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Weihnachten im Falkenhagener Feld
Zwei Möglichkeiten, wie Menschen anderer Nationalitäten Weihnachten verleben (werden)

So macht der Winter Spaß: Traum-
haft verschneite Landschaft, die 
wärmende Sonne vermag den 
Schnee wegen der Kälte jedoch 
nicht zu schmelzen und der blaue 
Himmel spielt uns – als dritte Zutat 
sozusagen – vollkommene Harmo-
nie vor. 

Wir haben das Falkenhagener 
Feld aber nicht verlassen, im Ge-
genteil. Wir befinden uns inmitten 
des schlagenden grünen Herzens 
unseres wunderschönen Spek-
teparks und mittendrin der nun 
zugefrorene Große Spektesee 
– oder auch Kiesteich -, wie die 
Kiezbewohner*innen ihn nennen. 
Zum Weihnachtsfest hoffentlich – 
wie auf diesem Foto - in jungfräu-
lichem Weiß.

Fortsetzung auf S. 4

Für das Redaktionsteam des 
Falkenhagener Expresss                                                          

Sylvia Wendtland, Lt. Redakteurin

Winteridylle am Großen Spektesee

Ein Fest der eingeforderten Harmo-
nie, eines entzückend geschmückten 
Weihnachtsbaumes, des Duftes von 
Lebkuchen und gebrannten Man-
deln und natürlich der gebratenen 
Weihnachtsgans. Schlendern sie 
auch über Weihnachtsmärkte, mit 
oder ohne Glühwein, aber der At-
mosphäre wegen? Jedes Jahr das 
gleiche. Aber wie erleben eigent-
lich Menschen anderen Glaubens 
oder auch Christen aus anderen 
Kulturkreisen hier in dem Land, 
das sie sich als Lebensmittelpunkt 
ausgesucht haben, Weihnachten?

Wie empfinden muslimische 
Menschen unsere Feiertage, unsere 
Weihnachtsbräuche, den oft maß-
losen Kommerz um ein Fest, zu 
dem es immer wichtiger wird, sich 
an einige der wichtigsten Grund-
werte des Christentums, der Näch-

stenliebe, der Gerechtigkeit und 
der Friedenswahrung zu besinnen. 
Feiern sie auch und wenn ja, was 
eigentlich genau? Die Geburt Jesu? 

Ein junges Ehepaar gibt hierü-
ber, stellvertretend für viele ande-
re Muslime, Auskunft. Sie wohnen 
natürlich auch hier im Kiez, sind 
offen und freundlich, gut integriert. 
Kurz: Einfach nette Nachbarn.

Der Falkenhagener Express be-
fragte ein junges Paar nach ihren 
Gewohnheiten, wenn wir Christen 
vor dem Weihnachtsbaum sitzen 
und das christlichste Fest der Feste 
feiern. Denn das Fest spielt in ihrer 
Religion keine große Rolle: Beide 
– Cihat Cinar und seine Frau Ayşe 
–  von klein auf in Berlin lebend – 
sind muslimischen Glaubens. Sie 
sind hervorragend integriert, wie 
man so schön sagt, ohne ihre per-

Liebe Leserinnen und Leser,

der Falkenhagener Express be-
dankt sich bei Ihnen herzlich für die 
Treue, die Sie uns im letzten Jahr 
wieder entgegengebracht haben. 
Die Mitglieder unserer Redaktion 
werden auch im Jahre 2018 wieder 

aktiv hauptsächlich über unseren 
Kiez berichten und Sie mit informa-
tiven, aber auch witzigen und unter-
haltsamen Beiträgen erfreuen. Wir 
hoffen, dass uns dies gelingt und für 
alle etwas dabei ist. 

Für die kommenden Festtage 
wünschen wir Ihnen eine har-

sönliche islamische Identität aufge-
geben zu haben, versteht sich. 

Was machen also Menschen ei-
ner anderen Religion in unserem 
Land, wenn wir feiern, Familie 
auch unter Deutschen einmal rich-
tig wichtig ist, Weihnachtslieder bis 
zum Abwinken in Funk und Fern-
sehen zum Besten gegeben werden 
und für die Festeinkäufe eingekauft 
wird, als würden die Märkte erst in 
14 Tagen wieder öffnen? 

In erster Linie – erklärt der sym-
pathisch lächelnde Cihat - freuen 
wir uns als Berufstätige über zwei 
freie Tage, Frau Ayse, von Beruf 
Fachverkäuferin, stimmt kräftig zu. 
Und schließlich weist der Koran Je-
sus – (Isa) auch einen hohen Stel-
lenwert zu: Er ist einer der bedeu-
tendsten Propheten. 

Die Weihnachtsbräuche im öf-

monische Adventszeit, ein frohes 
Weihnachtsfest verbunden mit den 
besten Wünschen für ein gesundes   
- und uns allen hoffentlich überall 
auf dieser Welt - friedvolleres Jahr 
2018!

Winteridylle am Kiesteich                      Foto: Ralf Salecker

fentlichen Leben finden wir schön, 
meint Ayşe. Schließlich sind wir 
ja auch Berliner. Weihnachtsgans 
als Festtagsschmaus gibt es bei 
uns allerdings nicht.  Wir lieben 
es - auch ohne Glühwein - über die 
Weihnachtsmärkte zu schlendern, 
geschmückte und beleuchtete Ge-
schäfte, Häuser, Straßen anschauen 
zu können. Oder in wunderschön 
ausgestatteten und beleuchteten 
Einkaufszentren shoppen zu gehen. 
Wir beschenken uns auch gegensei-
tig, jedoch erst zum Neujahr. Ein 
Brauch, der sich seit Kurzem bei 
modernen Muslimen eingebürgert 
hat. In unserer Heimat – der Türkei 
–ist das bei traditionell verwurzel-
ten Menschen nicht so üblich. 
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daktionssitzungen, die auf-
gegriffen werden könnten. 
Die Anzahl Ihrer Beiträge 
richtet sich nach Ihren Ideen 
und Ihrer Bereitschaft, Zeit 
zu investieren. Außerdem 
erarbeiten wir unsere Ar-
tikel von Zuhause aus. In 
der Redaktion gibt es keine 
festen Anwesenheitszeiten. 
Allerdings wäre die Teil-
nahme an unseren Redak-
tionssitzungen (einmal in 
der Woche) sinnvoll.

Wenn Sie also Zeit und 
Lust hätten, zur Bereiche-
rung unseres Teams etwas 
frischen Wind in unsere Re-
daktion zu bringen, melden 
Sie sich bitte unter nach-
folgender E-Mail-Adresse: 
info@falkenhagener-Ex-
press.de. Oder kommen Sie 
einfach einmal in unsere 
Redaktionssitzung, jeweils 
dienstags ab 17.30 h.  

Selbstverständlich be-
antworten wir Ihnen auch 
gern Ihre Fragen telefo-
nisch: 0174-5639091.
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Elvira berichtet 

Ihre Elvira

Haben Sie schon mal Irgendwas Ihr 
gutes Geld hinterhergeschmissen? 
Ja? Dann sind Sie zu 90 % in der 
Gesellschaft Gleichgesinnter, mich 
eingeschlossen.

Was kauft man manchmal und 
glaubt, Tolles erworben zu haben! 
Gezielt gewecktes Interesse, Spon-
tanität, gepaart mit mangelnder Zeit 
zum Überlegen und schon ist der 
Fehlkauf vorprogrammiert. Nun ha-
ben Sie das Erworbene in der Hand 
und es ist noch nicht in der Birne 
angekommen, dass das ein Fehlkauf 
war! Dabei meine ich nicht das ge-
kaufte Shirt mit dem lila Glimmer-
streifen, das so toll zum schwarzen 
Lederrock passen würde! Dieses 
Teil dann aber nach gefühlten 100 
Jahren ungetragen im Schrank 
Grünspan ansetzt, anstatt eine har-
monische Ehe mit dem angedachten 
Rock einzugehen. Ich meine hier 
überflüssige Gegenstände, die ei-
gentlich niemand haben können 
will, wie z.B. den sogenannten Fin-
gerspinner oder Handspinner, den 
es mittlerweile in den Ausführungen 
totaler Müll für 2,99 € bis Luxus-
müll für 16,99 € in mehrfarbig me-
tallener und blinkender Variante in 
harter Klarsicht-Kunststoffbox zu 
erwerben gibt. Wer – zum Kuckuck 
– braucht so etwas? Als Jux lasse 
ich diese sonderbare Anschaffung 
gerade mal gelten. Aber es gibt ja 
Menschen, die ihre fortgeschritte-
ne Unterbelichtung unter Beweis 
stellen, indem sie sich so einen Fin-
gerspinner als Haustier zulegen. 
Für sie ist das natürlich ein „must 
have“, statt wirklich Sinnvolles mit 

Geschichten aus dem Falkenhagener Feld
Alles Nonsens – oder was?

dem Geld anzuschaffen. Man be-
nutzt das Ding, indem man durch 
geschickte Handhabung die drei, 
durch ein Kugellager beweglichen 
runden Teile rotieren lässt, je nach 
Geschicklichkeit mehr oder weni-
ger schnell. Und wozu das Ganze?

Aber es gibt ja viel mehr Non-
sens! Hier noch etwas Überflüssi-
ges für Flüssiges: Wie in aller Welt 
konnte bisher der gediegene Whis-
ky-Trinker ohne Whisky-Steine 
auskommen?  Sind die anthrazitfar-
benen Mini-Pflastersteine doch mit 
„On the Rocks-Geschmack“ in Zu-
ckerwürfelgröße ausgestattet und 
werden im Set in einer Plüschtasche 
angeboten. Oder kann man damit 
billigen Whisky-Fusel aufpeppen, 
indem man ihn in eine Luxusfla-
sche umfüllt, Pflasterstein (pardon: 
Whisky-Stein) hineingibt und un-
geliebten Gästen als Edel-Whisky 
andreht? Hauptsache, der Gast ver-
schluckt das Teil (den Stein) nicht!

Aber nicht, dass mir jetzt jemand 
auf die Idee kommt, aus den selten 
gewordenen Straßen mit Kopf-
steinpflaster in unserem Kiez die 
Pflastersteine heraus zu polken, um 
sie, fein säuberlich in kleine Wür-
fel zerteilt, als Wodka-, Gin- oder 
Cognac-Steine zu versilbern. Be-
sonders lohnend wären Bier-Steine. 
Wäre vielleicht eine goldene Ge-
schäftsidee.

Aber Weihnachten „steht vor der 
Tür“.  Vielleicht ja liegt bei dem/der 
einen oder anderen Leser/in ein Teil 
vorgenannter Gegenstände auf dem 
Gabentisch. Nichts für ungut!

Der FEX benötigt eine Aufstockung 
seines Redaktionsteams

Mitarbeiter*innen 
gesucht ...

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.

Es ist kurz vor Weihnachten. Fritzchen ist sehr aufgeregt, ob 
er wohl das sehnlichst Gewünschte vom Weihnachtsmann be-
kommen wird. Zufällig findet er etwas im Wandschrank, rennt 
zu seiner Mutter und sagt: „Du Mama, kannst die Eisenbahn 
von meinem Wunschzettel streichen. Ich habe gerade eine in 
unserem Wandschrank gefunden.“ 

Für das Redaktionsteam:
Sylvia Wendtland, 

ltd. Redakteurin

Die „Charlotte“ schafft 160 neue Wohnungen 
im Falkenhagener Feld

Mittlerweile pfeift der Wind 
es von allen Dächern, aber 
Genaueres weiß angeblich 
keiner: Die kleine grüne 
Oase mit den Bewohner- 
bzw. Nutzergärten muss 
weg! Der schmale Streifen 
zwischen den Häusern des 
Salchendorfer Weges bildet 
mit seinem teilweise statt-
lichen Baum- und Strauch-
gehölz einen Erholungsort 
für die Menschen und viele 
Vögel sowie Kleingetier 
einen sichereren Lebens-
raum. Es sind nur wenige 
Anwohner*innen der um-
liegenden Wohnhäuser der 
Charlottenburger Bauge-
nossenschaft mit einem kleinen Pri-
vileg: Sie dürfen ein kleines Stück 
üppig begrünter Freifläche als Be-
wohnergärtchen nutzen. Nun sind 
diese Tage gezählt: Vertragsgemäß 

wurde den Nutzer*innen gekündigt 
mit der Option einer Verlängerung 
ohne Pacht bis zum Sept. 2018.  
Dann ist wahrscheinlich endgültig 
Schluss.

Grund für diese Maßnahme ist 
die - nach Äußerung der „Charlotte“ 
- schon seit Jahren geplante und be-
kannte Bauverdichtung. Es sollen mit 
voraussichtlichem Baubeginn Sept. 
2018 vier fünfgeschossige Wohn-
blöcke errichtet werden, ferner ein 8 
Stockwerke hohes Wohngebäude vor 
dem Gewobag- Hochhaus. 

Fortsetzung auf S. 4

 Kündigung der Nutzergärten

Der Falkenhagener Express 
sprach mit der Nutzerin eines Be-
wohnergärtchens: Frau Monika H. 

schilderte die An-
gelegenheit aus 
ihrer Sicht (Frau 
H. möchte ihren 
vollen Namen 
nicht nennen). Sie 
wohnt nur ein paar 
Schritte weiter in 
einer der Woh-
nungen gegenüber. 
Die Kündigung 
für ihr „Gärtchen“ 
hat sie bereits be-
kommen und ist 
sehr traurig darü-
ber. Nicht nur der 
Verlust der paar 
Q u a d r a t m e t e r 

Grün, auch der erholsame Blick aus 
ihrem Wohnungsfenster herunter 
wird ihr fehlen. Stattdessen blickt 
sie dann später auf ein nahes Wohn-
gebäude. Ebenso ergeht es wohl den 
Bewohner*innen des Wohnblocks 
gegenüber. „Wir werden während 
der Bauzeit selbst durch Lärm- und 
Schmutzbelastung noch zusätzlich 
belastet,“ erklärt Fr. H. weiter.  Sie 
befürchte eine deutliche Minde-
rung der Lebensqualität durch die 
enge Bauverdichtung und die da-
durch bedingten Auswirkungen. 

Diese Art von Häusern bald im FF - Visualisierung -                      Quelle: mbpk Architekten

Müssen weg: Die Bewohner-Nutzgärten nebst Baumbestand     
                Foto: Wendtland

Großes Bauprojekt am Salchendorfer Weg soll 2020 bezugsfertig werden 

Es hat niemand ein Anrecht auf 
einen ungehinderten freien Blick 
auf das Wohnumfeld.  Den zu er-
wartenden Baulärm ca. zwei Jahre 
lang ertragen zu müssen, ist sicher-
lich verständlich, ist aber bedauer-
licherweise  nicht zu vermeiden. 
Aber dann ist die „Charlotte“ auch 
wieder in der Pflicht: Es gibt nach 
Abschluss der Baumaßnahmen eine 
Verpflichtung zur Errichtung eines 
gewissen Freiraumkonzepts, die 
Ergreifung von natur- und arten-
schutzrelevanten Maßnahmen incl. 
Grünflächengestaltung und Neube-
pflanzungen, um gesunde Wohn-
verhältnisse zu schaffen. Es ist 
also unverzichtbar, für notwendig 
werdende Fällaktionen geschützten 
Baumbestandes einen ökologischen 
Ausgleich zu schaffen. 

Baugenehmigung  
fehlt noch

Herr Stadtrat Bewig, 
zuständig für Bauen, Pla-
nen und Gesundheit und 
Nachfolger von Herrn Rö-
ding in diesem Ressort bei 
der Bezirksverwaltung, er-
klärte dem Falkenhagener 
Express, dass die Char-
lottenburger Baugenos-
senschaft zwar ein Bau-
konzept vorgelegt hätte, 
es läge aber (bis Redakti-
onsschluss, die Red.) noch 
keine Festsetzung des Be-
bauungsplanes vor, Vor-
aussetzung für die Ertei-

lung der Baugenehmigung. Jedoch 
sei das Konzept mit den künftigen 
Festsetzungen des Bebauungs-
planes vereinbar, so Stadtrat Be-
wig.  Somit wäre es also nicht eine 
Frage des Ob, sondern des Wann 
der Baubeginn erfolgen wird. Es 
handele sich bei den Nutzergärten 
im Übrigen nicht um gesicherte 
Kleingärten, sondern um Freiflä-
chen, die die „Charlotte“ als pri-
vate Eigentümerin im Rahmen des 
Planungsrechts frei nutzen darf, 
fährt Herr Bewig fort. Somit ist die 
Kündigung des Nutzungsrechts der 
Gärten rechtens.

Der Falkenhagener Express er-
bat auch Auskünfte über dieses ge-
plante Bauprojekt von der „Char-
lotte“. 

Können Sie lebendig 
schreiben und hätten 
Freude an journalistischer 
Mitarbeit in unserem 
FEX-Team?  Sie   müssen 
nicht über besondere Vor-
kenntnisse verfügen. Die 
gute Beherrschung der 
deutschen Sprache in Wort 
und Schrift, Teamfähig-
keit, Zuverlässigkeit und 
Eigenmotivation durch 
Spaß an der Sache müs-
sen schon vorhanden sein. 
Alter und Geschlecht sind 
uns unwichtig, ernsthaftes 
Interesse steht im Vorder-
grund. Voraussetzung ist 
allerdings das Vorhanden-
sein eines PCs.

Beiträge für den „Fal-
kenhagener Express“ 
werden ehrenamtlich ge-
schrieben. Die Themen-
auswahl für Ihre Artikel 
obliegt weitestgehend 
Ihnen selbst, sollte aber 
von allgemeinem Interes-
se sein und in der Haupt-
sache mit dem Falkenha-
gener Feld in Verbindung 
stehen. Häufig erfolgen 
auch interessante The-
menvorschläge in den Re-
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 Freudstraße: Neue Nachbarn – nun sie sind da

Weihnachten im FF – ohne Familie und Traditionen

Was wir in unserer letzten Ausgabe 
eigentlich als Schwerpunkt-Thema 
ankündigten, war dann doch zu 
früh kalkuliert, weil der Bezug der 
Gemeinschaftsunterkunft für Ge-
flüchtete in der Freudstr. sich vom 
angekündigten Sommer bis in den 
nun längst eingetretenen Herbst hi-
nein immer wieder verschob. Wir 
haben daraufhin den Schachartikel 
gebracht, da wir zu diesem Thema 
über Migranten- und Flüchtlings-
kinder aus Willkommensklassen 
berichten konnten. Auch diese sind 
ja schließlich neue Nachbarn. Nun 
sind die ursprünglich gemeinten 
neuen Nachbarn da: 210 Menschen, 
ausschließlich Familien und Frauen 
allein oder mit Kindern. Sie muss-
ten die Unterkunft in der Marbur-
ger Str. wegen mangelnden Brand-
schutzes räumen.  Das Gebäude in 
der Freudstr. wird nun für die näch-
sten drei vertraglich vereinbarten 
Jahre ihre siebengeschossige mo-
dulare Unterkunft sein: ein helles, 
freundliches Gebäude, bestehend 
aus 71 Wohnungen zwischen 1 und 
4 Zimmern, mit dem allernötigsten 
Mobiliar ausgestattet.

Die Gemeinschaftsunterkunft 
wird künftig von einem erfahrenen 
Betreiber – der AWO - Kreisver-
band Mitte -  geführt, der bereits 

11 Einrichtungen 
dieser Art unterhält. 
Außer der Heimlei-
terin werden noch 
Sozialarbeiter*innen, 
Betreuer*innen, Haus-
wirtschaftshelferin 
und ein Sicherheitsun-
ternehmen ihre Arbeit 
aufnehmen.

Um das Wichtigste 
hier nicht unerwähnt 
zu lassen: Das Inte-
grationsmanagement 
mit dem Titel BENN 
- Berlin entwickelt 
neue Nachbarschaften 
- kümmert sich um 
den bedeutendsten Teil 
seiner umfang-
reichen Tätigkeit: 
Mit den ange-
kommenen Men-
schen, die hier 
ein neues Um-
feld erleben und 
die nun ein Teil 

unserer Gesellschaft werden 
wollen und sollen. 

BENN hat die Aufgabe, 
den Geflüchteten die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben 
so gut wie möglich aufzuzei-
gen und zu erleichtern. Es soll 
Hilfestellung geboten werden 
bei Bildung, Arbeit, Kon-
takten, Sprache, Integration, 
Wohnungsfindung und Vielem 
mehr.

(wir erinnern an dieser 
Stelle an den Beitrag „WoGe 
– Wie aus Paten Freunde wer-
den“ in unserer Herbstausgabe, 
worin es um Wohngebietspaten-
schaften ging). 

Des Weiteren betreibt BENN 
umfangreiche Aufklärung bei dem 
Anwohner*innen, um wiederum 
ihnen die Berührungsängste mit 
den vermeintlich Fremden zu neh-
men, ihnen die real gelebte unbe-
kannte Kultur der Heimatländer der 
Geflüchteten näherzubringen und 
Diskriminierungen und Benachtei-
ligungen für diese dadurch zu ver-
hindern.

Am 04.10.17 nun lud Bezirks-
bürgermeister Helmut Kleebank 
interessierte Bewohner*innen aus 
der Umgebung der Freudstraße zu 
einer Informationsveranstaltung in 

die Paul-Gerhardt-Gemeinde ein. 
Gemeinsam mit dem Staatssekretär 
für Integration, Herrn Tietze, dem 
Integrations- und Migrationsbeauf-
tragten des Bezirksamtes Spandau, 
Herrn Danilo Segina sowie Vertre-
tern der Gewobag (Bauherrin), des 
Landesamtes für Flüchtlingsange-
legenheiten (LAF) und der AWO 
(Betreiberin) stand er Rede und 
Antwort den nicht immer gedul-
digen, aber berechtigten Anfragen 
einzelner Bürger*innen. So richtig 
Neues brachte diese Veranstaltung 
nicht. Keine Klarheit z.B. wurde 
erzielt, als der Bürgermeister von 
rund 50 zu erwartenden grund-
schulpflichtigen Kindern aus der 
Gemeinschaftsunterkunft sprach, 

die es unterzubringen gilt. Aus dem 
Publikum rügte jemand das mangel-
hafte Konzept der Verantwortlichen 
für die Eingliederung künftiger 
Flüchtlingskinder in die zustän-

xxx

Seit 3 ½ Jahren Kiezbewohner: Ivan B. beim Joggen am 
Kiesteich

Unentbehrlich:  Das Zwei-Mann-Team von BENN Alexander Quitta (li.) und Amar Gourri 
        Foto: R. Salecker

Die modulare Unterkunft Freudstr.      Foto: Wendtland

Sylvia Wendtland

Des Jägers bester Freund: Der  Deutsche Drahthaar

Aufgeschlossenere – meist in den 
Städten lebende Leute – machen das 
schon eher mit. Wer allerdings hier 
lebt und Kinder hat, baut schon mal 
einen geschmückten Tannenbaum 
im Wohnzimmer auf und beschenkt 
die Kinder 
auch zum 
Fest, da-
mit sie in 
der Schule 
nicht eine 
Ausnahme 
darstellen 
m ü s s e n , 
e r l ä u t e r n 
beide wei-
ter.  Denn 
Weihnach-
ten macht 
ja vor den Schulen nicht Halt.

Auf „den Wecker“ gehen uns 
allerdings die schon sehr frühen 
Auslagen in den Läden, die -  voll 
mit Weihnachtsgebäck und -Deko 
schon ab Oktober -  den Konsum 
ordentlich befeuern sollen. Das al-
lerdings empfinden viele deutsche 
Mitmenschen ebenso.

Die Weihnachtsfeiertage selbst 
verbringen wir, wie einen ganz ge-
wöhnlichen freien Tag, je nach Lust 

und Laune mit chillen zu Hause 
oder Besuch von oder bei Familie 
oder (muslimischen) Freunden. Wir 
haben auch viele deutsche Freunde, 
aber Weihnachten gehört einfach 
den Familien. Der Wunsch nach ge-
meinsamem Feiern steht somit nicht 
auf dem Wunschzettel der Cinars.

Vielleicht verbringe ich ein we-
nig mehr 
Zeit mit 
u n s e r e m 
Vierbeiner, 
erklärt der 
l e i d e n -
schaftliche 
Jäger Cihat 
s c h m u n -
zelnd: Ein 
G r o ß e r 
Deutscher 
Drahthaar, 
ein ro-

buster und zuverlässiger Jagdhund.
Der Falkenhagener Express 

wünscht der Familie Cinar fröhliche 
(Weihnachts-)Tage und ein gesun-
des, erfolgreiches Jahr 2018, wenn 
es denn soweit ist und bedankt sich 
für dieses sehr nette Gespräch.

Fortsetzung von S. 1
„Weihnachten im Falkenhagener Feld“

Sylvia Wendtland Sylvia Wendtland

Sylvia Wendtland

Ihr  Vorstandsmitglied, Herr 
Carsten-Michael Röding, erklärte, 
dass 160 Wohnungen auf dem hier 
eigenen Grundstück errichtet wer-
den sollen. Der Bedarf an Wohn-
raum sei erheblich und  Mangel an 
preiswertem Baugrund mache es 
sinnvoll und notwendig, hier die 
Freifläche für eine Ergänzungsbe-
bauung  zu nutzen. 

Das Hochhaus solle neben Woh-
nungen auch eine Kita für 60 Plätze 
bereitstellen. Bei den vier Wohnblö-
cken würde energieeffizient gebaut, 
ebenerdige Wohnungen erhalten ei-
nen kleinen, vorgelagerten Garten.

Barrierefreies Wohnen 

Hervorzuheben ist besonders, 
dass die Charlotte die Wohnungen 
sämtlich barrierefrei baut. Das ist 
nicht selbstverständlich. Die Bau-
ordnung Berlin sieht vor, bei Gebäu-
den mit mehr als zwei Wohnungen 
„nur“ ein Geschoss mit barrierefrei-
en Wohnungen auszustatten. Dabei 

Fortsetzung von S. 3
„Die „Charlotte“ schafft 160 neue Woh-
nungen im Falkenhagener Feld“

besteht großer Bedarf auch an barri-
erefreiem Wohnraum, der ohne Tür-
schwellen und Stufen sowie etwas 
breiteren Haus- und Wohnungstüren 
älteren Menschen und Menschen 
mit Beeinträchtigungen das Leben 
erleichtern soll. Selbst Bad nebst 
Dusche sind eine ebene Fläche.

Was geschieht nun mit den zu-
sätzlichen Fahrzeugen der zu erwar-
tenden neuen Mitbewohner*innen: 
Eine Tiefgarage für 80 Stellplätze 
soll die Autos von der Straße holen, 
erklärt Herr Bewig. Die Anbindung 
an die öffentliche Straßenverkehrs-
fläche wird über den Freudenberger 
Weg erfolgen. 

Im Frühjahr wird die Charlot-
tenburger Baugenossenschaft eine 
Informationsveranstaltung abhal-
ten. Somit werden vor Baubeginn 
die Planungen zum Bauablauf nebst 
ihre „Endergebnisse“ allen Interes-
sierten umfassend dargelegt. Ge-
hen Sie also hin, liebe betroffene 
Mitbewohner*innen, und stellen Sie 
Ihre Fragen. 

(Lesen Sie hierzu bitte auch das Interview 
mit Herrn Röding, Seite 7)

Wie wird er Weihnachten verbrin-
gen, ein junger Ukrainer hier in 
Berlin. Der sportlich-schlanke, fast 
asketisch wirkende Student ist sehr 
dem ukrainisch-orthodox-christ-
lichen Glauben verbunden. Ich 
habe hier zu wenig Zeit zur ausgie-
bigen Ausübung meiner Religion, 
erklärt Ivan Bondar dem Falken-
hagener Express. Außerdem fehle 
die gesamte feierliche Atmosphäre 
meiner Heimat zu den Weihnachts-
feiertagen und natürlich auch das 
familiäre Umfeld. Wir feiern Weih-
nachten nach dem Julianischen Ka-
lender, also erst am 7. + 8. Januar, 
der Heilige Abend ist somit schon 
am 6. Januar, fährt Bondar fort. „Es 
gibt zahlreiche traditionelle Bräu-
che, die ich jedoch hier auch nicht 
zelebrieren kann. Zum Abendessen 
sitzt die gesamte Verwandtschaft 
beieinander. Es gibt reichlich tradi-
tionelle Gerichte, jedoch keine tie-
rischen Produkte. Danach geht es in 
meiner Heimat schon gegen 02.00 
Uhr nachts in die Kirche. Die Weih-
nachtsandacht dauert so ihre 3-4 

Stunden. Aber hier in 
Berlin pflege ich somit 
keinerlei Traditionen. 
Vielleicht koche ich das 
schmackhafte ukrai-
nische Lieblingsgericht 
zu „unseren“ Festtagen 
für ein paar Freunde: 
Kutja, eine süße und 
sehr nahrhafte Weizen-
speise mit zerstoßenem 
Mohn, Nüssen, Rosi-
nen und Honig. Oder 
es gibt unser National-
gericht Borschtsch und 
wir speisen anschlie-
ßend bei gemütlichem 
Zusammensein.“ An-
sonsten, erklärt der in 
seiner Heimat bereits 
diplomierte Elektroin-
genieur, pflege ich über 
die Feiertage besonders 
intensiven Kontakt mit 
meinen Eltern und Ge-
schwistern in der Hei-
mat. 

dige Grundschule und korrigierte 
die Zahl „50“ nach nicht benannter 
Quellenangabe weit nach oben: Es 
solle sich um mehr als 130 Kinder 
handeln. Konkrete Erklärungen zu 
dieser erheblichen Differenz konn-
ten weder Herr Kleebank noch der 
Fragende den Zuhörer*innen ge-
ben. Eine schnelle Problemlösung 
und Klärung der in diesem Falle 
tatsächlich zu erwartenden Schü-
lerzahl dürfte hier also angesagt 
sein. Bis Redaktionsschluss stand 
noch nicht fest, wo diese Kinder 
beschult werden sollen.

Nach Verstreichen der drei-
jährigen Belegungszeit durch 
geflüchtete Menschen sollen die 
Wohnungen - sofern sie frei ge-

worden sind – nach geringfügigen 
Umbauten allgemein Wohnungs-
suchenden zur Verfügung gestellt 
werden.
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Die FEX- Schachecke

Matt in drei Zügen
(drei Lösungen)

(Lösungen: Seite 9)

dern allein, ob etwas machbar ist. 
Ich wollte immer wieder zurück zu 
einer Aufgabe, die mir das ermög-
licht. Die Mitarbeiter bei der Char-

lotte haben mich sehr gut 
aufgenommen. Ich habe 
meine Entscheidung kei-
ne Minute bereut.

Trotzdem kann man 
Wohnen von der Politik 
nicht immer trennen. 
Was ist Ihrer Ansicht 
nach für das Wohnen im 
FF zu beachten?

Auf die Mischung 
kommt es an. Ich halte 
es für wichtig, dass  
die Bewohner im FF 
aus allen Schichten 
kommen und hier zu 
verträglichen Mieten 
wohnen. Das sta-
bilisiert das Wohn-
umfeld und verhin-
dert problematische 
Wohnstrukturen, in 
denen sich die Men-
schen nicht wohl und 
sicher fühlen.

Wie immer können Sie sich auch 
in diesem Interview  etwas wün-
schen. Wenn Sie drei Wünsche frei 
hätten, was möchten Sie für die 
Charlotte in den nächsten zehn 
Jahren erreicht haben?

Wenn ich mir was wünschen 
könnte (schmunzelt), dann, dass 
uns der Senat als guter und verläss-
licher Partner auf der Suche nach 
Grundstücken unterstützt und das 
nicht nur in Sonntagsreden, son-
dern im täglichen Handeln. Zurzeit 
gibt es für uns keine neuen Grund-
stücke, so dass wir auf den Bestand 
zurückgreifen müssen.

Außerdem würde ich gerne 
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Carsten-Michael Röding

Die drei Wandbilder an der Ostseite des Aldi-Marktes Foto: F. Steinke

Einer der  Künstler im Team: Per Traasdahl   
Foto: Architekturbüro Wunderlich

Kunst am Discounter -  Bildbeschreibungen 
In der Herbstausgabe unserer Zei-
tung stellten wir Ihnen die gemalten 
Kunstwerke an der Nordseite des 
ALDI-Discounter-Marktes zwi-
schen Henri-Dunant-Platz und Sal-
chendorfer Weg vor. In diesem Ar-
tikel haben wir die Entstehung der 
Wandbilder und deren technische 
Umsetzung an der Wand durch das 
Künstlerteam der Creative Stadt 
GmbH unter Leitung des Spandau-
er Architekten und Stadtentwicklers 
Andreas Wunderlich beschrieben.

Die Entscheidung über die Mo-
tivauswahl konnten Sie aus der 
Herbstausgabe ebenfalls erfahren, 
dem Betrachter verschließt sich je-
doch häufig die Bedeutung der Bil-
der sowie die Details verschiedener 
Elemente auf den Bildern, insbe-
sondere im Hintergrund.  Deshalb 
entschloss sich der Falkenhagener 
Express zu einer Fortsetzung dieses 
Beitrages.

Das linke Bild

Das linke Bild zeigt den Grün-
der des Roten Kreuzes und Na-
mensgeber des Platzes: Henri 

Dunant (1828-1910), ein in Genf 
geborener, wohlhabender Kauf-
mann. Er wurde zufällig Zeuge ei-
ner kriegerischen Auseinanderset-
zung in der Nähe der italienischen 
Stadt Solferino.Verbranntes Land, 
sterbende Menschen ...beim An-
blick des verursachten Leids ent-
schloss sich der dadurch schwer 

traumatisierte Dunant 
zur Umsetzung ei-
ner einzigartigen hu-
manen Idee, die in-
zwischen Tausenden 
von Menschen das 
Leben gerettet ha-
ben dürfte. Er grün-
dete eine Institution, 
die - unabhängig von 
Nationalität, Religi-
on oder Status -  ver-
letzten Menschen 
Hilfe angedeihen las-
sen sollte. Das „Rote 
Kreuz“  war geboren. 
Die weltweit glei-
chermaßen getätigten 
humanen Missionen 
des Roten Kreuzes 

brachten dann auch den „Roten 
Halbmond“ hervor, das Rote 
Kreuz der islamischen Welt. Heu-
te sind beide Bewegungen auch 
in nicht kriegsbedingten Notsitu-
ationen (Naturkatastrophen, Epi-
demien, schweren Unfälle) als 
Hilfsorganisation zur Rettung von 
Menschenleben unverzichtbar. 
Das Bild zeigt Dunant angesichts 
des Schreckens des Krieges, in 
den Händen   die beiden Fahnen 
des Roten Kreuzes und des Roten 
Halbmonds. Sie symbolisieren 
die weltweite Menschlichkeit, die 
Hilfe für im Katastrophenfall in 
Todesgefahr geratene Menschen.

Der Spielplatz im Hintergrund 
ist ein Geschenk der Partnerstadt 
Siegen.

Das mittlere Bild

Bei dem mittleren Bild fällt 
der Blick in ein Schaufenster. In-
spiriert von einem Foto des ersten 
ALDI-Ladens in Deutschland und 
der einst an dem Standort des heu-
tigen ALDI-Neubaus vorhandenen 
Ladenzeile mit kleinen Geschäften 
entstand der fiktive „Lebensmit-
telpunkt“ als sozialer Treffpunkt 
im Quartier. Im rechten Fenster 
des Bildes sitzen zwei Anwohner 
unseres Kiezes, Schachfan Fried-
helm Steinke und eine junge Frau. 
Die dritte Person soll den bereits 
1969 verstorbenen Schriftsteller 

und Namensgeber der benachbar-
ten Gemeinschaftsschule, B. Tra-
ven, darstellen. Es wird Schach 
gespielt. Durch die linke Seite des 
Schaufensters schweift der Blick 
in die Weite und zeigt eine Wie-
se, ehemals ursprünglich für das 
Falkenhagener Feld. In der Fer-
ne ein früheres Quartier mit klei-
nen Häusern und Schrebergärten, 
rechts einige Hochhäuser. Die 
ersten entstanden in den 1960er-
/1970er Jahren, Hier ist also der 
Bezug zum ALDI - Laden durch 
die Illusionsmalerei künstlerisch 
umgesetzt worden.

Das rechte Bild

Das rechte Bild zeigt fröhlich 
tanzende junge Menschen mit 
sichtbar unterschiedlichen kul-
turellen Hintergründen. Bewusst 
treffen hier verschiedene Nati-
onen aufeinander. Über ihnen 
schwebt die Friedenstaube. Sie 
soll das friedliche Miteinander 
der Menschen symbolisieren und 
fördern. Immerhin ist für über 40 
% der Bewohner*innen mit aus-
ländischen Wurzeln das Falkenha-
gener Feld im Laufe vieler Jahre 
zur Heimat geworden. Gemein-
sames Tanzen also als Mittel der 
Völkerverständigung. Die junge 
Frau im Rollstuhl ist wieder ein 
Abbild einer realen Person aus 
dem Kiez, einer sehr engagier-
ten und die Integration unterstüt-
zenden Frau. Im Hintergrund sieht 
man den Kletterfelsen des nahen 
Spekteparks und das erste Hoch-
haus am Westerwaldplatz.

Der Falkenhagener Express 
würde es - im Interesse der 
Bürger*innen - sehr begrüßen, 
wenn die zuständige Geschäfts-
leitung des ALDI-Konzerns sich 
hier zur Aufstellung oder Anbrin-
gung einer Interpretation der drei 
Kunstwerke in Form einer Infor-
mationstafel entschließen könnte. 
Die Erklärung der Bilder würde 
sicherlich zu einer höheren Ak-
zeptanz unter vorkommenden kri-
tischen Stimmen führen

ist.  Ich muss nicht mehr um jeden 
Preis diplomatisch sein, sondern 
kann  einfach meine eigene Mei-
nung sagen. Maßgebend ist hier 
nicht die Politik, son-

Herr Röding, Sie sind jetzt seit ca. 
einem dreiviertel Jahr technischer 
Vorstand der Charlottenburger Bau-
genossenschaft. Was genau ist dort 
Ihre Tätigkeit? Und worin besteht 
für Sie der Unterschied zu 
ihrer vorherigen Arbeit?

Meine hauptamtliche 
Aufgabe bei der Charlotte 
besteht natürlich im Bau-
en, Instandhalten und dem 
Sanieren unserer Immobi-
lien. Aber, es geht bei ei-
ner Genossenschaft immer 
auch um den Menschen. Im 
Gegensatz zur Parteipolitik 
steht hier das Gemeinschaft-
liche im Mittelpunkt. Ich 
muss hier nicht mehr Par-
teipolitik machen, sondern 
kann mich endlich ganz den 
Sachentscheidungen zuwen-
den. Ich bin nicht mehr ge-
trieben, fortwährend Erfolge 
zu verbuchen, sondern kann 
darauf vertrauen, dass jede 
Entscheidung eine gemein-
schaftliche Teamentscheidung 

Vom stellvertretenden Bürgermeister und Baustadtrat 
zum Vorstandsmitglied der „Charlotte“

Carsten Röding zieht nach einem dreiviertel Jahr erste Bilanz

Sylvia Wendtland

Birgit Erdmann

eine Art Genossenschaftsquartier 
zusammen mit anderen Genossen-
schaften planen, in der sich alle die 
Gemeinschaftsanlagen teilen und 
zusammen genossenschaftliches 
Leben entwickeln. So ein Wohn-
projekt gemeinsam mit anderen zu 
verwirklichen, stelle ich mir total 
spannend vor.

Zuletzt wünsche ich mir, dass 
der Genossenschaftsgedanke wei-
ter fortlebt, nicht nur bei den Be-
standsbewohnern und Mitarbeitern, 
sondern auch bei den Neunutzern. 
Ich hoffe, dass  „unsere“ Bewohner 
auch nach zehn Jahren noch erken-
nen, dass das Wohnen in einer Ge-
nossenschaft viel mehr als nur eine 
Wohnform mit einer erträglichen 
Miete darstellt, sondern, dass  hier 
der Mensch und nicht die Rendite 
im Vordergrund steht. 
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Leserbrief

Niemand muss im Dunkeln tappen

Bald kommt sie wieder, die dunklere Jahreszeit. – Im Dun-
keln muss da trotzdem niemand bleiben, zumindest nicht, 
wenn es sich um nicht funktionierende Lichtmasten han-
delt. Vielen kaum bekannt ist das Straßenportal der Firma 
Vattenfall, https://www.vattenfall.de/de/stoerungsmeldung-
verkehrsanlagen-berlin.htm, das für die Annahme dieser 
Schäden zuständig ist. Mit Hilfe einer interaktiven Karte 
kann man hier den defekten Lichtmast finden, anklicken und 
somit die Störung melden. Die Reparatur erfolgt in der Re-
gel innerhalb von drei Werktagen.  Dass eine schnelle Be-
nachrichtigung defekter Lichtmasten nicht nur im Interesse 
der Verkehrsteilnehmer liegt, zeigt die vermehrte Zahl von 
Einbrüchen gerade in der dunklen Jahreszeit. Eine gut aus-
geleuchtete Straße schafft nicht nur zumindest eine größere 
Sicherheit im Straßenverkehr, sondern auch eine bessere 
Übersichtlichkeit, also etwas, das Einbrecher und Taschen-
diebe gar nicht schätzen. Warum also im Dunkeln tappen, 
wenn man auch Licht haben kann.

Rainer J.
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In unserer Herbstausgabe baten wir 
um Schachspiele für die Flüchtlings-
klasse der Lynar-Grundschule. Und 
Sie, liebe Leserin und lieber Leser 
haben prompt reagiert! Es erreich-
ten uns vier Schachspiele, die mitt-
lerweile an den Schachlehrer, Herrn 
Steinke, übergeben werden konnten. 
Recht herzlichen Dank dafür! Die 
Kinder haben sich über Ihre Unter-
stützung sehr gefreut.

Sie wollen selbst Schach spielen 
oder lernen? Dann kommen Sie in 
die regelmäßigen Schachtreffs im 
Falkenhagener Feld. Immer mon-
tags 14:00 - 16:00 Uhr und dienstags 
14:00 - 17:00 Uhr im Kieztreff im 
Einkaufszentrum am Posthausweg. 
Interessierte sind herzlich willkom-
men. Kontakt: Qm FF West, 
Tel. 30 36 08 02

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie haben es vielleicht schon un-
serer Sommer- und auch Herbstaus-
gabe entnommen, dass wir nun auch 
Leserbriefe veröffentlichen.

Wir möchten Sie dazu ermuntern, 
hier Erfreuliches, Verbesserungs-
würdigeres, aber auch berechtigte 
Kritik in oder aus unserem Kiez in 
Form eines Leserbriefes loszuwer-
den. Bitte haben Sie aber Verständ-
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Der Grünkohl

Schach - Nachlese

Leserbriefe erwünscht

Lösungen
Schachaufgabe

Alle Jahre wieder kommt er damp-
fend in einer weißen Schüssel, von 
einigen Anwesenden heiß begehrt, 
von den anderen verpönt (sieht ja 
aus wie Kuhfladen) auf die 
Festtafel, der Grünkohl. 
Weihnachten ohne ihn, un-
denkbar.

Beim Zubereiten denke 
ich immer an früher, an die 
Zeit als ich noch ein Kind 
war. Meine Eltern haben 
mich schon sehr früh daran 
gewöhnt gewisse Arbeiten 
zu verrichten, so gehörte 
zum Weihnachtsfest das auf 
Hochglanz bringen der Tür-
klinken, die aus Messing 
waren um neben dem schön 
geschmückten Baum zu prahlen, zu 
meinen Aufgaben. Vom Motorrad 
meines Vaters durfte ich regelmä-
ßig die Speichen polieren, nur, weil 
ich so wunderbar kleine Hände hat-
te und überall rankam. Zu meinen 
Aufgaben gehörte auch die Vor-
bereitung der Gemüsemahlzeiten, 
also schabte ich die Mohrrüben 
sauber, befreite die Bohnen von 
den Fäden und harten Enden und 

Susanne Stelter 

Fortsetzung auf S. 9

Sylvia Wendtland
Leitende Redakteurin

Sylvia Wendtland

schälte die Kartoffeln, denn wenn 
meine Mutter von der Arbeit nach 
Hause kam wurde gekocht. Um mir 
die unliebsame Tätigkeit ein wenig 

zu versüßen, habe ich mich jedes 
Mal mit einem kleinen Trick selbst 
„belohnt“, nämlich schon geputztes 
Gemüse in die Mitte zu legen und 
mich immer, wenn ich dort ankam, 
wie ein Schneekönig zu freuen.“ 
Oh, da ist ja schon etwas fertig, 
toll.“ Möglicherweise tun Sie, liebe 
Leser, das jetzt als Macke ab, aber so 
war ich und daran hat sich bis heute 
eigentlich nicht viel geändert.

Hallo Kinder,
in dieser Winterausgabe nun 
kommen die letzten gemalten 
Lok-Bilder der Malaktion vom 
Frühlingsfest am 3. Mai am 
Posthausweg in unsere Zeitung. 
Schon ein wenig her, aber ver-
sprochen ist nun mal verspro-
chen! Hier nun die drei kleinen 
Kunstwerke von Amany (9 Jah-
re) und Amin (6 Jahre) sowie 
Elena  (5 Jahre).
Vielen Dank fürs Mitmachen.
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Urgesund und lecker: Grünkohl

SchülerInnen der Lynar-Grundschule freuen sich über vier Schachsiele  Foto: F. Steinke

Letzte Bilder 
von der Malaktion

Nun aber zurück zum Grünkohl. 
Früher gab es ja noch nicht so viele 
Fertigprodukte, also kaufte meine 
Mutter einen Sack frischen Grün-

kohl beim Gemüsehändler 
um die Ecke, der übrigens 
sehr nett war und uns Kin-
dern auch mal einen Apfel 
schenkte. Nun ging es an die 
Arbeit, der Kohl musste von 
den harten Strünken befreit 
und etliche Male (natürlich 
war ich wieder an der Rei-
he) gewaschen werden, denn 
früher wuchs noch vieles in 
richtiger Erde. Dann kam er 
in den größten Kochtopf, bei 
uns hieß er der Puddingtopf, 
den liebten wir über alles, 

mein Vater auch, also eigentlich 
mehr den Pudding als den Topf und 
letzteren nur deswegen, weil da so 
viel von dem leckeren Süßkram 
reinpasste, aber das nur nebenbei. 
Nun wurde der Kohl erst einmal 
schön weichgekocht. Nachdem er 
ein wenig abgekühlt war, hatte ich 
erneut meinen Auftritt. 

1.Tfl, b6 2.Tf6, gxf6 3.Lxf6#

1.Tgl, b6 2.Lf6, gxf6 3.g7#

1.Lf7, b6 2.Lxg7+, Kxg7 
3.h8D#

Kultur für alle 

B. I.

B. I.

Berlin besitzt eine große Vielfalt 
an kulturellen Angeboten. Gleich-
zeitig leben in der Stadt viele 
Menschen in finanziell schwie-
rigen Verhältnissen und können 
sich Eintrittspreise für Kulturver-
anstaltungen selten leisten. Der 
Verein KulturLeben Berlin e.V. 
setzt sich aktiv für kulturelle Teil-
habe ein. Er vermittelt freie Kul-
turplätze kostenlos an Menschen 
mit geringem Einkommen.    

KONZEPT 

Für Jede/n, der / die als Ein-
zelperson maximal 900 € netto 
monatlich zur Verfügung hat. Sie 
sind interessiert?  Dann melden 
Sie sich an und legen dabei einen 
Einkommensnachweis vor. Wenn 
Kulturplätze zur Verfügung ste-
hen, lädt eine freiwillige Mitar-
beiterin/ 

ein Mitarbeiter Sie telefonisch 
ein. Sie werden dann auf die Gä-
steliste gesetzt. Am Einlass nen-
nen Sie nur noch Ihren Namen. 
Das ist schon alles.    

ANGEBOT 

Theater, Kabarett, Lesungen, 
Konzerte,  Museen, Kino, Aus-
stellungen, Zirkus, Sport ....

ANSPRECHPARTNER 

Begegnungsstätte hazetha  
- Herberge zur  Heimat e.V. –
Falkenhagener Str. 28, 
13585 Bln.-Spd.
Kerstin Makowski  
- Tel. 355 91 41 5

FEX-Weihnachtsgewinnspiel für Kinder

Her mit den Abenteuern!

B.E.

Mit der Geschichte von der Reise nach Himmelblau ist das 
ganz einfach. Dort muss Michael nämlich gegen den super 
gefährlichen Tyrannosaurus Rex kämpfen. Aber wenn man 
so viel Mut hat wie Michael, und noch dazu eine Zauberta-
schenlampe, dann ist das alles kein Problem. „Der Leucht-
turm der Abenteuer“ (für Erstleser).

Bei der „Jagd nach dem geheimnisvollen Rollsiegel“ muss 
der 13-jährige John aus Furcht vor einem gefährlichen Inter-
netgangster von seinen Eltern in einem Internat in Sicherheit 
gebracht werden. Das Schlimmste für John daran ist: Es gibt 
dort kein Internet und keinen Handyempfang! Aber anstatt 
sich nun völlig zu langweilen, fangen die Abenteuer jetzt erst 
richtig an (für Jugendliche ab 11)!

Wer eines der beiden Bücher von Karim Pieritz gewinnen 
möchte, schreibt eine E-Mail an: fex.gewinnspiel@web.de 
oder Anruf unter 0174-5639091 unter Angabe des jeweiligen 
Wunschbuch-Titels bis 15.1.2018.

Fortsetzung von S. 8
„Der Grünkohl“

Der Fleischwolf musste her, der 
wurde erst einmal schön heiß abge-
waschen, denn schließlich lag er ein 
ganzes Jahr im Schrank in der hin-
tersten Ecke. 

Wir hatten damals natürlich kei-
ne Einbauküche mit allem Firle-
fanz, nein der Küchentisch diente 
als Arbeitsfläche und so wurde der 
Wolf, also der aus Gusseisen, ein-
fach an die Tischplatte geschraubt, 
schön fest, damit er auch nicht 
wegrutschen konnte und an dieser 
Stelle, an der er Jahr für Jahr seinen 
Platz fand, hatte der Tisch im Laufe 
der Zeit eine regelrechte Vertiefung, 
dies führte wohl zur Erfindung der 
Tischdecke, die ja eigentlich Ver-

steckdecke heißen müsste. Jetzt 
nahm das Unheil seinen Lauf.  Mit 
einer großen Gabel fischte ich nach 
und nach den Kohl aus dem großen 
Topf und füllte ihn in den Trichter 
des Fleischwolfs, drehte ordentlich, 
bis aus der vorderen Öffnung, die 
aussah wie ein grobes Sieb, kleine 
„Gemüse-Wurste“ herauskamen 
und in einen zweiten Topf fielen, 
der auf einem Stuhl vor dem Tisch 
stand.  Da immer noch etwas Flüs-
sigkeit an dem Kohl haftete, passier-
te das, was nicht zu vermeiden war. 
Der Saft tropfte auf den Tisch und 
lief runter bis auf den Fußboden, 
aber da hatte meine Mutter schon 
vorbeugend einen Scheuerlappen 
hingelegt, so ein grässliches, olles 
Ding, Durch mein heftiges Drehen, 
was ja durchaus richtig und not-

wendig war, spritzte nun aber jedes 
Mal ein Schwall bis an die Decke. 
Das ließ sich natürlich nicht durch 
einen Lappen verhindern.  Ich war 
grün besprenkelt, alles um mich he-
rum ebenso, kurzum, die Küche sah 
aus, als hätte eine Schlacht statt-
gefunden. Ein kleines Pop-up Zelt 
wäre vielleicht die Lösung des Pro-
blems gewesen, aber das gab es ja 
damals noch nicht, andererseits hätte 
ich dann sicher noch viel schlimmer 
ausgesehen, mit grünen Haaren und 
so. Wie habe ich diese Arbeit ge-
hasst, aber geschmeckt hat er immer 
wieder, der Kuhfladengrünkohl. 

Inzwischen sind einige Jahre ver-
gangen und ich mache alles ganz an-
ders. Glas auf, Kohl in Topf, kochen, 
Gänseschmalz und Salz rein, Puer-
rierstab, fertig, lecker. 

nis dafür, dass wir evtl. aus Platz-
gründen nicht alles veröffentlichen 
können. Was wir also nicht veröf-
fentlichen können, wird Ihnen die 
Redaktion garantiert beantworten. 

Wer uns schreibt, erklärt sich da-
mit einverstanden, dass im Falle ei-
ner Veröffentlichung u.U. Ihr Brief 
sinnwahrend gekürzt werden muss. 
Deshalb fassen Sie sich bitte mög-
lichst kurz. 

Leserbriefe spiegeln die Mei-

nung des/der Schreibenden wieder 
und nicht die der Redaktion.

Voraussetzung für die Veröf-
fentlichung von Leserbriefen ist 
die existente Angabe von Namen, 
Anschrift und Telefon. Anonyme 
Briefe gelangen nicht zur Veröffent-
lichung. Nur auf Ihren ausdrück-
lichen Hinweis wird Ihr Name unter 
Ihrem Leserbrief nicht genannt.
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Gärtnern, ernten und genießen im Falkenhagener Feld
Das Projekt bringt Menschen zu den Gärten und die Ernte zu den Menschen

Auch in der kalten Jahreszeit haben Gärtner zu tun Foto: KlimaWerkstatt

Urbanes Gärtnern, also Gärtnern in 
der Stadt, ist ein richtiger Trend ge-
worden. Spandau ist ganz vorne dabei 
– hier gibt es viele Grünflächen und 
sogar landwirtschaftliche Betriebe, 
wo Interessierte Beete pachten oder 
auf dem Feld helfen können. 

Das Falkenhagener Feld bietet 
viele Möglichkeiten zum Gärtnern. 
Auch wer keinen eigenen Garten 
hat, kann dabei sein und seltene 
Tomatensorten ziehen oder beson-
dere Kräuter, die dem Essen erst die 
richte Würze geben. Aber wie finde 
ich raus, wo das im Quartier mög-
lich ist? 

Ein Projekt der KlimaWerkstatt 
Spandau bringt Menschen zu den 
Gärten und die Ernte zu den Men-
schen. Agnes Duda und Corinna 
Vosse unterstützen die vorhan-
denen Gemeinschaftsgärten dabei, 
sichtbarer zu werden und neue Mit-
gärtner zu finden. Sie organisieren 
Tauschtreffs, wo Garteninteressier-
te sich kennenlernen können und 

Seit Anfang Oktober 2017 betreibt 
der AWO Kreisverband Berlin-
Mitte e.V. das „AWO Refugium 
Freudstraße“. Die Unterkunft hat 
eine Kapazität für 320 Personen 
und ist derzeit belegt mit ca. 210 
BewohnerInnen, die aus einer mitt-
lerweile geschlossenen Unterkunft 
in Berlin Charlottenburg nach Span-
dau gezogen sind. 

Im „AWO Refugium Freudstra-
ße“ leben Familien oder alleinste-
hende Frauen mit und ohne Kinder. 
Die Menschen, die in der Einrich-
tung leben, kommen aus den ver-
schiedensten Herkunftsländern; die 
größte Gruppe stellen Afghanen, 
gefolgt von Irakern, Syrern und Ira-
nern sowie weitere kleine Gruppen 
aus Vietnam, Eritrea und Albanien. 

Die BewohnerInnen leben – je 
nach Familiengröße – in unter-
schiedlich großen Wohnungen mit 
eigener Küchenzeile und Duschbad. 

Die ersten Bewohner in der Unterkunft für Geflüchtete
210 BewohnerInnen, davon 110 Kinder im Alter von 0 bis 17 Jahren leben jetzt hier

Am 2. Dezember ist, wie jeden 1. 
Samstag im Monat, das offene Gar-
tentreffen in der Jugendtheaterwerk-
statt Spandau, Gelsenkirchener Str. 
20. Zwischen 14 bis 16 Uhr wird dort 
geplant, gegärtnert oder etwas Lecke-
res aus der Ernte zubereitet. 

Weiter geht es am 6.12. im Klub-
haus am Westerwaldplatz. Dort 
treffen sich Vertreterinnen von Ge-
meinschaftsgärten und erhalten 
Unterstützung bei der Beschilde-
rungen für die Gärten. Neugierige 
sind jederzeit willkommen, es gibt 
verschiedene Aufgaben, an denen 
man mitwirken kann! 

Kontaktieren kann man die Pro-
jektverantwortlichen unter der Te-
lefonnummer 0151-7565 0511 oder 
unter der E-Mail-Adresse
garten@klimawerkstatt-spandau.de. 
Alle Termine und Informationen unter: 
www.klimawerkstatt-spandau.de/
aktuell/kalender.

KlimaWerkstatt

Die BewohnerInnen werden durch 
das 14-köpfige Team, u.a. drei So-
zialarbeiterInnen und drei Sozialbe-
treuerInnen begleitet. Nach ersten 
Bewohnerversammlungen fühlen 
sich die Menschen gut aufgehoben 

Die neuen BewohnerInnen sind froh, hier leben zu dürfen Foto: Ralf Salecker

Saatgut oder Eingemachtes teilen. 
Und sie veranstalten Workshops 
und Aktionen, um gemeinsam nö-
tige Anlagen zu bauen, wie Hoch-
beete oder Komposter. 

Jetzt im Winter macht es nicht im-
mer Spaß, draußen zu sein. Dann wird 
eingekocht oder eine Expertin einge-

laden, um über fachliche Hintergrün-
de zu informieren, zum Beispiel zur 
Vermeidung von Lebensmittelabfall.

Auch im Dezember gibt es wieder 
eine Reihe interessanter Veranstal-
tungen. Gleich am 1.12. kann man 
das Projekt beim Adventsmarkt vor 
der Zufluchtskirche kennen lernen. 

Die 110 Kinder im Alter von 0 bis 
17 Jahren, die derzeit in der Un-
terkunft leben, haben bereits den 
Spielplatz und den Kinder- und Ju-
gendbereich im Haus erobert und 
halten sich gerne dort auf. 

und sind froh, hier leben zu dürfen. 
Einige sagten, dass sie sich das erste 
Mal wieder wie zu Hause fühlen.

Erste Kontakte zu Initiativen 
wie BENN, Casablanca, dem QM 
Falkenhagener Feld und Nachbarn 
wurden bereits geknüpft und entwi-
ckeln sich sehr positiv.

Das Team aus dem „AWO Re-
fugium Freudstraße“ freut sich sehr 
über Sachspenden! Derzeit werden 
vor allem Möbel für einen Gemein-
schaftsraum, der u.a. als Frauencafé 
genutzt werden soll, benötigt, sowie 
gut erhaltene, internetfähige Laptops 
oder Computer.                             AWO

Die große LED-Wand am Klubhaus 
in der Westerwaldstraße wird inzwi-
schen immer intensiver genutzt. Das 
vom Quartiersmanagment aus Mit-
teln der Sozialen Stadt geförderte 
Projekt ist riesige Zeitung, Werbepla-
kat, Veranstaltungsinformation und 
Foto-Wand in einem. 

Mit 5,5 Quadratmeter Fläche 
kann jede Information auch über eine 
große Entfernung hinweg gesehen 
werden. Institutionen rund um den 
Westerwaldplatz nutzen inzwischen 
die stromsparende LED-Wand, um 
für Veranstaltungen zu werben. 

Die LED-Wand ist das ideale Me-
dium, um einerseits schnell wichtige 
Informationen zu Angeboten z.B. des 
Bürgeramtes oder Veranstaltungs-
hinweise usw. zu publizieren, ande-
rerseits aber auch z.B. einen privaten 
Geburtstagsgruß zu senden. Schnell 
sind Bilder einer Kiezveranstaltung 
auf die Wand gebracht und machen 
neugierig, zukünftig selbst dabei zu 
sein. Voraussetzung dafür ist natür-
lich die passende Anlieferung der di-

gitalen Daten.
Die Siegerland-Grundschule nutzte 
die Leinwand für ein Schulprojekt, 
welches – für Autofahrer unüberseh-
bar – auf die problematische Situation 
der Spielstraße am Westerwaldplatz 
hinwies. Soziale Institutionen und 
Nachbarn aus dem Falkenhagener 

Eine LED-Wand sorgt für Aufmerksamkeit
Elektronische Bilderwand am Klubhaus Spandau

Feld sind aufgerufen, die neuen Mög-
lichkeiten intensiv zu nutzen. Im Fal-
kenhagener Feld geschieht viel, was 
auf dieser praktischen Fläche am zen-
tralen Ort dargestellt und beworben 
werden kann. Möglicherweise erge-
ben sich auch andere Kooperationen 
mit Schulen und deren AGs.

Weihin sichtbar sind die Infos der LED-Wand Foto: Ralf Salecker

Medienkompetenz schu-
len

Ab dem Frühjahr 2018 wird es ein 
Projekt für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene im Alter zwischen 
12 und 27 Jahren geben, welches die 
LED-Wand redaktionell betreuen 
wird. Ein- bis zweimal die Woche 
kommt diese Gruppe dann zusam-
men, um sich auch Gedanken über 
eigene Inhalte zu machen. 

Die aktive Auseinandersetzung 
mit medialen Inhalten (Text, Bild und 
evtl. Video) unter Anleitung eines 
Fachmanns, soll die Kompetenz der 
Teilnehmenden im Bereich der Me-
diennutzung stärken. Dabei soll der 
Spaß im Umgang mit digitalen Daten 
nicht vergessen werden.

Wer Interesse an einer Teilnahme 
hat, kann sich direkt an das Klubhaus 
wenden: 
info@klubhaus-spandau.de

Ralf Salecker

Lebendiger  
Adventskalender im 

Quartiersbüro

Das QM-Team Falkenhagener 
Feld Ost lädt alle Interessierten 
ein zum lebendigen Advent.
Verbringen Sie mit uns am 
Montag, den 18. Dezember 
2017 um 18.30 Uhr einen 
gemütlichen Abend mit 
vorweihnachtlichem Gebäck 
sowie heißen und kalten 
Getränken und kleinen Überra-
schungen. Beim alljährlichen 
QM-Tag im Rahmen des 
„Lebendigen Advent“ sind 
Besinnlichkeit und Stimmung 
angesagt. Wie schon in den 
vergangenen Jahren lädt das 
Team des QMs alle Nachbarn 
zu einem netten Plausch in 
die Pionierstraße 129 ein.
Wir freuen uns auf Sie!

QM vor Ort im Osningweg

Das QM-Team im Plausch mit Mietern                          Foto: Karl-Heinz Fricke

Sehr geehrte Mieterin, sehr geehrter 
Mieter des Hauses Osningweg 2! 

Am 27.10.2017 haben wir Sie in 
Ihrem Haus besucht. Im Eingangsbe-
reich haben wir mit Ihnen und Ihren 
NachbarInnen Kaffee getrunken, Ku-
chen gegessen und interessante Ge-
spräche geführt. Mit unserem Besuch 
haben wir versucht, Ihnen die Ab-

sichten des Quartiersmanagements 
im Falkenhagener Feld näher zu brin-
gen. Es ist uns ein Anliegen, die Mie-
terInnen aus dem Quartier zusammen 
zu bringen und die Nachbarschaften 
zu stärken. 

Themen wie Sauberkeit, Sicher-
heit, Beleuchtung, Raserei auf der 
Pionierstraße oder die gemeinsame 

Veranstaltung von Nachbarschafts-
festen wurden von Ihnen und Ihren 
NachbarInnen angesprochen.

Man war sich einig, den Ge-
sprächskontakt weiter zu führen. 
Wir haben deshalb vor, im nächsten 
Sommer vor dem Haus ein kleines 
Mieterfest mit Ihnen zu feiern. 

Sollten Sie Fragen, Anregungen 
oder einfach Lust haben, sich aktiv bei 
der Gestaltung Ihres Quartiers zu be-
teiligen, melden Sie sich gern bei uns! 
Ihr QM-Team Falkenhagener Feld Ost.

Bei Fragen oder Anregungen 
wenden Sie sich gerne an die 
Einrichtungsleiterin Isadora Ro-
yer unter Tel. 0160-92905104 
oder per E-Mail an:
royer@awo-mitte.de 

Outreach ist umgezogen!
Kandeler Weg 3, 13583 Berlin
www.outreach-spandau.de
Öffnungszeiten
Di, Do, Fr: 15 bis 20 Uhr
Muharrem Yildirim: 
0177-6426965
m.yildirim@sozkult.de
Juliane Krafft: 0152-05913273
j.krafft@sozkult.de
Abbas Saberi: 0176-39669368
a.saberi@sozkult.de
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Themenschwerpunkt
in der Frühjahrs-Ausgabe: 

Unbekanntes im FF
Redaktionsschluss: 10.02.2018

„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?

SCHALALA DAS 
MITSINGDING

WEIHNACHTLICHE 
LICHTERFAHRT

ADVENTSKALENDER 
MIT AUFFÜHRUNG U. 
PUNSCH

HOP UND HOPSI IM 
SPIELZEUGZIMMER

TRICK PACK - 
VIER MAGIER

WANDERSTERNEKÜCHE
FAMILIEN-
VERANSTALTUNGEN

SONNTAGSKONZERT 
ZUM  2. ADVENT

mittwochs, 13.12.17, 03.01., 
07.02., 07.03.18, 19.00 h
Kulturhaus Spandau, Mauerstr. 6
Kartentelefon: 030-3334022 / 
www.trickack.de

Kulinarische Experimente mit re-
gionalen Zutaten
Mi., 13.12., 18.20 h im KieztreFF, 
Falkenseer Chaussee 199
(am Posthausweg)
Kontakt: 0151-7565 0511 / gar-
ten@klimawerkstatt-spandau.de

Ich und Herr Meyer – Emil rettet 
das Weihnachtsfest; Ab 3 Jahre 
Theatersaal des Kulturhauses Spandau
Mi., 13.12., 10.00 h - (50 Min) 

10.12., 16.00 h (Einlass: 15.30 h )
„Oh, du fröhliche …“, Stefanie Si-
mon/Heiko Reissig, Heiteres u. Be-
sinnliches zwischen Pop u. Klassik
Kulturhaus Spandau, Mauerstr. 6
Kartentelefon: 030-3334022

VORLESECAFÉ FÜR 
KINDER

ERÖFFNUNGS-
WORKSHOP

DIE DREI SPATZEN

BRUNO UND DER 
WEIHNACHTSBAUM

WEIHNACHTSMESSE 
MIT AUDIO88 & YAS-
SIN/HEIMATHAFEN

Spielend Deutsch lernen

Das Projekt mund:ART® 
Berlin Spandau startet am 

12.2.2018 

Lebendiges Sprachtraining. 
Kontakte knüpfen. Sich in 
Deutsch¬land zu Hause fühlen. 
Auf Sprachprüfungen vorberei-
ten. Einen Ausbildungs¬platz 
oder einen Job finden. mund: 
ART® ist: neun Monate 
Deutsch, Theaterarbeit sowie 
individuelles Integrations- und 
Jobcoaching. Finanzierung 
durch das Jobcenter möglich. 
Informationen unter www.de-
fakto.org. 
Anmeldung bei Carolin Mkama 
mkama@defakto.org 
0173-2075503

So., 17.12.17, 28.01., 25.02. und 
18.03.18 jeweils 15.00 h,
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde, 
Im Spektefeld 28, 13589 Berlin
Infos: Tel. 030-373 62 53

Musical-Projekt „From Afgha-
nistan-With-Music“
Für Menschen von 14-26 Jahren
Sa., 16.12., 14.00 h
JTW, Gelsenkircher Str. 20

Eine vorweihnachtliche Spatzen-
geschichte für zweibeinige Spatzen 
von 3-5 Jahren 
Do., 07.12., 09.30 h (50 Min.)
Kulturhaus Spandau, Mauerstr. 6 
(Galerie)

Eine Berliner Weihnachtsgeschichte 
mit Pfiff (ab 6Jahre)
19.12., 10.00 h, Kulturhaus Spandau 
(Theatersaal)
Info u. Karten: 030-3334022
info@kulturhaus.spandau.de

Ganz normales Weihnachten. Also 
fast ….
Do., 14.12., 20.00 – 23.00 h Jugend-
theaterwerkstatt (JTW)
Gelsenkircher Str. 20

Für alle, die gern singen …
24.01., 21.02. + 21.03.18, jeweils 
19.00 h; ein Abend z. gemeinsamen 
Singen v. Hits u. Gassenhauern 
(Schönsänger, Gernsänger, Unter-
der-Dusche-Sänger…)

Mi., 13.12.17, 16.30 Uhr ab Linde-
nufer; 3,5 Std. auf dem Wasser i.d. 
Bln. Innenstadt (Unkosten: 20,-) 
incl. Gänse- oder Kasselerbraten; 
Anmeld. ab sofort Gemeindebü-
ro Jeremia-Gem. Anmeldeschluss: 
05.12.17.

Mi., 20.12., 18-19.00 h, Jeremia-
Kirchengemeinde,
Siegener Str. 52 (Erzählcafé)

NÄHKURS F.  
ERWACHSENE

Stadtteilzentrum i.d. Paul-Gerhardt-
Kirchengemeinde
Im Spektefeld 26, 13589 Berlin (Be-
sprechungsraum)
Jeden Mi., jeweils 09.15 h  u. 15.30 h
info@paulgerhardtgemeinde.4/ Tel.: 
030/3736253

Für Kinder zw. 3-10 Jahren – Thea-
tersaal des Kulturhauses Spandau
Do., 14.12., 10.00 h (60 Min.) – 
(11.02.18, 15.30 + 15.03.18, 10.00 h)
Info u. Karten: 030-3334022/
info@kulturhaus.spandau.de

KREATIVKIDS
27.01., 24.02.18 jeweils 15.00-17.00 h
Stadtteilzentrum i.d. Paul-Ger-
hardt-Kirchengemeinde
Im Spektefeld 26, 13589 Berlin
Für alle Kids, die gern basteln, 
werkeln und kreativ sein wollen –
info@paulgerhardtgemeinde.4/ 
Tel.: 030/3736253

JTW-ADVENTS-FEST
Mit LiveMusik –
Di., 05.12., 17.00 h
Gelsenkircher Str. 20

DER GROSCHEN 
FÄLLT NICHT

JTW – Jugendtheaterwerkstatt
Sa., 09.12., 20.00 h
Gastspiel der Gruppe WALDE-
MAR im Rahmen der Jugendthea-
tertage 2017


