schlimm? „Nein, 
nicht, dass wir uns das wünschen“, 

sagt Leitke.  “Aber Arbeit funktio-
niert über Sprache. Insoweit ist jede 
Arbeitsaufnahme auch ein Stück ge-
lungener Integration.“ Aber was ist, 
wenn derjenige erst jahrelang eine 
Lehre machen und einen qualifi-
zierten Beruf ergreifen möchte? Zu 
spät?  „Nein, was früher für 50Jäh-
rige galt, gilt heute nicht mehr.  Wir 
brauchen Arbeitskräfte -  und zum 
Lernen ist es nie zu spät.“ Wer die-
sen Menschen beim Erlernen der 
Sprache helfen möchte, melde sich 
bitte bei der Volkshochschule Ber-
lin- Spandau TEL.: 90 279- 5000.

„Ankommen in Deutschland geht  nicht von heute  auf mor-
gen“ - v.l.: Winfried Leitke u. Andreas Ebeling

„Was geht hier ab?“ Das Jobcenter Spandau stellt sich vor. Fotos: B. Erdmann
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Der FEX benötigt eine Aufstockung seines Redaktionsteams

Vom Winde verweht

MitarbeiterInnen gesucht ...

FEX-Redaktion

S. Wendtland

S. Wendtland

xxx

Sie möchten für Ihre Firma Werbung im Falkenhagener 
Express machen? Dann schicken Sie uns doch mal eine Mail: 
info@falkenhagener-express.de. Wir beraten Sie gerne.

Hartgesottene ließen sich den Spaß 
am Frühlingsfest am Spekteweg 
nicht vermiesen, denn von Früh-
lingswetter konnte man hier nun 
wirklich nicht reden. Besucher und 
Akteure wurden immer wieder von 
heftigen Sturmböen überrascht und 
es regnete, was der Himmel hergab. 
Aber für ein kurzes Schwätzchen 
mit netten Nachbarn und einer def-
tigen Stärkung ließ es sich aushal-
ten. Für kurze Zeit zumindest.

Stadtrat Gerhard Hanke und  FEX-Redakteurin S. Wendtland Foto: S. Wendtland

Können Sie lebendig schreiben und 
hätten Freude an journalistischer 
Mitarbeit in unserem FEX-Team? Je 
nach Wunsch und Fähigkeiten wäre 
auch eine redaktionelle Zusam-
menarbeit denkbar und  erwünscht.  
Dafür sind noch nicht einmal große 
Vorkenntnisse erforderlich. Nur  die 
gute Beherrschung der deutschen 
Sprache in Wort und Schrift, Teamfä-
higkeit, Zuverlässigkeit und Eigen-
motivation durch Spaß an der Sache 
müssen schon vorhanden sein. Alter 

Fortsetzung von S. 1
Venezianischer Löwenbrunnen 
kehrt nach 44 Jahren nach Kladow 
zurück

Sylvia Wendtland  

offziell mit „Schloss“ bezeich-
net - wechselte anschließend öf-
ter wenig erfolgreich Eigentümer 
und Nutzungsarten, bis es 1951 
zu einem beliebten Ausflugslokal 
wurde. Baufälligkeit und nach-
folgender Abriss des Schlosses 
Jahrzehnte später machten den 
Venezianischen Löwenbrunnen 
„heimatlos“. Der historische Brun-
nen, der  im frühen 18. Jahrhundert 
von einem unbekannten Künstler 
aus Venedig komplett aus Marmor 
gefertigt wurde, besteht bei einer 
Gesamthöhe von 2,34 m aus vier 
Schalen. Die unterste Schale liegt 
auf einer Rundsäule, die von vier 
Löwen umgeben wird, diese wie-
derum tragen die drei weiteren 
Schalen.  Am oberen Ende lässt ein 
Pinienzapfen das Wasser über die 
vier Schalen fließen. Der Brunnen 
trägt seinen Namen teilweise nach 
dem Wappen der Stadt Venedig, 
dem (Marcus)Löwen. Ab 1988 ver-
schönte der Brunnen 20 Jahre lang 
den Innenhof des Rathauses Wil-
mersdorf, bis er letztendlich nach 
Fusion der Bezirke Charlottenburg 
und Wilmersdorf erneut heimatlos 
wurde. Lange Jahre der zerlegten 
Einlagerung im Kellergewölbe des 
ehemaligen Rathauses Wilmers-

und Geschlecht sind uns unwichtig. 
Ernsthaftes Interesse steht im Vor-
dergrund. Voraussetzung ist aller-
dings das Vorhandensein eines PCs. 
Beiträge für den „Falkenhagener 
Express“ werden ehrenamtlich 
geschrieben,redaktionelle Arbeiten 
fast komplett ehrenamtlich geführt. 
Die Themenauswahl bei Ihren Ar-
tikeln obliegt weitestgehend Ihnen 
selbst, sollte aber von allgemeinem 
Interesse sein und in der Hauptsa-
che mit dem Falkenhagener Feld in 

Mehr Glück 

mit dem Wetter hatte dagegen das 
gleiche Spektakel wenig später am 
Posthausweg. Lecker gegrilltes 
Gemüse und Kuchen für jeden  
Geschmack erfreuten den Gau-
men. Handarbeiten und  anderes 
Kunsthandwerk ebenso wie auch 
Gebrauchtes war für wenig Geld 
zu erwerben. Eine Malaktion für 
Kids  und altberliner Leierkasten-
musike machten den Tag zu einem 
vergnüglichen Erlebnis. Übrigens: 
sämtliche Bilder der kleinen Künst-
ler - hier sollte eine Lokomotive als 
Vorgabe gemalt werden - erschei-
nen nach und nach in unserer Kiez-
zeitung.

Verbindung stehen. Häufig erfolgen 
auch interessante Themenvorschlä-
ge in den Redaktionssitzungen, die 
dann aufgegriffen werden könnten. 
Die Anzahl Ihrer Beiträge richtet 
sich allein nach Ihren Möglich-
keiten, Ihre Arbeitszeiten können 
Sie selbst bestimmen. 

Wenn Sie also Zeit und Lust 
hätten, zur Bereicherung unseres 
Teams etwas frischen Wind in unse-
re Redaktion zu bringen, melden Sie 
sich  bitte unter nachfolgender E-
Mail-Adresse: info@falkenhagener-
Express.de

Selbstverständlich beantworten 
wir Ihnen auch gern Ihre Fragen te-
lefonisch: 0174-5639091.

dorf folgten. Seit dem Frühjahr 
2016 nun ist das Kunstamt Span-
dau Eigentümerin des Brunnens. 
Dem Verein  Kladower Forum e.V. 
ist es dankenswerterweise nach 
langen Verhandlungen endlich ge-
lungen, dass der Venezianische 
Löwenbrunnen nach  44 Jahren nur 
2,4 km vom ehemaligen Standort 

Schloss Brüningslinden entfernt, 
im Garten des Hauses „Kladower 
Forum e.V.“ frisch restauriert be-
wundert werden darf. Am 6. Mai  
um 14.00 h wurde nun das mar-
morne Kleinod  im Rahmen der 
Feierlichkeiten zu „750 Jahre Kla-
dow 2017“ eingeweiht.
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Verkehrsentlastung der Falkenseer Chaussee 
liegt vorläufig „auf Eis“

Tegel endlich schließen – es reicht!
                        Sylvia Wendtland

Spekulationen gab es viele, jedoch 
wissen wir‘s jetzt erst einmal: Vor-
läufig wird es im Bereich des Fal-
kenhagener Feldes weder eine Fort-
führung der U-Bahn-Linie 2, noch 
eine Anbindung an die S-Bahn-Li-
nie oder die Wiedereinführung einer  
Tram-Linie  entlang der Falkenseer 
Chaussee geben. 

Am 24.Mai lud die Verkehrsex-
pertin von Bündnis 90/die Grünen, 
Bettina Jarasch interessierte Span-
dauerInnen zu einer Informations- 
und Diskussionsrunde in den Bür-
gersaal des Rathauses Spandau ein. 

Ruhige Sommerabende auf dem 
Balkon – für viele Spandauer ein 
Traum - den sie noch einmal ver-
schieben müssen. Der Sommer 
2017 wird laut. Auch für 2018 sind 
keine ruhigen Tage in Sicht. „Früh-
stück am Wochenende auf dem Bal-
kon ist komplett unmöglich. Früher 
hatte ich wenigstens am Samstag 
mehrere Minuten Ruhe, jetzt ist es 
auch an diesem Tag unerträglich 
geworden“ sagt Ute Lehmann aus 
Spandau.

Der Balkon ist nur noch zum 
Abstellen von Getränkekästen nutz-
bar!“ erzählt 45 Jährige. „Ich werde 
bald verrückt, wenn das so weiter 
geht.“ Das Spandau sich um den 
Lärmschutz Gedanken macht, be-
grüßt sie. „Der „Flüsterasphalt“, der 

Unsere Falkenseer Chaussee um 2030 herum?                        Fotomontage:  R.Salecker

Gemeinsam mit Verkehrssenatorin 
Regine Günther und Matthias Horth 
von der Senatsverwaltung für Stad-
tentwicklung stand sie Rede und 
Antwort zu den Fragen zum The-
ma dieser  Veranstaltung „Mobiles 
Spandau - Verkehrskonzepte für die 
Zukunft“. Es gibt für ganz Spandau 
eine längere „To-do-Liste“, die ab-
gearbeitet werden will. Denn Vieles 
liegt in unserem Bezirk, verkehrs-
politisch gesehen, im Argen. Die 
Fragen der BürgerInnen prasselten 
nur so auf die Senatorin und den 
für den öffentlichen Personen- und 

in der Falkenseer Chaussee letztes 
Jahr verlegt wurde – das ist aller-
dings angesichts des Fluglärms ein-
fach lächerlich.“ So wie Ute Leh-
mann wird immer mehr Anwohnern 
klar: der Fluglärm nervt, auch wenn 
man versucht, ihn hartnäckig zu 
überhören.

Lärmschutz – was ist das?

Das Problem: rund um den Flug-
hafen Tegel gibt es keinen Lärm-
schutz. Lärmschutzfenster fehlen, 
selbst bei geschlossenen Fenstern 
sind die Maschinen, die teilweise 
im 90-Sekunden-Takt starten oder 
landen, zu hören. Mit Blick auf die  
baldige Schließung von TXL hat 
man die Lärmschutz-bereiche auf 

Nahverkehr zuständigen Matthias 
Horth ein. Die Falkenseer Chaussee 
jedoch, die auf Grund ihrer starken 
Frequentierung - auch im Hinblick 
auf die Hauptverkehrsstraße nach 
Falkensee - eine der am stärksten 
belasteten Straßen Berlins ist,  steht 
auf der Prioritätenliste der Ver-
kehrsplaner ziemlich weit unten. 
Erst einmal sind innerstädtische 
Verkehrsprobleme in den östlichen 
Bezirken der Stadt halt wichtiger, 
kontert Matthias Horth die hartnä-
ckigen Rückfragen. Nur die An-
wohnerInnen erwarten zu Recht, 

dem Stand von 1976 belassen. Und 
auf Schutzmaßnahmen verzichtet. 

Das heißt: Schallschutz gibt es 
nicht, Krankenhäuser, Schulen und 
Altenheime befinden sich in Be-
reichen, wo sie eigentlich wegen 

dass etwas geschiet. Das Geld sei 
ja da, aber es gebe einen erheb-
lichen Planungsstau. Der zeitnah 
angedachte Einsatz von neuartigen 
Großraumbussen könnte jedoch auf 
bestimmten Routen eine deutliche 
Entlastung bewirken, erklärte die 
Senatorin.

Es gibt zumindest eine Perspekti-
ve für die Tram, unter Einbeziehung 
von Planung und Baudurchführung  
dürfte sie wohl erst in ungefähr in 
10-12 Jahren ihre erste Fahrt auf der 
Falkenseer Chaussee absolvieren.

des Fluglärms nicht sein dürften.  
Die Folge: ein erhöhtes gesundheit-
liches Risiko u.a. für Herzkreislau-
ferkrankungen und Hyperaktivität  
bei Kindern. 

Fortsetzung auf S. 8
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Hier fühlen sich Kinder zu Hause

Barbara Ide

Bei schönem Wetter lädt der Spielplatz vor der Haustür zum Toben ein. 

 Die Initiative „Familien stärken“ im Kraepelinweg 13

Ferienzeit  =  Mitmachzeit

In der offenen Familienwohnung 
ist wirklich jeder willkommen! 
Und in der Sommerferienzeit 
werden noch  Menschen gesucht, 
die Freude daran haben, sich mit 
ihren Fähigkeiten ehrenamtlich 
einzubringen. Die Wohnung 
ist während der Sommerferien 
durchgehend von Dienstag bis 
Donnerstag 10 - 17 Uhr, Mitt-
woch bis 18 Uhr geöffnet. Es 
werden Unternehmungen und 
Ausflüge angeboten. Falls die 
Finanzierung klappt, soll  von 
Montag bis Freitag geöffnet wer-
den. Gerne gibt  Frau Kreckel  
telefonisch oder per WhatsApp  
weitere Informationen (0176 558 
49 111), Kraepelinweg 13.

Im Oktober 2016 entstand in einer 
Erdgeschosswohnung im Kraepe-
linweg 13 eine offene Familienwoh-
nung. Träger dieser Einrichtung ist 
die Casablanca GmbH. Mit dabei 
ist die Gewobag, die ihre Räum-
lichkeiten mietfrei zur Verfügung 
stellt, das Jugend- und Gesund-
heitsamt Spandau, die regelmäßig 
Beratungen zu Sozial- oder Rechts-
fragen anbieten. Die Grundschulen 
in der Umgebung informieren Fa-
milien, für die das Angebot interes-
sant sein könnte.

Von Anfang an ein Erfolg

„Am Eröffnungstag wurde die 
Wohnung von ca. 100 Gästen förm-
lich überrannt“, berichtet Dorte 
Kreckel, die Koordinatorin der Ini-
tiative. Seitdem nutzen etwa 10 - 25 
Kinder die vielen Angebote. Vom 

Beginn an gab es einen riesigen Be-
darf für die Familienwohnung. Gep-
lant wurde ursprünglich für  Kinder 
im Grundschulalter. Mittlerweile 
besuchen 3 - 13 Jährige regelmäßig 
die Einrichtung. Denn die mitge-
brachten Geschwisterkinder sollten 
nicht vor der Tür bleiben.

Die Wohnung

ist eine ganz normale 
Wohnung, sehr gemüt-
lich eingerichtet. Ein  
Zimmer mit großem 
Essplatz sowie Key-
board, ein Spielzimmer 
mit vielen Kuschelkis-
sen für freies Spiel, ein 
offener Raum, der zum 
Schreiben oder  Basteln 
einlädt. Auch einen Be-
sprechungsraum gibt es 
und natürlich Toilette 
und Küche. Das alles in 
freundlichen und war-
men Farben. Der Balkon 
wurde mittlerweile liebe-

voll mit Tomatenpflanzen bepflanzt 
und die Kinder übernehmen die 
Pflege in eigener Regie.

Die Betreuung

erfolgt durch sozialpädagogische 

Fachkräfte sowie einen FSJ`ler 
(Helfer vom „freiwilligen sozi-
alen Jahr“). Mit viel Herzblut sind 
sie während der Öffnungszeiten 
für alle Besucher da, bieten ihnen 
Anregungen, Aufmerksamkeit 
und sorgen dafür, dass alle freund-
lich miteinander umgehen und die 

Hausregeln einhalten. Ein Handy 
darf zwar mitgebracht werden, al-
lerdings nur, um erreichbar zu sein. 
Ansonsten müssen die Geräte in 
den Taschen verschwinden. In der 
Anfangszeit war das noch schwie-
rig. Mittlerweile genießen die Kin-
der die ungestörte Zeit miteinander.

Auch die Erwachsenen 
 werden mutiger

„Im Gegensatz zu den Kindern 
haben die Erwachsenen anfangs 
etwas gefremdelt „, berichtet Frau 
Kreckel. Mittlerweile haben aber 
auch sie die Einrichtung gut ange-
nommen. Nachbarn bringen immer 
mal etwas Selbstgebackenes vor-
bei oder helfen bei der Betreuung 
mit. „Eine Dame kann ganz toll 
schneidern. Wir haben Nähmaschi-
nen gekauft und nun gibt sie hier 
Nähunterricht.“ schwärmt die Ko-
ordinatorin. Und so ganz nebenbei 
verbessern dann noch alle Teilneh-

merinnen ihre Deutschkenntnisse. 
„Überhaupt kümmern sich die Be-
wohner im ganzen Haus jetzt viel 
mehr umeinander. Nach so kurzer 
Zeit ist das ein toller Erfolg für 
dieses Projekt!“ findet Frau Kre-
ckel.

Die riesige Maltafel: Der Liebling fast aller Kinder          Fotos: Barbara Ide
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len besteht. Neben dem Spaßfaktor 
kräftigt sie dem  Kind  Bein- und  
Armmuskulatur und fördert den 
Gleichgewichtssinn. Wer aus dem 
Alter schon raus ist, kann sich mit 
Freunden bei  Fuß- und Basketball 
oder Tischtennis ordentlich Bewe-
gung verschaffen. Der Spielplatz ist 
barrierefrei.

Ort: Askanierring 42/Ecke Fal-
kenhagener Tor. 

Neulich auf dem Spielplatz

Einen schönen Sommer wünscht 
Susanne Stelter aus dem FF

Seite 7      

Meine kleine Enkeltochter sitzt  auf 
der Schaukel, ich gemütlich auf der 
Bank und sehe ihr zu. Auf einmal  
bemerke ich etwas an meinem Ho-

senbein. Huch, eine kleine Made. 
Behände, oder besser  „befuß“, 
schlängelt sie sich nach oben. Josi, 
sieh‘ mal, ich habe ein kleines Tier 
entdeckt.  Schnell kommt sie ange-
flitzt. Was ist denn das?  Eine kleine 
Made, sage ich und wie heißt die, 

Susanne Stelter

Sylvia Wendtland

Vielseitigster Spielplatz im FF
ist wohl der Spielplatz Falkenha-
gener Tor, gelegen am östlichen 
Rand des Falkenhagener Feldes. Die 
meisten Spielplätze bieten das all-
gemein Übliche: Sandkästen, Klet-

Liebe Kinder. 
Die Malaktion 
am 13.05.2017 
am Posthaus-
weg  war ein 
voller Erfolg. 
Auf diesem Weg 
möchte sich das 
FEX-Team ganz 
herzlich für eure 
schönen Bilder 
bedanken. Ihr 
habt euch  wirklich sehr viel Mühe gegeben. Wir werden sie 
nach und nach in die Zeitung bringen.

Heute sind  
Sophie, 8 Jahre 
und Fiona, 11 
Jahre an der 
Reihe. Es gibt 
keine Ersten oder 
Besten. Alle sind 
schön. 

Spätnachmittägliche Stille am Spielplatz Falkenhagener Tor  Foto: S. Wendtland

fragt Josi, na Made, sage ich, und 
der Papa?  na Papa Made, und die 
Mama?  na Mama Made.  Josi möch-
te sie streicheln,  aber da ist sie, die 

Made, nicht 
Josi, plötzlich 
im Gras ver-
schwunden. .
Trotz ange-
strengter Su-
che finden 
wir sie nicht 
wieder. Naja, 
meine ich be-
ruhigend, die 
geht jetzt be-
stimmt nach 
Hause und er-
zählt ihren El-
tern, wie nett 

wir zu ihr waren.  Einer Sache bin 
ich mir sicher: Meine Enkeltochter 
wird  einer kleinen Made niemals 
etwas antun. 

tergerüste, Schaukeln, Rutschen di-
verser Größen mit  entsprechendem 
Spaßfaktor und Vielem mehr, je 
nach Geschmack. Nicht nur für klei-
ne Klettermäxchen gehört dieser Ort 

jedoch, der sich auf Rang 5 der be-
sten und vielseitigsten zehn Spiel-
plätze Berlins befindet, zu den in-
teressantesten, um bei frischer Luft 
ordentlich Freude an Bewegung zu 
haben. Es ist schon komisch, über 
die leicht bewegliche Gummibrü-
cke zu gehen oder sich nur an einem 
Seil an steilen Böschungen hoch-
zuhangeln. Ganz Mutige benutzen 
die Kletterwand, Seilparcour oder 
gar die Kletterspinne, die nur aus 
stabilen, würfelartig vernetzten Sei-

Fragt klein Elly die Mama:“Wo warst du, als ich geboren wurde?“ 
„Im Krankenhaus, mein Kind!“
„Und Papa?“ „Im Büro.“ 
„Das waren ja tolle Zustände. Als ich ankam, war also niemand zu Hause!“
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50 Jahre Grundschule im Beerwinkel

Letzten Monat wurde die Grund-
schule im Beerwinkel 50 Jahre alt. 
Jung und Alt, Neue und Ehemalige 
und natürlich auch BesucherInnen 
feierten gebührend bei Sonne satt 
mit jeder Menge Spaß und kuli-
narischem Verwöhnprogramm. 
SchülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, 

ErzieherInnen und viele fleißige 
HelferInnen machten diese Jubel-
fete schon fast zu einem kleinen 
Volksfest. Man wußte nicht, wo 
man zuerst anstehen oder zuschau-
en sollte, es gab  Unterhaltung 
ohne Ende. Das  highlight zele-
brierte eine polnische Tanzgruppe Sylvia Wendtland

aus Barlinek mit ihren 
tänzerischen Darbie-
tungen.

Die verlässliche 
Halbtagsgrundschu-
le wurde 1967 einge-
weiht, damals drückten 
679 SchülerInnen  sich 
den Hosenboden platt 
und es wurden immer 
mehr. Aus allen Näh-
ten platzte  nur 5 Jah-
re später die Schule 
mit rund 1.500 Kin-
dern. Durch viele Um-
bauten im Laufe der 
Jahre und Schülerab-
gabe an andere Schu-
len hat nunmehr die 
mittlereile seit 1989 
sportbetonte Schule 
fast 550 SchülerInnen. 
Weitere Schwerpunkte 
richtet die Schule, wo 
jahrgangsübergre i-
fendes Lernen in den 
Jahrgangsstufen 1 und 
2 erfolgreich prakti-

ziert wird, u.a. auf die  musische 
und künstlerische Förderung der  
Kids.

Alles in allem ein gelungenes 
Fest. Der Falkenhagener Express 
gratuliert herzlich nachträglich zu 
diesem Jubiläum.

Ihre Kleinanzeigen

W (um 50) sucht Walking-
Partnerin am Kiesteich, gerne 
in den frühen Morgenstunden. 
T.: 0157-55757506.
  
                      *

Baukn.Wäschetrockner (we-
nig ben.,) gegen kl. Spende an 
Bürger u. Gemeinwesen FF 
e.V. an Familie abzugeben. 
Transport möglich.T.0162-
8333129

                    * 

V*B Kaffee-Serv. Rustica-
na alt-rosa (23 Teile), 6 Pers., 
Milchkänn., Zuckerd., Kö-
nigsk., Tortenpl. Superpreis: 
30,- €. T.: 030 – 373 32 52

                    * 

Großer Bildband „Ein Tag im 
Leben der Sowjetunion“, sehr 
gut erh., 25,--€. 
T.: 030-38201083

                    * 

„Das Goldene Buch von Ber-
lin“, Faksimile-Druck, 1953-
1987, gut erh., gegen Gebot 
0176-54367217

In der am stärksten lärmbela-
steten Tag-Schutzzone 1 ist der 
Bau von neuen Wohnungen grund-
sätzlich verboten, da die gesund-
heitlichen Risiken für die Anwoh-
ner nicht tragbar wären. Die 1976 
festgelegte Schutzzone 1 umfasst 
in Tegel allerdings lediglich das 
Flughafengelände.  Schon wenige 
Meter außerhalb dürfen,  laut der 
eigentlich nicht mehr gültigen Re-
gelung von 1976,  Menschen rund 
um Tegel wohnen.  Die Schutzzone 
2 reicht von der Residenzstraße in 
Reinickendorf bis zur Spandauer 
Neustadt. Laut Gesetz dürfen hier 
eigentlich Wohnungen nur mit aus-
reichenden Schallschutzvorrich-
tungen gebaut werden. Der Bau von 

Schulen, Kindertagesstätten, Kran-
kenhäuser oder Altenheime ist hier 
normalerweise tabu .

   
Ein politisches Versprechen

Sicherheitsrisiken und gesund-
heitliche Belastungen veranlassten 
1996 Brandenburg, Berlin und den 
Bund dazu, den Ausbau des Stand-
ortes Schönefeld als  alleinigen 
Airport (BER) zu beschließen. Die 
Entscheidung, Tegel und Tempelhof 
ade –  ein Trend vieler europäischer 
Groß-städte.  Denn innerstädtische 
Flughäfen bedeuten zunehmend ein 
Risikopotential. Ein politisches Ver-
sprechen, auf das sich rund 300.000 
Spandauer, Reinickendorfer, Pan-
kower und Weddinger verlassen 
haben. Doch jetzt scheinen die Be-
fürworter einer Offenhaltung von 

Fortsetzung von S. 3
Tegel endlich schließen – es reicht!

Tegel Aufwind zu bekommen. Ute 
Lehmann macht das Angst: „Ein 
Privatflughafen für wenige, auf Ko-
sten der Gesundheit von vielen, das 
darf nicht sein.“

Im Herbst werden am Tag der 
Bundestagwahl die Berliner in 
einem Volksentscheid auch über 
ihre Meinung zum Thema „Tegel“ 
befragt. Die Spandauer Lehrerin en-
gagiert sich deshalb in der Bürgeri-
nitiative „Tegel endlich schliessen“.
Sie hofft dass sie möglichst viele für 
die Schießung von Tegel ausspre-
chen. „Denn meine Gesundheit und 
die Gesundheit vieler anderer Ber-
liner sollte wichtiger sein, als das 
Interesse von denen, die versuchen 
mit Geld und Einfluss die Dinge zu 
gestalten.“ Claudia Reim 

Informationen unter: 
www.tegelschliessen.de

Der pensionierte Schulleiter Walter Foertsch und der z.Zt. amtierende Schulleiter Sven Olsok-Becker 
vor „ihrer“ Schule                 Foto: S. Wendtland

Kennen Sie den Unterschied zwischen 
Saxophon und Zementtüte?

Nein? Dann pusten sie mal rein!
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Birgit Erdmann

Als an der Eingangstür des Klub-
hauses Mitte April ein Plakat über 
eine kostenlose Generalprobe der 
Blackshot Sillypipers am 20 Mai 
aufgehängt wurde, konnten wohl 
die wenigsten mit dem Namen et-
was anfangen. Klar war nur, dass es 
sich hier um eine Gruppe handelte, 
die mit einem höchst professio-
nellen Plakat für eine schottische 
und irische Musik und Tanzshow 
warb, ein Genre, welches hier im 
FF nicht gerade sehr gängig ist. 
Aber die Bewohner im Falkenha-
gener Feld sind offen und neugie-
rig. Und so kam es, dass alle im  
vollbesetzten Saal der Aufführung 
gespannt entgegensahen. Nach 
zweistündigem Konzert und vier 

Musik für alle!
Mit dem Falkenhagener Express zum 

C i t a d e l f e s t i v a l
in die Zitadelle Spandau

Hallo, liebe Citadelfestivalfans!
Auch dieses Jahr veranstaltet der „Falkenhagener  Express“   

wieder sein großes Gewinnspiel 
für die Konzertsaison  2017  
auf der Zitadelle Spandau.

In Kooperation mit Trinity Musik verlosen wir 
jeweils 2 x 2  Karten für die kommende Open-Air-Saison 

auf der Spandauer  Zitadelle.

Zu gewinnen gibt es jeweils 1 x 2 Karten für

Ronald Keating  
am

Freitag, dem 14. Juli 2917
um 20.00 h (Einlass: 18.00 h )

und

Cypres Hill
am

Dienstag, dem 29. August 2017
um 20.00 h (Einlass: 17.00 h )

Einfach eine E-Mail an fex.gewinnspiel@web.de oder unter 
Tel.: 0174-5639091 Stichwort „Musik für alle!“

schreiben und notieren oder anrufen, 
zu welchem Konzert Ihr am liebsten  möchtet. 

Einsendeschluss ist der 5. Juli 2017. 

Wir wünschen Euch viel Glück!
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Kiez und Kunst
Einmal - und bitte immer 

wieder!
Die BLACKSHOT SILLYPIPERS 

im Falkenhagener Feld

Zugaben lässt sich mit Recht sagen: 
Niemand wurde  enttäuscht. Was 
für eine tolle Musik, was für groß-
artige  Stimmen und nicht zuletzt 
was für exzellente Tänzer! Tänzer, 
die schwierigste Tanzabfolgen zu 
fetzigem Stepptanz völlig synchron 
und mit freundlichstem Lächeln 
auf die Bretter des Klubhauses 
legten! Bitte immer wieder!  An 
dieser Stelle daher auch ein großes 
Dankeschön an Hakan, den Leiter 
des Klubhauses, der diesen Auftritt 
hier bei uns möglich machte!

Wer die Blackshot Sillypipers 
sehen möchte: Sie treten auch 
am Samstag, dem 23.09.2017 im 
Ernst-Reuter-Saal des Rathauses 
Reinickendorf auf.
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Quartiersmanagement                       Kontakt: Kraepelinweg 3, 13589 Berlin, Tel. 30 36 08 02, www.falkenhagener-feld-west.de

Noch in diesem Jahr werden bis zu 
320 neue Nachbarn in das Falkenha-
gener Feld ziehen. Sie werden in der 
neu gebauten Unterkunft Freudstraße 
Ecke Kraepelinweg wohnen. Die 
Gemeinschaftsunterkunft für Ge-
flüchtete wird voraussichtlich Ende 
Juni baulich fertiggestellt. Zurzeit 
steht noch nicht fest, wer genau dort 
einziehen wird und wann der Be-
zug stattfindet. Voraussetzung dafür 
ist die Übergabe der Unterkunft an 
einen Betreiber. Dieser wird vom 
Landesamt für Flüchtlingsange-
legenheiten (LAF) bestimmt. Das 
LAF trifft dann auch die Entschei-
dung wer in die Gemeinschaftsun-
terkunft einziehen wird.

Um das Ankommen der neuen 
Nachbarn zu erleichtern und ihre 
Integration in den Stadtteil zu unter-
stützen, gibt es seit April 2017 das 
Integrationsmanagement im Fal-
kenhagener Feld (FEX berichtete), 
das beim Quartiersmanagment an-
gesiedelt ist. Unter dem Titel BENN 

Neue Nachbarn im Falkenhagener Feld
Berlin entwickelt neue Nachbarschaften

Programm vorzustellen. Wundern 
Sie sich also nicht, wenn Sie den 
beiden demnächst auf der Straße 
oder an Treffpunkten, wie dem Kie-
ztreFF, begegnen. Amar Gourri und 
Alex Quitta sammeln dabei bereits 
jetzt schon Ideen für Aktivitäten, 
die eine gute Nachbarschaft för-

Die Unterkunft für Geflüchtete ist fast fertig   Foto: Ralf Salecker

– Berlin Entwickelt Neue Nachbar-
schaften wird das Team, bestehend 
aus Amar Gourri und Alex Quitta, 
neue und alte Nachbarn zusammen 
bringen und das nachbarschaftliche 
Zusammenleben unterstützen. Da-
für sind sie im Moment im Stadtteil 
unterwegs, um sich und das BENN-

dern. Zur Umsetzung von solchen 
Ideen steht dem Team BENN auch 
ein kleines Budget zur Verfügung, 
um diese unbürokratisch finanziell 
unterstützen zu können. 

Wenn Sie Ideen haben oder sich 
selbst engagieren möchten, sei es, 
weil sie nicht mehr gebrauchte Klei-
dung oder Haushaltsgeräte spenden 
möchten oder z. B. ein Begegnungs-
café auf die Beine stellen möchten, 
können Sie sich an das Team BENN 
unter der Telefonnummer 030 3036 
0802 wenden oder auf der Interne-
tseite www.falkenhagner-feld-west.
de Kontakt aufnehmen. Anfang Au-
gust wird es auch ein Treffen von 
interessierten Nachbarn geben. Die 
genauen Daten werden ebenfalls 
auf der Internetseite bekannt gege-
ben. Das Team BENN wünscht in 
diesem Sinne: 

Auf gute Nachbarschaft!
Quartiersmanagement Falkenhagener 
Feld West, 
Kraepelinweg 3 13589 Berlin

Nutzen Sie das Angebot des Quar-
tiersmanagements im Falkenha-
gener Feld West! „Näher an den 
Bürger ran“, will das QM mit dem 
2013 gestarteten Projekt „kieztreFF 
am Posthausweg“ im Einkaufszen-
trum Posthausweg. Hier gibt es 
Frei-Raum für nachbarschaftliche 
Aktivitäten, für Initiativen und 
BewohnerInnen mit bürgerschaft-
lichem Engagement. 

BürgerInnen des Quartiers Fal-
kenhagener Feld West können sich 
informieren und beraten lassen. Der 
kieztreFF ist ein Begegnungsort, an 
dem sich Nachbarn treffen, um ihre 
Kenntnisse den BewohnerInnen zur 
Verfügung zu stellen, aber auch zur 
gemeinsamen Freizeitgestaltung. 

Hier bekommen Sie montags 
eine kostenlose sozialrechtliche 
Beratung. Das QM-Team können 
Sie immer dienstags treffen. An die-

sem Tag findet hier auch ein klei-
ner Trödelmarkt statt. Mittwochs 
bekommen Sie eine Beratung rund 
ums Alter oder ums liebe Geld. Am 
gleichen Tag bietet eine Mieterbe-

Ein Raum für Sie und Ihre Aktivitäten im Kiez
Begegnungen, Information und Weiterbildung im kieztreFF am Posthausweg 

ratung Hilfe zur Selbsthilfe und die 
Verbraucherzentrale berät Sie da-
bei, wie im Hause Energie und da-
mit Geld gespart werden kann.
Donnerstags gibt´s den Treff mit 

BesucherInnen bei einer Ausstellungseröffnung im kieztreFF Foto: Ralf Salecker

Nachbarn im Kiez. Freitags kom-
men Schachfreunde bei Herrn Ol-
sen auf ihre Kosten. Anschließend 
können Sie auf eine Beratung zu 
frühkindlicher Erziehung zurück-
greifen. Freunde des Bingo-Spiels 
zieht es jeden 3. Sonntag hierher.

Den aktuellen Belegungsplan 
mit allen Angeboten gibt es als 
Flyer vor Ort oder online als PDF. 
Dort können Sie auch sehen, dass 
im Terminplan durchaus noch Platz 
für Ihre Idee ist. 

Bei Interesse an der Nutzung 
der Räumlichkeit melden Sie sich 
direkt beim Quartiersmanagement 
Falkenhagener Feld West im Krae-
pelinweg 3, Tel.: 303 608 02 oder 
im kieztreFF, Tel.: 030 74923653 
oder schreiben eine Mail an fol-
gende Adresse: 

kieztreff@gesopmbh.berlin
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Kontakt: Pionierstraße 129, 13589 Berlin, Tel.: 20 09 89 61, www.falkenhagener-feld-ost.de        Quartiersmanagement 

Mobiles Café am Westerwaldplatz
Immer dienstags gibt es Kartoffelpuffer

Das „Mobile Café“  für Vereine, Gruppen und Institutionen Foto: Ralf Salecker 

Nachbarn treffen, den Sommer ge-
nießen und einen kleinen Happen 
essen. Vom 2. Juni bis zum 30. 
September steht ein mobiler Café-
Anhänger auf dem Westerwaldplatz 
direkt vor der Zufluchtskirche. 
Das Angebot reicht theoretisch von 
Kaffee und Kuchen über Suppe, Brat-
wurst, Waffeln bis hin zu Pommes, 
da der Wagen mit entsprechenden 
Geräten für Kühlung, Grillen, Frittie-
ren und Warmhalten ausgestattet ist. 
Als regelmäßiges Angebot im Som-
mer 2017 lockt der Duft von Kartof-
felpuffern jeden Dienstagnachmittag 
von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr Hung-
rige an den Wagen.

Das Betreiben des Sommercafés 
wird durch ehrenamtliches Engage-
ment im Falkenhagener Feld über-
nommen. Im Jahr 2017 besteht auch 
die Möglichkeit, das Café andern-
orts im QM-Gebiet einzusetzen.

Wer Lust, Laune und ein wenig 
Zeit hast, kann sich gern an einzel-
nen Tagen oder auch stundenwei-

soll, steht das Mobile Café zur Ver-
fügung: Lesungen am Wagen, Bera-
tung, Mottotage, Gespräche, Pick-
nick oder Spiel. Das Mobile Café ist 
ein Projekt, gefördert aus Mitteln der 
Sozialen Stadt.

Möchten Sie das Mobile Café 
der Zufluchtskirchengemeinde für 
eigene Angebote nutzen? Dann fra-
gen Sie einfach bei Sabine Clausen 
nach. Regelmäßige Treffen, damit 
alles gut abgestimmt werden kann, 
finden jeweils dienstags von 17:00 
bis 17:30 Uhr statt.

Am 5. Juni findet ab 18 Uhr am 
Mobilen Café ein gemeinsames 
Grillen der Quartiersräte FF West 
und FF Ost statt. Kommen Sie vor-
bei und lernen Sie bei lecker Ge-
grilltem engagierte Personen aus 
dem Kiez kennen.
Kirchvorplatz, Westerwaldstraße 16
13589 Berlin
Telefon: 3722523 oder 
0151-23669242
s.clausen@zuflucht-gemeinde.de

se an diesem Projekt beteiligen. 
Vielleicht gibt es auch eine nette  
Mietergemeinschaft, die das Mobi-
le Café an einem Nachmittag eröff-
nen möchte? Alle Interessierten sind 
eingeladen, das Café mit eigenen 
gemeinnützigen, nicht gewinnori-
entierten Angeboten zu bespielen. 

Hier bekommen Vereine, Gruppen 
und Institutionen die Möglichkeit, 
sich auch einmal auf eine andere Art 
den Bewohnern im FF zu präsentie-
ren. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee 
kommt man schnell mal ins Gespräch 
und kann neue Kontakte knüpfen.
Auch wenn nicht verkauft werden 

12. Hoffest

Das beliebte Nachbarschafts-
fest am 15.7.2017 findet nun 
schon zum 12. Male statt.
Zum Hoffest am Samstag 
laden die GEWOBAG und 
das Quartiersmanagement 
Falkenhagener Feld West 
alle Nachbarn rund um 
den Kraepelinweg und die 
Freudstraße in die heitere 
und lebendige Atmosphäre 
des Nachbarschaftsfestes ein. 
Der genaue Ort wird rechtzei-
tig auf www.falkenhagener-
feld-west.de bekanntgegeben. 
Das Hoffest beginnt mit 
Spiel und Spaß, Kinderpro-
gramm, Essen und Musik 
um 15:00 Uhr und endet 
etwa gegen 18:00 Uhr. Eine 
Hüpfburg und ein Zauberer 
sorgen dafür, dass auch die 
Kleinsten ihren Spaß haben.

Kubb- und Bouletreff für Jedermann

Boule jeden 1. Mittwoch auf dem Westerwaldplatz Foto: Ralf Salecker

Ab Juli 2017 veranstaltet Helmut 
Niehoff, Bewohner des Falkenha-
gener Feldes, jeweils einmal im 
Monat einen Kubb - und Bouletreff. 
Jeden 1. Montag im Monat findet 
um 16:00 Uhr im Kiesteichpark am 
Spektesee in der Nähe der Fitness-
geräte der Kubbtreff statt.

Kubb: Zwei Teams müssen mit 
Wurfhölzern die Holzklötze der 

gegnerischen Mannschaft umwer-
fen. Wer mehr darüber erfahren und 
es ausprobieren möchte, hat dazu 
am 3. Juli die Möglichkeit.

Jeden 1. Mittwoch im Monat 
wird auf dem Platz an der Wester-
waldstraße zwischen Zufluchtskir-
che und Klubhaus der Bouletreff 
veranstaltet. Beginn ist auch hier 
16:00 Uhr. Mit „Boule“ verbinden 

viele das Freizeit-Kugel-Spiel. Zwei 
Teams werfen Metallkugeln so nah 
wie möglich an eine kleine Zielku-
gel, die ein Team vorher zwischen 
6 und 10 m auswerfen muss. Nun 
muss versucht werden seine Kugel 
näher an die Zielkugel zu bringen 
als die des anderen Teams. Es muss 
immer ein Spieler der Mannschaft, 
die nicht den Punkt hat, eine Kugel 
werfen. Wer mehr darüber erfahren 
und es ausprobieren möchte, hat 
dazu am 5. Juli die Möglichkeit. Je-
der ist herzlich eingeladen, egal ob 
Profi oder Anfänger, Jung oder Alt.
Kugeln und Hölzer sind vorhanden. 
Es können aber auch eigene Kugeln 
mitgebracht werden. Die Teilnahme 
ist kostenlos. Beide Treffs werden 
gefördert und unterstützt durch den 
Aktionsfond des Quartiersmanage-
ment Falkenhagener Feld. 

Weitere Infos über Kubb  und 
Bouletreff:  
Helmut Niehoff.030/52650807
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Themenschwerpunkt 
in der Herbst-Ausgabe:

„Willkommen im Falkenhagener Feld“
Redaktionsschluss: 14.08.2017  

„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?

SENIORENTREFF-
PuNKT NäHCAFé

BuRGFEST AuF DER 
ZITADELLE

Kindergottesdienst 
und Kinderbibel-
frühstück

TRADITIONELLES 
SOMMERFEST IM 
SCHWEDENHAuS

JAZZ AM HAFEN

LET‘S PLAY!

MuSIKAL TRICKPACK 
- SOMMERSPEZIAL -

KONZERT STATuS QuO
Im Spektefeld 26
08.07., 10.00 – 12.00 h

08.07., 15.00-20.00 h
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde
Stadtrandstr. 481
T.: 030-3736253
info@paulgerhardtgemeinde.de

Kladower Hafen/Imchenallee
Jazz, gehobene Gastronomie,
buntes Bühnenprogramm
30.06.-02.07.
Fr.:  15.00-24.00 h
Sa.: 11.00-24.00 h
So.: 11.00-20.00 h

11.07., 16.00–18.00 h
Konsolenspiele-Nachmittag
mit Felix Grzebin in der Stadtteil-
bibliothek Falkenhagener Feld
Westerwaldstr. 9

Magie, Comedy & Sellerie
14.07., 20.00 h, 
Freilichtbühne 
Zitadelle Spandau
Tickets: 01806-570070

Zitadelle Spandau
18.07., 19.00 h
Tickets über Internet

NATuRKuNDE-
MuSEuM BERLIN

SOMMERFERIEN IM 
ÖKOWERK

750 JAHRE KLADOW

06.08.,
15.00  - 16.30 h
Kindersonntag: Dinosaurier,
Flugsaurier u. Ammoniten
(für Kinder zw. 8 – 12 Jahren)
Invalidenstr.43, 10115 Bln.
Anmeldung erforderlich:
030/20938550 oder 
besucherservice@mfn-berlin.de

Ferienprogramm -
24.07.-31.08., 09.00 - 15.00 h
Anmeldung erforderlich
Spannende Naturerlebnisse 
f. Kinder
v. 7-9 Jahren u. v. 9-12 Jahren  - aber 
auch Spielen, 
Basteln, Werkeln

Jubiläumsfest am Imchenplatz
15.07.,  11.00 – 22.00 h
Imchenplatz, Kladow 
                                
Festumzug durch Kladow
16.07., ab 14.00 h
Start: Eingang Blücherkaserne 
Sakrower Landstr. 100   

KLEIDERKAMMER

„MySTIcAL_MAgIc1“

SOMMERAKADEMIE 

„Hemd & Hose“
Jeden Montag und Mittwoch
15.00 - 18.00 h
Zufluchtkirchengemeinde
Westerwaldstr. 16
Bekleidung, Taschen, Schuhe, kleine 
Tiertafel

Klubhaus Spandau,
20.07., 18.00  h
 Westerwaldstr.
- Tickets im Klubhaus -

(in der Jugendtheaterwerkstatt) 
24.07.-28.07.
31.07.-04.08. 13.00 – 21.00 h
Kurse für Kinder u. Jugendliche
Kochen, Tanz,Theater, Musik, Bauen
kubath@jtw-spandau.de
T.: 0152-03162222

BüCHERBÖRSE 
der Paul-Gerhard-Kirchengemein-
de
Im Spektefeld 26
24.06.-23.07.,
Mo-Fr. 9.00-18.00 h
Sa  + So 10.00-14.00 h

Sprengelstr. 15
jeweils montags
15.00 - 17.00 h
Nähen für Anfänger und 
Fortgeschrittene

Zitadelle Spandau
9. + 10.09.,
Sa.: 10-21.00 h
So.: 10-20.00 h
Ritterspiele, Feuerspektakel hoch zu 
Ross, Flugvorführungen mit Raubvö-
geln u.v.m.

05.08., 11.00 – 19.00 h
Alles aus Bayern
Marktplaz Altstadt

35. BAyERN-TAg

16. gRuNDSchuL-
ThEATER-TAgE

JdTW - Jugendtheaterwerkstatt
Gelsenkircher Str. 20, 13583 Bln.
20., 21.,22.06.,
jeweils ab 09.00 h
kubath@jtw-spandau.de
T.: 0152-03162222

11. KINDER- u. 
FAMILIENTAG

Marktplatz / Spandauer Altstadt
07.07., 10.00 – 17.00 h


