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Frische Luft und Bewegung

Tipps gegen die Langeweile im Lockdown

Durchhalten lautet die Devi-
se, denn da ist Licht am Ende 
des Tunnels. Mit Geduld und 
Umsicht besiegen wir die Pan-
demie – die Spandau Arcaden 
und ihre Mieter geben Tipps, 
um bis dahin ein wenig gute 
Laune zu behalten und auf-
kommende Langeweile im 
Lockdown zu bekämpfen: 

Der wichtigste Tipp: frische 
Luft und Tageslicht! Gerade 
in der noch dunklen Jahreszeit 
brauchen wir Tageslicht, damit 
unser Körper Vitamin D her-
stellen kann, das hebt die Lau-
ne. Hier kommt ein Tipp für ei-
nen Familienspaziergang im 

Herzen Spandaus: eine Tour, 
gleich vier Spielplätze! 

Denn mal ehrlich, wie be-
kommt man die lieben Klei-
nen dazu, spazieren zu ge-
hen? Ganz einfach: mit ganz 
vielen tollen Spielplätzen! In 
dieser Tour haben wir gleich 
vier Stück mit ganz unter-
schiedlichen Spielgeräten 
von der Seilbahn über die 

Kletterspinne bis hin zum Bas-
ketballplatz. Los geht’s gleich 
gegenüber dem Rathaus Span-
dau. Direkt hinter der Bushal-
testelle befi ndet sich ein groß-
er gepfl asterter Platz mit Bas-
ketballkörben und viel Platz 
zum Skaten oder Radfahren 
üben. Der zweite Spielplatz ist 
nur einen Steinwurf entfernt 
im Münsiger Park, hier gibt es 
unter anderem ein in den Bo-
den eingelassenes Trampo-
lin. Auf dem Weg zum dritten, 
zum „Roten Spielplatz“, kreu-
zen wir die Galenstraße, ins-
gesamt sind das rund zehn Mi-
nuten Fußweg. Hier wartet ein 

ungewöhnliches Klettergerüst 
aus Stahlrohren auf mutige 
Abenteurer. Die letzte Station 
ist der Spielplatz am Jenneweg 
– rund fünf Minuten entfernt, 
einfach im Park entlang an der 
Askanier-Grundschule vor-
bei. Hier gibt’s die Klassiker: 
Holzgerüste, Reckstangen und 
Rutschen. 

Bewegung ist sowieso ein 
wichtiges Thema, umso 
schwieriger ist es, sich fi t zu 
halten, wenn man doch zu 
Hause bleiben soll. Das Meri-
dian Spa in den Spandau Arca-
den hat sich da genau das Rich-
tige einfallen lassen: MERIDI-
AN@home bietet viele Videos 
und live gestreamte Trainings-
einheiten an, mit denen man fi t 
werden oder fi t bleiben kann, 
alles natürlich unter professi-
oneller Anleitung durch Trai-
nerinnen und Trainer. Und wer 
gerne direkt mit anderen im 
Austausch bleiben möchte, um 
sich zu motivieren, der soll-
te sich einmal die „Meridian 

Running Club“-Gruppe auf fa-
cebook ansehen. 

Und weil man sich immer 
belohnen soll, wenn man et-
was geschafft oder einfach 
nur durchgehalten hat, kommt 
hier ein toller Tipp für zu Hau-
se. Der saisonale Lieblings-
Selbermach-Saisondrink von 
Mandy und Christian Grei, 
den Betreibern von immer-
grün in den Spandau Arcaden, 
ist „Heiße Minze mit Orange“, 
und so geht’s: Für ein großes 
Glas einfach 100 ml frisch ge-
pressten Orangensaft in einen 
Becher geben und einen Tee-
löffel Honig einrühren. Jetzt 
zwei Zweige frische Minze 
hinzugeben und mit heißem 
Wasser auffüllen. Nach fünf 
Minuten Ziehzeit ist das Heiß-
getränk fertig. Supereinfach, 
sehr lecker und obendrein vit-
aminreich und gesund!

Mit diesen Tipps lässt sich 
die aktuelle Situation sicher-
lich ein bisschen besser aus-
halten!

– Anzeige –
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endlich verjagt die Sonne die 
dunklen Wintertage. Der Früh-
ling zieht ein, die Natur er-
wacht und hüllt unser schönes 
Spandau nach und nach in eine 
bunte Blütenpracht. 

Was bald aber auch wieder 
aufblühen soll, ist unser Leben 
in Spandau und Berlin. Gerade 
die Familien leisten im Lock-
down Großartiges, sind aber 
auch oft gestresst und kom-
men an ihre Belastungsgrenze. 
Als Vater zweier Kinder kann 
ich das gut nachempfi nden.
Wir alle sehnen uns nach un-
seren Freiheiten und unserem 
gewohnten Leben. Mir feh-
len besonders die persönlichen 
Begegnungen und die mensch-
liche Nähe. Mein Dank gilt all 
jenen Menschen, die sich seit 
langer Zeit an alle Regeln hal-
ten.

Der Gesundheitsschutz steht 
weiterhin an erster Stelle, zu-
gleich brauchen wir klare Öff-
nungsperspektiven für unsere 
Wirtschaft und unsere Gesell-
schaft. Der Senat muss einen 
klaren Plan entwickeln, der das 
Aufblühen der Berliner Wirt-
schaft nach der Eindämmung 
des Infektionsgeschehens ge-
währleistet. Dafür braucht es 
ein echtes Neustartprogramm 
für die Berliner Wirtschaft. Wir 
müssen um jeden Arbeitsplatz 
kämpfen und Existenzen si-
chern. 

16 Jahre durfte ich Ihre Stim-
me im Deutschen Bundestag 
sein. Vielen herzlichen Dank 
für Ihr Vertrauen. Gemeinsam 
konnten wir viel in unserem 
Bezirk bewegen. Die Erfah-
rungen, die ich für und in Span-
dau sammeln durfte, will ich 
nun für ganz Berlin einbrin-
gen. Deswegen kandidiere ich 
in diesem Herbst als Spitzen-
kandidat der CDU Berlin für 
das Amt des Regierenden Bür-
germeisters. Unsere Stadt ist 
bereit für mehr. Und auch ich 
bin bereit für mehr. Zusammen 
mit den Berlinerinnen und Ber-
linern möchte ich die großen 
Chancen unserer Stadt endlich 
nutzen.

Auch weiterhin habe ich im-
mer ein offenes Ohr für Sie. 
Sollte Ihnen ein Thema unter 
den Nägeln brennen oder wol-
len Sie mich, sobald es die Co-
ronalage zulässt, im Deutschen 
Bundestag besuchen, können 
Sie sich gerne unter 030 / 227 
77 610 jederzeit an mich und 
mein Team wenden.

Mit den besten Grüßen

Ihr Kai Wegner

Liebe Spandauerinnen 

und Spandauer,

Zeitloses Design
mit modernem Touch.
Jetzt bei Meier.

Mailand, Italien

Spandau: Seegefelder Str. 58, 13583 Berlin, Tel.: 030 / 333 36 59 
Falkensee: Spandauer Str. 146, 14612 Falkensee, Tel.: 03322 / 226 92

 is Fr n 9 is 18 r, Sa is 13 r, www.meier-augenoptik.de
eier ugen ptik , es ftsf rer: Susanne  i ael eier

Se entru  Spandau

Spandau im Bundestag



SPANDAU  HEUTE

4 März 2021

Veranstaltungen

Open Air und mitten im Naturschutzgebiet

100 Jahre Freilichtbühne an der Zitadelle 

In diesem Sommer feiert die 
über die Stadtgrenze hinaus be-
kannte Bühne ihr großes Jubi-
läum. 100 Jahre, das lässt ver-
muten, dass seit den Anfängen 
einiges passiert ist.

Gegründet wurde die Frei-
lichtbühne eher aus der Not 
heraus. Da der erste Weltkrieg 
viele Laufbahnen unterbro-
chen hatte und keine Engage-
ments in Sicht waren, gründe-
te Otto de Nolte zunächst die 
„Spandauer Volksbühne“, be-
vor er 1921 mit geringsten Mit-
teln die Freilichtbühne auf dem 

Gelände des Militärs 
eröffnete – die Kultur 
brauchte ihren Platz.

Zu Beginn war sie 
ein einfaches von 
Bäumen umrahmtes 
Naturtheater, in dem 
Stoffe aus Sagen,  

Mythen,  Märchen und Räu-
bergeschichten erzählt wurden 
– wahlweise als Trauer- oder 
Lustspiel.

Die Bezahlung der Schau-
spieler erfolgte in jener Zeit 
nicht selten mit frisch gefan-
genem Fisch, den der Chef vor 
der Aufführung noch höchst 
selbst aus dem Spandauer See 
gezogen hatte.

Ab 1923 war schon der Be-
zirk Spandau an der Bühne be-
teiligt, der das Gelände lang-
fristig zur kostenlosen Über-
lassung vom Militär pachtete. 

Nachdem dann auch der Berli-
ner Oberbürgermeister Gustav 
Böß eine Vorstellung besucht 
hatte, sorgte er sogar für den 
Ausbau der Bühne. Sie erhielt 
einen Orchesterraum, Lauben-
gänge, die den Zuschauerraum 
eingerahmten, und die Bänke 
erhielten Rückenlehnen.

Die gezeigte Kultur hat-
te wohl einen förderungswür-
digen Stellenwert.

In den 30ern wurde das The-
atergeschäft durch das Auf-
kommen der Lichtspielhäuser 
schwieriger. Dennoch dauerte 
der Spielbetrieb bis 1942, wenn 
auch nur noch mit wenigen 
Aufführungen. Die Spielpläne 
mussten nach dem politischen 
Umschwung 1933 genehmi-
gt werden, sodass zunehmend 
Schwänke und volksnahe Stü-
cke aufgeführt wurden neben 

der obligatorischen Propagan-
da.

Ab 1943 machte es dann das 
verschärfte Bombardement 
der Stadt unmöglich, Auffüh-
rungen unter freiem Himmel 
stattfi nden zu lassen.

Die Bühne blieb baulich un-
beschadet und Otto de Nolte 
blieb ihr treu. Er wohnte sogar 
noch bis zu seinem Tod 1968 
auf dem Gelände.

Der Spielbetrieb unterlag aber 
seit 1947 dem Kunstamt Span-
dau und wurde mit einem viel-
seitigen Programm mit günsti-
gen Eintrittspreisen weiterge-
führt.

1983 gab es dann einen wei-
teren Umbau, bei dem auch das 
prägnante Zeltdach der Bühne 
Einzug hielt.

Aktuell ist das Kulturhaus 
Spandau federführend in der 
Programmgestaltung und 
möchte der langen aktiven 
Zeitspanne des Ortes unter 
dem Motto DAS WIRD IHR 
SOMMER gedenken.

Obwohl auch derzeit wieder 
schwierige Bedingungen für 
Kultur vor Ort herrschen, lau-
fen die Vorbereitungen dafür.

Sollten es die aktuellen Aufl a-
gen also erlauben, so wird auch 
in dieser Saison ein Kultursom-
mer stattfi nden. Das bereits ge-
plante Programm hierfür fi n-
den Sie jederzeit im Internet – 
www.kulturhaus-spandau.de.

Michael Pfeil

Alle Fotos wurden vom „Stadt-
geschichtliches Museum Span-
dau“ zur Verfügung gestellt.

Aufführung von Gustav Geibels Lustspiel „Meister Andreas“, 1957, Franz Freytag

Otto de Nolte, 1934, Verlag Scherl

Rockkonzert in der Freilichtbühne, 1984, Pressestelle Spandau

DAS WIRD IHR SOMMER!

Freilichtbühne
an der Zitadelle 1921 - 2021
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Spandau ist einer der Bezirke 
mit den meisten Bauvorha-
ben. Prognostiziert wird  bis 
zum Jahr 2030 eine Einwoh-
nerzahl von 275.000 Bürgern. 
Aber mit dem Entstehen neu-
er Wohnungen ist gleichzeitig 
ein Verkehrskonzept gefordert, 
das für die Bewohner die ent-
sprechende Mobilität – gleich-
gültig ob mit Bus, Bahn oder 
dem PKW – sicherstellt. Jetzt 
ist endlich Bewegung in die 
verkehrsplanerische Angele-
genheit gekommen, denn eine 
U-Bahnverlängerung bis in die 
Heerstraße rückt in erreichbare 
Nähe. 

Der Senat hatte bei der BVG 
Machbarkeitsstudien für mög-
liche Streckenverlängerungen 
von vier Linien, u.a. auch der 
Verlängerung der U7 Richtung 
Heerstraße,  in Auftrag gege-
ben. Diese liegen nun vor und 
werden analysiert und bewer-
tet. In seiner Sitzung am 16. 
Februar gab Verkehrssenato-
rin Regine Günther bekannt, 
dass die vier untersuchten Lini-
en grundsätzlich technisch rea-
lisierbar wären, dass aber erst 
eine Nutzen-Kosten-Untersu-
chung die Priorisierung der Li-
nien mit positivem Ausgang 
die Grundlage für eine Bean-
tragung von Bundesförderung 
(bis zu 75 % der Kosten) sein 
würden. 

Hier hat die Spandauer U-
Bahnverlängerung gute Chan-
cen! Die U7 Richtung Heerstra-
ße hat mit bis 40.000 Fahrgäs-
ten pro Tag das höchste unter-

suchte Fahrgastpotenzial und 
„damit absehbar positive ver-
kehrliche Wirkungen, etwa die 
Entlastung und den Ersatz des 
Busverkehrs in Spandau. Da-
her wäre eine genaue Nutzen-
Kosten-Untersuchung für diese 

Strecke positiv zu bewerten“, 
gibt die Senatorin bekannt. 

Unterstützt wird diese Aussa-
ge von Daniel Buchholz, stellv. 
Vorsitzender des Verkehrsaus-
schusses des Berliner Abgeord-
netenhauses und Sprecher für 
Stadtentwicklung und Umwelt 
der SPD-Fraktion: „Wirksamer 
Klimaschutz braucht eine echte 
Mobilitätswende. Deutlich we-
niger Individualverkehr er-
fordert aber einen attraktiven 
und zuverlässigen öffentlichen 
Nahverkehr in der gesamten 
Stadt. Dann steigen die Berli-
ner:innen gerne um. Dafür ist 
der Schienenverkehr vor allem 
in den Berliner Außenbezirken 
umgehend auszubauen.“

Auch im Rathaus ist die Freu-
de über diese gute Nachricht 
groß, erhält  der Bezirk doch 

endlich eine Perspektive zur 
Entlastung des immer größer 
werdenden Verkehrsaufkom-
mens. Baustadtrat Frank Be-
wig (CDU) hofft auf eine Rea-
lisierung und meint zuversicht-
lich:  „Jetzt darf diese lang er-

wartete Machbarkeitsstudie 
nur der Anfang der Realisie-
rung und nicht das Ende einer 
Debatte sein. Wir wollen der 
Mobilität der Spandauer ei-
nen Schub geben. Allerdings 
musste der Bezirk immer aufs 

Land warten, Rot-Rot-Grün 
hat gebremst, wann immer sie 
konnten. Hoffentlich ist die 
Studie nicht nur Wahlkampf-
taktik der Verkehrssenatorin, 
die jahrelang den U-Bahnbau 
abgelehnt hat. Mehr Fahrgäs-
te und engerer Takt als ande-
re Verkehrsmittel, dazu neuer 
Verkehrsraum, der auf Straßen, 
Rad- und Fußwegen keine an-
deren Verkehrsteilnehmer ver-
drängt. Wir sind in Spandau be-
reit für mehr Mobilität und den 
U-Bahnausbau.“ 

Die Erweiterung der U7 mit 
einer Länge von 4260 Metern 
wird voraussichtlich 578 Milli-
onen Euro kosten. Eine Inves-
tition, die sich lohnt, denn täg-
lich können 35.000 bis 40.000 
Fahrgäste die Wilhelmstadt und 
das Falkenhagener Feld schnell 
und ohne Stau erreichen. Die 
fünf neuen Bahnhöfe sind See-
burger Straße, Pichelsdorfer 
Straße, Gatower Straße, Sand-
straße und Magistrats weg. 

Lokales

ALTSTADTHAUSMEISTER
SPANDAU

BID

WhatsApp-Hotline: 0170 50 20 111

Mariendorfer Damm 159
12107 Berlin

V 030/36 80 15 86 
Fax 030/36 80 15 88

www.inserf-bautenschutz.de
TÜV-geprüfter Fachbetrieb – Mitglied im Holz- und Bautenschutzverband

Nasse Wände, Feuchte Keller?
Komplettlösungen gegen Feuchtigkeit und drückendes Wasser auch ohne Schachten

von innen ausgeführt

U-Bahn-Ausbau: Fünf neue Stationen bis zum Magistratsweg

Bis zu 40.000 Fahrgäste täglich in der verlängerten U7 

Der U-Bahnausbau wird konkret

Scheerer & Mertens
Anwaltskanzlei

     36 75 72 66
Rechtsanwalt
Lutz Scheerer
13597 · Carl-Schurz-Str. 53

Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Straßenverkehrsrecht · Bußgeldverfahren
www.scheerer-mertens.de
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Alle News im Baustellenticker 

Umbauarbeiten in der Pichelsdorfer Straße beginnen

Am 15. Februar fi el mit den ers-
ten Baumfällungen der Start-
schuss für die Umgestaltung 
der Pichelsdorfer Straße. Wäh-
rend der rund 2-jährigen Bau-
zeit soll die Straße zwischen 
Wilhelmstraße und Heerstra-
ße sicherer, ansprechender 
und zeitgemäßer gestaltet wer-
den. Die Erneuerung der Stra-
ßenraumbegrünung mit einer 
Neuanpfl anzung von rund 120 
Bäumen auf der gesamten Län-

ge des Straßen-
zugs wird auf 
der Grundlage 
eines Baumgut-
achtens reali-
siert. Teilweise 
werden vorhan-
dene und nicht 
mehr gesun-
de Bäume er-
setzt, aber auch 

Neuanpfl anzungen sind vor-
gesehen, die den vorhandenen 
Baumbestand ergänzen. 

Rund 70 geschädigte und 
überalterte Bäume sind durch 
das Baumgutachten lokali-
siert worden, die nun nach und 
nach gefällt werden. Im ersten 
Bauabschnitt, der nördlichen 
Pichelsdorfer Straße bis zum 
Metzer Platz, sind die Baum-
fällungen ausgeführt und 13 
Bäume gefällt worden. Hier 

werden voraussichtlich bis zum 
Herbst dieses Jahres, wenn die 
Verkehrsbaumaßnahmen abge-
schlossen sind, 34 neue Bäume 
gepfl anzt. 

Größere Eingriffe in den Stra-
ßenraum wird es vor allem im 
Bereich zwischen der Einmün-
dung in die Wilhelmstraße und 
der Kreuzung zur Adam- und 
Betckestraße geben, während 
in der südliche Pichelsdorfer 
Straße nur punktuelle Eingriffe 
vorgesehen sind. Neben der 
Neugestaltung der Fußwege 
erfolgt auch eine Erneuerung 
von Leitungen durch Berliner 
Wasserbetriebe. 

Während der Bauzeit sollen 
die Buslinien umgeleitet wer-
den, sie fahren aber nach Been-
digung der Maßnahmen wie-
der wie gewohnt durch die Wil-
helmstadt. 

Auf der Internetseite des Sa-
nierungsgebietes unter www.
wilhelmstadt.bewegt.de/bau-
stellen-ticker/ ist ein Baustel-
lenticker eingerichtet, auf dem 
der Fortschritt der Arbeiten do-
kumentiert und zugleich über 
den jeweiligen Bauabschnitt 
und aktuelle Sperrungen infor-
miert wird. Wer die aktuellen 
Informationen per Mail erhal-
ten möchte, kann sich für den 
Baustellen-Newsletter anmel-
den. 

Zudem wird das Geschäfts-
straßenmanagement die betrof-
fenen Gewerbetreibenden im 
Rahmen eines Baustellenma-
nagements unterstützen. Die 
anliegenden Geschäfte sind in 
der ganzen Bauzeit für Kunden 
erreichbar. 

Fotos: Geschäftsstraßenma-
nagement

Das erste Berliner Jelbi-Netz gibt es in Spandau

Neue Mobilitätsvielfalt mit Sharing -Angeboten

Das Neubauprojekt Waterkant 
am Ufer der Havel ist aktuell 
nicht nur das größte Neubau-

projekt Berlin, 
sondern bietet 
in vielerlei Hin-
sicht smartes 
Wohnen in dem 
neu entstehen-
den Quartier. 
Die GEWO-
BAG Berlin 
und WBM ha-
ben das Quar-
tier entwickelt, 
in dem bis 2024 

rund 2500 Wohnungen entste-
hen werden. Insgesamt soll der 
neue Kiez bis 2025 fertigge-
stellt sein und mit Kitas, Nah-
versorgungsanbietern, gastro-
nomischen Einrichtungen und 
Freizeitangeboten wie Parkan-
lagen und Sportplätze für Le-
bendigkeit am Havelufer sor-
gen. 

Im Sinne von Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz sollte bei den 
Planungen von Beginn an ein 
modernes Mobilitätskonzept 
berücksichtigt werden, das ei-
nen eigenen PKW nicht unbe-
dingt erforderlich macht. Das 
autoreduzierte Wohnquartier 
sichert den Bewohnern mit den 
neuen Jelbi-Mobilitätsstatio-

nen und seinem großen Sha-
ring-Angebot dennoch größt-
mögliche Mobilität zu. Die 
Nutzer wählen vor Ort fl exibel 
und nach ihren eigenen Bedürf-
nissen ein Verkehrsmittel aus 
und erledigen die Buchung be-
quem über die entsprechende 
App. 

Jelbi ist ein Projekt der BVG 
in Zusammenarbeit mit vie-
len Partnern, die Mobilität weit 
über den klassischen ÖPNV an-
bieten. An den Jelbi-Stationen 
kann man Fahrzeuge mieten, 
abgeben und aufl aden, während 
an den Jelbi-Punkten alles, was 
nur zwei Räder hat, angemie-
tet und zurückgegeben werden 
kann. 

Die erste Jelbi-Station in 
Spandau ist für die Bewohner 
der Wasserstadt an der Bushal-
testelle Daumstraße /Rhenani-
astraße installiert worden. Hier 
gibt es eine stationäres E-Car-
sharing-Angebot von Mobi-
leeee, ein fl exibles Carsharing-
Angebot von Miles sowie elek-
trische Scooter zum Mieten. 
Die Station wird von der Ge-
wobag fi nanziert. 

Ergänzend wird es entlang 

der Daumstraße fünf dezentra-
le kleine Jelbi-Punkte geben, 
die vorerst mit elektrischen 
Scootern und später mit Lei-
fahrrädern ausgestattet sind. 

Eine weitere zentrale Jelbi-
Station am U-Bahnhof Hasel-
horst, die von der BVG fi nan-
ziert wird, ist in Kürze fertigge-
stellt. 

Baustadtrat Frank Bewig freut 
sich über die neuen Mobilitäts-
angebote in Spandau, die eine 
attraktive Alternative zum ei-
genen PKW sind: „Das ist ein 
Schritt in die richtige Richtung! 
Wir wollen das Angebot aus-
bauen, möglichst auch für an-
dere Quartiere. Mit Anbietern 
für Leihfahrräder wie Nextbike 
sind wir bereits im Gespräch, 
ihr Angebot auch auf Außenbe-
zirke wie Spandau auszuwei-
ten.“ 

Die Buchung und Bezahlung 
der verschiedenen Sharing-An-
gebote ist in der Jelbi-App der 
BVG unter www.jelbi.de/wa-
terkant/.de gebündelt. Für die 
gewählte Strecke werden ver-
schiedenen Verbindungen und 
die dazugehörigen Kosten und 
die Fahrtdauer angezeigt.

Magistratsweg 15-17
Tel. 0176 / 27 166 193

• Gardinenservice / Fenster putzen 
• Mangelwäsche
• Decken und Kissen
• Oberhemdenservice
• Sämtliche Wohntextilien
• Gastro Wäsche
• Pferdedecken
• Annahme chem. Reinigung

Mo, Di, Fr. 9 – 18, Sa 9 - 14
Coronabedingt Mi + Do geschlossen

Muttis ReinigungMuttis Reinigung
FamilienbetriebFamilienbetrieb

Die erste Jelbistation in Spandau
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Gewobag-Projekt Waterkant Berlin

900 Wohnungen entstehen an der Rhenaniastraße 

Im Rahmen des Gewobag-Pro-
jektes „Waterkant Berlin“ soll 
auf dem ehemals gewerblich 
genutzten Areal „ Rhenanias-
traße“ ein neues Wohnquartier 
mit knapp 900 Wohnungen, 
einem 4-zügigen Gymnasium, 
einer Kindertagesstätte, einer 
Quartiersgarage mit Mobili-
ty HUB sowie ein öffentlicher 
Quartierspark entstehen. Rund 
die Hälfte der Wohnungen ist 
mietpreis- und belegungsge-
bunden. Mit der geplanten 
Hauptstraße soll der langfris-

tig notwendige 
Lückenschluss 
des Spandau-
er Nordens in 
die Innenstadt 
verbessert und 
neue bzw. vor-
handene Wohn-
standorte bes-
ser erreichbar 
werden lassen. 

Darunter die Wasserstadt Ober-
havel, die Insel Gartenfeld, den 
Siemenscampus bis hin zum 
Urban Tech Republic in Tegel 
bis hin künftigen Schuhmacher 
Quartier. Dabei wird auch die 
Möglichkeit zur Realisierung 
neuer Radschnellwege und 
Tram-Verbindungen gewähr-
leistet. 

Das Bauvorhaben zählt auf-
grund seiner Größe zu den 
wichtigsten Bauvorhaben des 
Bezirks, doch die Realisie-
rung schreitet nicht so schnell 

voran wie ursprünglich vorge-
sehen. Aufgrund unterschied-
licher Zuständigkeiten für 
Wohnungsbau und Verkehrs-
planung sowie einer einge-
schränkten pandemiebedingten 
Personalkapazität drohte eine 
erhebliche Verzögerung des 
Vorhabens. 

Nun aber hat der Steuerungs-
ausschuss Wohnungsbau, der 
2018 ins Leben gerufen wurde, 
um auf höchster Ebene Hemm-
nisse aus dem Weg zu räumen 
und Projekte zu beschleunigen, 
in enger Abstimmung mit dem 
Bezirksamt Spandau kurzfris-
tig entschieden, den laufenden 
Bebauungsplan 5-98 zu führen 
und zügig zum Abschluss zu 
bringen. 

Bis zum 19. März 2021 fi n-
det die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit an der Bau-
leitplanung statt. Die Unter-
lagen ins in diesem Zeitraum 

im Dienstgebäude der Senats-
verwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen, Fehrbelliner 
Platz 4, 10707 Berlin ausgelegt 
und vor Ort aber auch online 
auf den Seiten der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen einsehbar. 

Daniel Buchholz, Spandauer 
SPD-Abgeordneter und Spre-
cher für Stadtentwicklung, 
freut sich, dass es an er Rhena-
niastraße vorangeht: „Der Se-
nat legt für das Neubauquar-
tier Rhenaniastraße den Pla-
nungs-Turbo ein. Das ist rich-
tig und notwendig, da durch 
personelle Engpässe in der Se-
nats-Verkehrsverwaltung und 
beim Bezirk deutliche Verzö-
gerungen drohen. Bei der früh-
zeitigen Bürgerbeteiligung 
zum Bebauungsplan können 
sich alle Interessierten bis zum 
19 März mit ihrer Meinung ein-
bringen.“

Berliner Str. 67 
14612 Falkensee

Telefon  03322 -24 87 -0
Fax     03322 -24 87 -99

LEICHTER
HAUSVERWALTUNG

- seit 1961 in Spandau -
Verwaltung von Miethäusern

und Wohneigentum
Dr. Ing. Klaus Leichter

Email: kleichter@hv-leichter.de

&

Zu Hause bleibt es am schönsten
Mit unserer lebenslangen Immobilienrente

Jetzt unverbindlich und 
kostenlos beraten lassen: 
telefonisch, online oder vor 
Ort bei Ihnen zuhause.

Es berät Sie: Uto Stolz
Tel. 030 / 36 43 23 15
Mobil 0172 - 66 19 190

www.agentur-stolz.de

Uto Stolz
Sakrower Landstraße 10c
14089 Berlin
info@agentur-stolz.de
www.agentur-stolz.de

Auf dem ehemaligen Industriegebiet sollen Wohnungen entstehen
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VOR ORT &
IMMER IN VERBINDUNG

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Spandau e.V.
Rodensteinstr. 11 · 13593 Berlin
Telefon: 030 565 99 00 0
E-Mail: info@awo-spandau.de
www.awo-spandau.de

Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Spandau e.V.

Die Kreisdelegiertenversammlung hat gewählt

Die SPD- Kandidaten für die Wahlen 2021 stehen fest

Auf der Kreisdelegiertenver-
sammlung der Spandauer SPD 
sind Mitte Februar die  endgül-
tigen Personalentscheidungen 
getroffen worden, die bereits 
im Vorfeld für große Aufmerk-
samkeit gesorgt hatten. 

Helmut Kleebank, der wäh-
rend zweier Legislaturperio-
den im Spandauer Rathaus auf 
dem Bürgermeistersessel ge-
sessen hat, wird für den Deut-
schen Bundestag kandidieren. 
Er ist bereit, die Nachfolge von  
Swen Schulz anzutreten, der 

im Jahr 2002 als Direktkan-
didat für diesen Wahlkreis 
78 (Spandau und Charlot-
tenburg Nord) in den Bun-
destag eingezogen war. 
Schon frühzeitig hatte der 
Spandauer Bundestagsab-
geordnete bekannt gegeben, 
kein weiteres Mal zu kandi-
dieren. 

Dr. Carola Brückner, die 
aktuell als Abgeordnete im 
Spandauer Bezirksparla-
ment sitzt, ist  – wie vorzu-
sehen war –  zur Bezirks-
meisterkandidatin gewählt 

worden. Dr. Carola Brückner 
hatte sich um die Kandidatur 
beworben, nachdem sich Hen-
ning Rußbült als vorgeschla-
gener Kandidat bereits nach 
kurzer Zeit wieder aus dem po-
litischen Geschäft zurückgezo-
gen hatte. 

Für die Wahl zum Berliner 
Abgeordnetenhaus galt es fünf 
Kandidaten zu nominieren, 
die künftig im Berliner Parla-
ment ihren Wahlkreis vertreten 
möchten. 

Für den Wahlkreis 1 (Haken-

felde, nördliches FF, Wasser-
stadt) kandidiert Sebahat Atli, 
die aktuell der SPD Fraktion 
der BVV Spandau angehört 
ebenso wie Uwe Ziesack, der 
bereits wie im Jahr 2016 für 
den Wahlkreis 5 im Spandau-
er Süden, also für Gatow, Kla-
dow und Pichelsdorf, kandi-
diert. Die Kreisdelegierten ha-
ben für den Wahlkreis 2 mit der 
Altstadt, Neustadt und Kloster-
felde  erneut ihr Geschick in die 
Hände von Raed Saleh gelegt, 
der bereits seit 2006 für die-
sen Wahlkreis  im Berliner Ab-
geordnetenhaus sitzt. Saleh ist 
seit 2008 Vorsitzender der SPD 
Spandau, seit 2011 Fraktions-
vorsitzender der SPD Fraktion 
im Berliner Abgeordnetenhaus 
und vor zwei Jahren wurde er 
zusammen mit Franziska Gif-
fey als Team zu Vorsitzenden 
des SPD-Landesvorstands ge-
wählt. 

Für den Wahlkreis 4  (Staa-
ken, Spektefeld) macht sich 
die Bezirksverordnete Hannah 
Erez-Hübner stark. 

Mit Spannung erwartete die 
Öffentlichkeit den Ausgang 
über die Abstimmung im Wahl-
kreis 3. Bereits im Vorfeld war 
es zu heftigen Diskussionen 
gekommen, weil Stadtrat Ste-
phan Machulik sich für diesen 
Wahlkreis beworben hat, der 
seit 20 Jahren sehr zur Zufrie-
denheit der Bürger bei Dani-
el Buchholz  fest verankert ist. 
Als Gegenkandidat anzutreten 
haben viele Genossen als un-
sportliche Leistung, ja sogar als 
Intrige,  empfunden. Der Wahl-

kreis 1, in dem Machulik hät-
te kandidieren können, war bis 
dato vakant, zumal auch sei-
ne  Abteilung zu diesem Wahl-
kreis gehört. 

Bei den Wahlen 2001, 2006, 
2011 sowie 2016 hatte Buch-
holz den Wahlkreis mit dem 
zweitbesten SPD-Ergebnis 
Berlins gewonnen und fühlt 
sich nun einfach kalt gestellt 
und abserviert.  Machulik hin-
gegen sieht sein Potential in 
genau diesem Wahlkreis und 
möchte sich den Herausforde-
rungen stellen. Bereits in sei-
ner Zeit als Stadtrat habe er 
sich mit den Themen beschäf-
tigt, die diesen Wahlkreis prä-
gen und genau dafür möchte er 
sich einsetzen.  

Vor der Kreisdelegiertenver-
sammlung hatte Buchhuolz 
sich in einem offenen Brief 
an die Öffentlichkeit gewandt 
und um Unterstützer für seinen 
Verbleib im Wahlkreis gewor-
ben. Namhafte Politiker wie 
Finanzsenator Matthias Kol-
latz, die ehemalige Abgeord-
nete Monika Helbig oder der 
AWO-Kreisvorsitzende Tho-
mas Scheunemann haben un-
terzeichnet, doch alles hat 
nichts genutzt. Sein Konkur-
rent Stephan Machulik setzte 
sich mit 47 Stimmen durch; 
Daniel Buchholz erhielt 13 
Stimmen der Kreisdelegierten.  

Dieses Ergebnis hatte Buch-
holz erwartet, aber dennoch 
wird er bis zum Ende der Le-
gislaturperiode weiterhin mit 
voller Kraft im Parlament und 
im Wahlkreis aktiv bleiben. 

Di, Mi, Fr 9.00 – 13.30 Uhr
Do 9.00 – 17.00 Uhr
1. Sa im Monat 9.00 – 13.00 Uhr

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch

Bei uns
können Sie auch
t D-Mark bezahlen

WERKSVERKAUF
Berlin-Spandau Staakener Straße 28-29 | 13581 Berlin
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Rot-rot-grün schneidet schlecht ab

Große Bildungsumfrage im Auftrag der Berliner CDU-Fraktion

Unterrichtausfall, Lehrerman-
gel, Quereinsteiger, zu hohe 
Klassenstärken – die Bildungs-
politik des rot-rot-grünen Se-
nats stößt bei vielen Bürgern 
nicht unmittelbar auf Zustim-
mung und steht in den Zeiten 
der Pandemie besonders auf 
dem Prüfstand. Mangelnde 
digitale Ausstattung, wenig 
Kompetenz beim Lehrpersonal 
und ein nur bedingter Zugriff 
auf Lerninhalte kennzeich-
nen aktuell den Schulalltag in 
Zeiten des home schoolings. 

Das muss anders werden, 
fordert die CDU-Fraktion des 
Berliner Abgeordnetenhauses 
und hat die größte Bildungs-
umfrage der Stadt durchge-
führt. Das Berliner Team des 
Instituts wahlkreisprognose.de 
hat dabei im Zeitraum vom 14. 
Dezember 2020 bis 15. Januar 
2021 mehr als 47.000 Berliner 
– darunter 3.016 aus Spandau 
in einer repräsentativen Um-
frage um Antwort gebeten. 

Heiko Melzer, CDU-Abge-
ordneter für Staaken / Spekte-
feld und parlamentarischer Ge-
schäftsführer der CDU-Frakti-
on im Berliner Abgeordneten-
haus, legt nun die Spandauer 
Ergebnisse der Bildungsum-
frage vor und fordert einen 
bildungspolitischen Neustart:  

„Ohne gute Bildung kei-
ne gute Zukunft. Seit 
dem 25. Januar 1996 ver-
antworten SPD-Schul-
senatoren die Bildung in 
Berlin.  25 Jahre SPD-
Bildungspolitik sind ge-
nug, wir wollen faire 
Chancen für unsere Kin-
der. Lehrermangel, zu 
wenig Schulplätze, Co-

rona-Chaos - so kann es nicht 
weitergehen, das muss endlich 
besser laufen.“

Seine Forderung stützt er auf 
die Ergebnisse der Umfrage, 
wonach 60,5 Prozent der Span-
dauer mit der Arbeit des Ber-
liner Senats unzufrieden sind, 
weitere 23 Prozent sich  unent-
schieden geäußert haben und 
nur 17 % dem Senat ihre Zu-
friedenheit bescheinigen. 

Die Umfrage umfasste mit  
drei Schwerpunkten Angaben 
zu allgemeinen schulrelevanten 
Themen, zur technischen Aus-
stattung und zu den Initiativen 
der Bildungspolitik in Zeiten 
der Pandemie.  In allen drei Be-
reichen schnitt die aktuelle Po-
litik schlecht ab. 

Im Rahmen der allgemeinen 
Themenstellung schlägt die 
CDU- Fraktion mehrere Maß-
nahmen zu Verbesserung vor, 
denn, obwohl Berlin am meis-
ten Geld pro Schüler ausgibt, 
wird hier die schlechteste Bil-
dungsqualität erzielt. 

Die Partei trifft mit ihrem 
Fragenkatalog auf große Zu-
stimmung und fordert eine 
110%ige Lehrkräfteausstat-
tung an den Schulen, nur voll 
ausgebildete Lehrkräfte in den 
Fächern Deutsch und Mathe-
matik, extern korrigierte Ver-

gleichsarbeiten, die Wieder-
Einführung von Vorschulklas-
sen, die Reduzierung der Klas-
senstärke und die Verbeamtung 
von Lehrkräften, um eine Ab-
wanderung in andere Bundes-
länder zu verhindern. 

 „Insbesondere in unseren 
Grundschulen werden die Vor-
aussetzungen für späteren Bil-
dungserfolg geschaffen. Voll-
ausgebildete Pädagoginnen 
und Pädagogen sind besonders 
gefordert, in den Kernfächern 
Deutsch und Mathematik“ 
fasst Heiko Melzer zusammen.  

Für die technische Ausstat-
tung der Berliner Schulen wer-
den konkrete Verbesserungs-
maßnahmen vorgeschlagen, 
die mit bis zu 87,5 % posi-
tiv beschieden werden. Dabei 
geht es um die Bereitstellung 
von digitalen Endgeräten auf 
Leihbasis, um die Schulung 

der Lehrkräfte mit digitalen 
Lernmitteln, um leistungsfähi-
ges W-LAN und um die Bereit-
stellung einer Schulcloud für 
den Zugriff auf Lerninhalte. 

Seit Beginn der Pandemie hat 
die CDU-Fraktion konkrete 
Maßnahmen beantragt und 
möchte in der Umfrage wissen, 
wie die Vorschläge beurteilt 
werden. Die CDU-Fraktion ist 
ein Befürworter des Präsenz-
unterrichtes, empfi ehlt aber bei 
steigenden Infektionszahlen 
auf Modelle aus Präsenz- und 
Fernunterricht umzustellen und 
Lehrzeiten am Vor- und Nach-
mittag, um kleinere Klassen-
stärken zu ermöglichen. Eben-
so werden Schnelltests und 
Luftfi lteranlagen in den Schu-
len gefordert. In angebotenen 
Ferienschulen können freiwil-
lig die entstandenen Lernrück-
stände aufgeholt werden. 

Jetzt  

Termin  

vereinbaren!

Für alle Marken:

Inspektion nach  
Herstellervorgaben.

Seit über 45 Jahren sind wir an unserem Standort in Berlin-
Spandau und kümmern uns um alles rund um PKW’s. Und hier 
brauchen wir dringend Unterstützung von einem ambitionierten

KFZ-Mechaniker/KFZ-Mechatroniker (m/w/d).
Wir legen Wert auf einen Abschluss mit Gesellenbrief und 
mindestens 2 Jahre Berufserfahrung.
Sie überzeugen durch ein professionelles Auftreten und 
haben Teamgeist? Bewerben Sie sich bei uns unter 
info@autohaus-burnicki.de 

Gern möchten wir Sie persönlich kennen lernen!

Autohaus Burnicki GmbH 
Schmidt-Knobelsdorf-Straße 25, 13581 Berlin
Telefon 030 3614192, www.autohaus-burnicki.de

TTraditionsbäckerei Rösler

140 Jahre

Auszeichnung für Streuselschnecken & Co.
Wir bewegen Spandau mit Qualität & Geschmack.
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Wahljahr 2021

Die FDP Spandau hat ihre Kandidaten nominiert

detlef kirch
alt-gatow 41
14089
berlin

sat-anlagen
fernsehen
video
audio

nicht der verkauf,
sondern die BERATUNG wird bei uns großgeschrieben!

Unverbindliche Beratung
Außerdem ständig Sonderangebote
im TV-, Video- und Audiobereich

Wenn Sie woanders kaufen, sind 
Sie hinterher mein treuester Kunde

Unter strenger Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen hat die 
FDP Spandau Ende Februar 
ihre Kandidaten für das Super-

wahljahr 2021 nominiert. Mit 
der Wahl 2016 zog die FDP 
erneut in das Berliner Abge-
ordnetenhaus als auch in das 
Bezirksparlament ein. Mit 
dieser Zielsetzung gehen die 
Liberalen auch in diesem Jahr 
an den Start und setzen dabei 
auf kompetente und erfahrene 
Kandidaten. 

Zum Spandauer Spitzenkan-
didat für die Wahl zum Abge-
ordnetenhaus von Berlin ist 
Paul Fresdorf einstimmig ge-
wählt worden. Er ist 2016 als 
Abgeordneter in das Abge-
ordnetenhaus von Berlin ein-

gezogen. Seit 2017 ist er parla-
mentarischer Geschäftsführer 
der Fraktion der Freien Demo-

kraten im Abgeordnetenhaus. 
Er ist der bildungspolitische 
und innenpolitische Sprecher 
der Berliner FDP Fraktion.

Zum Spitzenkandidat für die 
Wahl zur Spandauer Bezirks-
verordnetenversammlung ist 
Herr Matthias Unger einstim-
mig gewählt worden. Er führt 
bereits seit 2016 die Spandauer 
Fraktion. Inhaltlich setzt sich 
der selbständige Makler vor 
allem für die Themen Bildung, 
Bauen und Wirtschaft in Span-
dau ein.

Als Direktkandidaten für das 
Berliner Abgeordnetenhaus 
sind nominiert worden: 

Wahlkreis 1 (Hakenfelde, 
Falkenhagener Feld Nord): 

Matthias Unger
Wahlkreis 2 (Altstadt, Neu-

stadt, Klosterfelde): Dominik 
Znanewitz

Wahlkreis 3 (Siemensstadt, 
Haselhorst, Wilhelmstadt-
Nord): Leonardo Eshraghi

Wahlkreis 4 (Staaken, Fal-
kenahgener Feld Süd): Sabine 
Znanewitz

Wahlkreis 5 (Kladow, Ga-
tow, Wilhelmstadt Süd): Paul 
Fresdorf

Für die Bezirksverordneten-
versammlung Spandau hat die 
FDP zehn Kandidaten vorge-
sehen, an deren Spitze Matthi-
as Unger steht, gefolgt von Sa-
bine Znanewitz, Kathrin Fres-
dorf und Wolfgang Beckmann.

Spitzenkandidat Paul Fresdorf 
(Foto: Björn Jotzo)

Eine Alternative zu den etablierten Parteien

Die WisS tritt erneut zur BVV-Wahl in Spandau an
Bei der letzten Wahl im Jahr 
2016 ist die „Wählerinitiative 
soziales Spandau“ (WisS) das 
erste Mal ins Rennen gegan-
gen und konnte in der kurzen 
Zeit ihres Bestehens erstaun-
lich viele Wählerstimmen auf 
sich vereinen. Letztlich ist die 
junge Partei, die sich erst im 
Frühjahr des Wahljahres ge-
gründet hatte, an der 3% Hür-
de gescheitert und so blieb den 
engagierten WisS-Mitgliedern 
die konstruktive Mitarbeit in 
der BVV verwehrt. 

„Wir hatten damals nicht ge-
nügend fi nanzielle Mittel, um 
bei der (aus Steuermitteln fi -
nanzierten) Materialschlacht 

der Parteien mithalten zu kön-
nen“, meint  Marion Thomas, 
die 2. Vorsitzende der WisS 

rückblickend. Dennoch hat 
die politische Arbeit in den 
vergangenen fünf Jahren nicht 

nachgelassen und die WisS hat 
sich weiterhin für die Belan-
ge der Bürger stark gemacht.  

Denken wir an die Stellung-
nahme und das Positionspa-
pier zum historischen Ge-
bäudeensemble mit der Kiez-
kneipte „Zur Traube“, an die 
Kündigungen von drei Mie-
terinnen der Siedlung „Weiter 
Blick“ oder an die unter Denk-
malschutzstellung der Laube 
des Ehepaares Wettwer – die 
WisS hat sich bei lokalen Her-
ausforderungen eingemischt, 
ihre lokalpolitischen Aktivi-
täten fortgesetzt und ausge-
baut. 

„Wir haben uns danach aber 
weiterhin intensiv für die Be-
lange der Bürgerinnen und 
Bürger eingesetzt und konn-
ten oft helfen. Wir sind sehr 
zuversichtlich, bei der dies-

jährigen Wahl den Sprung ins 
Rathaus zu schaffen und damit 
den Politikklüngel aufbrechen 
zu können“ meint der 1. Vor-
sitzende Jürgen Kessling und 
gibt damit bekannt, dass die 
WisS erneut  antreten wird, 
um den Sprung in die BVV zu 
schaffen. 

„Die Mitglieder der WisS ha-
ben sich zu 90% dafür ausge-
sprochen, in diesem Jahr wie-
der anzutreten“, teilt Kessling 
weiterhin mit. „Viele Span-
dauerinnen und Spandauer ha-
ben sich in den letzten Wochen 
an mich gewandt und wollen 
uns unterstützen“, so der Vo-
sitzende. „Sie sind wie wir un-
zufrieden mit den politischen 
Akteuren Spandaus und sehen 
ihre Interessen bei den in der 
BVV sitzenden Parteien nicht 
mehr vertreten.“

In der WisS haben sich Span-
dauer Bürgerinnen und Bür-
ger zusammen geschlossen, 
die von der Arbeit der etablier-
ten Partien enttäuscht sind und 
die kommunalpolitische Situ-
ation nicht länger hinnehmen 
wollen.

Die Aufstellungsversamm-
lung wird in Kürze stattfi nden, 
da das Verfahren zur Beteili-
gung an der Wahl soeben erst 
in Gang gesetzt worden ist. 
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Vom Beruf zur Berufung – Teil des neuen Teams in Spandau werden

Gemeinschaftswerke bauen 16. Standort für ambulanten Pfl ege

In der Tangermünder Straße in 
Spandau (Falkenhagener Feld) 
eröffnet die gemeinnützige 
Gemeinschaftswerk Wohnen 
und Pfl ege GmbH aus Nauen 
eine weitere Niederlassung 
mit einer eigenständigen So-
zialstation (ambulanter Pfl e-
gedienst) und Demenz-Bera-
tung. Geleitet wird sie von Sa-
bine Schenderlein, die für ihr 

neues Team engagier-
te Mitarbeiter*innen  
sucht. Pfl egefach-
kräfte sind genau-
so willkommen wie 
Quereinsteiger*innen. 
Delia Ferse wagte vor 
knapp einem Jahr am 
Standort Brieselang den 
Berufswechsel und ist 
rundherum zufrieden. 
„Dieser Job ist das Beste, 
was mir passieren konn-
te!“, sagt die ehemalige 
Friseurin. „Es ist die 

Dankbarkeit der älteren Leute, 
die mich motiviert.“ Zwei bis 
drei Pfl egekunden seien der 39-
Jährigen sehr ans Herz gewach-
sen. „Bei der einen Familie ste-
hen morgens schon Kaffee und 
Obstteller bereit.“ Da wäre es 
auch egal, ob sie an Wochen-
enden oder Feiertagen im Ein-
satz sei. „Die Arbeit wiegt al-
les auf. Das Besondere ist das 

Miteinander bei den Gemein-
schaftswerken.“ Das Unter-
nehmen versteht den Wunsch, 
im Alter trotz Pfl egebedarf zu 
Hause und selbstbestimmt le-
ben zu wollen, solange es geht. 
Seit 1990 organisieren die Ge-
meinschaftswerke bedarfsge-
rechte Wohn- und Pfl egeange-
bote im Havelland, in Ober-
havel, Potsdam, Stendal oder 
Cottbus. Derzeit werden etwa 2 
500 ältere Menschen von klein-
gliedrigen Teams begleitet. 

Professionell wurde Querein-
steigerin Delia Ferse von ihren 
Kolleg*innen eingearbeitet. 
Doch der Frau aus Falkensee ist 
es wichtig, fachlich genau zu 
wissen, was sie tut, damit sich 
keine Fehler einschleichen: 
„Ich starte jetzt mit dem Basis-
kurs, in dem grundlegende Sa-
chen vermittelt werden.“ 

Auch fi nanziell lohnen sich 
Berufswechsel und Qualifi ka-

tion. Als ungelernte Pfl egekraft 
verdient die 39-Jährige bei den 
Gemeinschaftswerken 11,60 
Euro/Stunde. Mit der Basis-
Qualifi zierung steigt der Lohn 
auf 15,62 Euro/Stunde. Bis zu 
19,89 Euro/Stunde erhalten 
Pfl egefachkräfte.

Delia Ferse ist ein Positiv-
Beispiel für die allgemeine 
Unzufriedenheit, die durch die 
Corona-Pandemie in der Pfl e-
gebranche herrscht: Jede dritte 
Fachkraft denkt ans Aufhören, 
so eine aktuelle Online-Umfra-
ge des DBfK, Deutscher Be-
rufsverband für Pfl egeberufe. 
Die Beschäftigten fühlen sich 
überlastet und unzureichend 
geschützt. Delia Ferse nicht. 
Sie ist glücklich mit ihrem Be-
rufswechsel in die ambulante 
Pfl ege und ihrem neuen Arbeit-
geber, der gemeinnützigen Ge-
meinschaftswerk Wohnen und 
Pfl ege GmbH.

Delia Ferse ist am Standort Brieselang als 
Quereinsteigerin in der ambulanten Pfl ege tätig

Starten Sie jetzt als Pfl ege(fach)kraft in unserem neuen Team in 
Spandau durch! Wir brennen darauf, Sie kennenzulernen, wenn Sie …

… das Pfl ege-Handwerk beherrschen
… sich gerne Zeit für den Menschen nehmen
… in Spandau leben und arbeiten wollen.
Damit können Sie rechnen: Verdienst bis zu 16,85 €/h als Pfl egekraft 
und bis zu 19,89 €/h als Pfl egefachkraft  (Gehalt in Anlehnung an TVöD-P)
•  betriebliche Altersvorsorge  •  30 Tage Urlaub  •  professionelle
Einarbeitung • frischer Wind statt  eingefahrene Strukturen

Jetzt bewerben! 03321 74 88 108 Bewerbung@die-gemeinschaftswerke.de

Gutes tun und damit Geld verdienen in Spandau!

Frisch renoviert, wohl duftend und glücklich machend: 

LINDNER Esskultur in den Spandau Arcaden

Die Adresse für feinen Genuss 
in den Spandau Arcaden öffnet 

wieder die Türen und 
präsentiert sich kom-
plett renoviert. LIND-
NER Esskultur nutzte 
die Zeit des Lock-
downs, um etwas Neues 
und Frisches zu schaf-
fen. Das Geschäft in den 
Spandau Arcaden ist die 
einzige Lindner-Filiale 
in ganz Spandau.

Egal, ob es um köstli-
ches duftendes Brot und Bröt-
chen, Wurst-, Käse- und Fein-

kostspezialitäten oder edle 
Marmeladen und Brotaufstri-
che geht, Lindner hat das Pas-
sende für jeden Geschmack im 
Programm. Gleiches gilt natür-
lich auch für die Auswahl guter 
Weine und erlesener Speiseöle 
und Essigvarianten. Nun ha-
ben die Experten für den guten 
Geschmack die Krisenzeit ge-
nutzt, um ihrem Geschäft ein 
frisches Äußeres zu verleihen. 

„Lindner Esskultur ist als Ort 
für Genuss mit all den fantas-

tischen Spezialitäten und dem 
großen Feinkostsortiment tra-
ditionell ein wichtiger Be-
standteil des gastronomischen 
Angebots der Spandau Arca-
den”, sagt Volker Ahlefeld, der 
Centermanager der Spandau 
Arcaden. 

LINDNER Esskultur ist auch 
während des Lockdowns ge-
öffnet und bietet Spezialitäten 
zum Mitnehmen an; der Ver-
zehr vor Ort ist derzeit leider 
nicht gestattet. 

– Anzeige –

– Anzeige –
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Auszeichnung für den SC Siemensstadt

Gewinner des Zukunftspreises  des Berliner Sports 2020

Angesichts der steigenden In-
fektionszahlen durch das Co-
ronavirus gibt es nicht nur Ein-
schränkungen im Einzelhan-
del, der Gastronomie, im Kul-
tur- und Veranstaltungsbereich. 
Auch die Sportstätten und –
vereine sind von den Maßnah-
men betroffen und ebenso wie 
beim ersten Lockdown blei-
ben aktuell bis mindestens 7. 
März die Pforten für den Publi-
kumsverkehr und für den Ver-
einssport geschlossen. Keine 
Sportkurse, keine Schwimm-

badbesuche – alle 
Angebote wurden 
heruntergefahren. 

Dennoch ist Sport 
während der Pan-
demie möglich und 
auch in diesen be-
sonderen Zeiten als 
sinnstiftendes Ele-
ment unseres Leben-
salltags von groß-
er Bedeutung. Der 
SC Siemensstadt als 
drittgrößter Verein 

Berlins hat kurz nach Beginn 
der Pandemie seinen YouTube 
Kanal „SCSTV“  eingerichtet 
und schuf so trotz der Schlie-
ßung der Sportanlagen, Schu-
len und Kitas ein Mitmachan-
gebot in den Kategorien  „Fit-
nessTV“, „KindersportTV“ 
und RehasportTV“.  Wie in 
vielen Bereichen hat die Pan-
demie auch beim Sport und 
hier besonders beim SC Sie-
mensstadt viel Kreativität und 
neue Formen der Präsentation 
freigesetzt, die den neuen An-

forderungen entsprechen. 
Das blieb in der Öffentlich-

keit nicht unbemerkt, denn der 
Landessportbund Berlin hat 
gemeinsam mit der LOTTO-
Stiftung Berlin und der Ber-
liner Stadtreinigung (BSR) 
den Siemensstädter Verein 
mit dem Zukunftspreis des 
Berliner Sports 2020 ausge-
zeichnet. Dieser themenüber-
greifende Vereinswettbewerb 
möchte Berliner Sportvereine 
auszeichnen, die sich mit be-
sonderem Engagement und au-
ßergewöhnlichen Initiativen 
für den Berliner Sport einset-
zen. Im Jahr 2020 richtete sich 
das besondere Augenmerkt auf 
Projekte, die aufgrund der Co-
rona-Pandemie ins Leben ge-
rufen wurden. 

Demzufolge war die Freude 
beim SC Siemensstadt groß, 
mit dem Zukunftspreis des 
Berliner Sports 2020 ausge-
zeichnet worden zu sein und 
ein Preisgeld  in Höhe von 
7.000 Euro entgegen zu neh-

men. Der Wettbewerb ist ins-
gesamt mit 25.000 Euro do-
tiert. Thomas Härtel, Präsident 
des Landessportbundes Berlin, 
meint: „ Nicht zufällig hat das 
Projekt, das in der Corona Pan-
demie den Zukunftspreis ge-
winnt, mit Digitalisierung zu 
tun. Viele Vereine haben On-
line Angebote entwickelt. Der 
YouTube-Kanal des SC Sie-
mensstadt ist ein besonders 
hervorragendes Beispiel.“

„Bereits vor der Pandemie 
hatten wir in den Vereinsgre-
mien beschlossen, die Digita-
lisierung voranzutreiben und 
wir sind noch lange nicht am 
Ende“ führt der Vereinsvorsit-
zende Matthias Brauner aus.  
„Mit der Umsetzung unseres 
YouTube-Kanals ‚SCSTV‘, 
der Aufsetzung unserer SCS-
App in Zusammenarbeit mit 
dem DOSB und der Digitali-
sierung unseres Sportbetriebes 
im Haus haben wir erste Bau-
steine erfolgreich umsetzen 
können.“

Die Anlage des SC Siemensstadt von oben

Online Workshop zur Ausstellung im Kulturhaus

BerlinHamburgLondonNewYork – Zwiegespräch zwischen Städten

Zuhause bleiben ist im Moment 
die Devise! Der Lockdown hat 
uns nach wie vor im Griff und 
sowohl im berufl ichen Bereich 
im Homeoffi ce als auch im Pri-
vaten sind uns erhebliche Ein-
schränkungen auferlegt. Kein 
Treffen mit Freunden, kein 
Restaurantbesuch, kein The-
ater, Kino- oder Museumsbe-
such. Da wir im Moment auch 
nicht verreisen können, um an-
dere Länder und Städte ken-
nenzulernen, sind neue Wege 
gefragt, wie wir uns die Welt 
mit all ihren Facetten nach 
Hause holen können. 

Im Kulturhaus Spandau 
gastiert bis Ende März eine 
Ausstellung, deren Name 
bereits Fernweh hervorruft, 
die man aber im Moment 
nicht bereisen darf. Mit dem 
Titel „BerlinHamurgLon-
donNewYork – Zwiege-
spräch zwischen Städten“ 
wird eine Ausstellung der 
beiden Künstler Torsten 

Holzapfel und Jakob Knapp, 
die sich mit unterschiedlicher 
Sichtweise auf das bekannte 
und vertraute Thema „Stadt“ 
eingelassen haben. Torsten 
Holzapfel ist seit 1998 Künst-
ler der Thikwa – Werkstatt für 
Theater und Kunst. Hier fi n-
den derzeit 44 Menschen mit 
Assistenzbedarf einen festen 
Arbeitsplatz. Jakob Knapp ist 
freie Bildende Künstlerin mit 
Atelier in Berlin Mitte.

Beide Künstler setzen sich 
malerisch mit urbanen Syste-
men und deren inhärenten, zum 
Teil sehr komplexen Strukturen 

auseinander. Dabei ist ih-
nen vieles gemein – von der 
Liebe zu den gleichen Orten 
bis hin zur Auseinanderset-
zung mit Schichten und am 
Plan. Dennoch könnten die 
Ansätze unterschiedlicher 
nicht sein. Während Tors-
ten Holzapfel Gedanken-
städte baut, zusammenfügt 
und sich den idealen Ort 
selbst erschafft, sucht Jakob 
Knapp den Geist konkreter 
Orte und macht ihn in Far-
be und Komposition sichtbar. 
Beide Künstler beschäftigen 
sich auf unterschiedliche Wei-
se mit Stadtplänen und erzeu-
gen so ein Zwiegespräch zwi-
schen Städten. 

Neugierig geworden? Dann 
besuchen Sie am 19.3. um 
14:00 Uhr virtuell die Ausstel-
lung und mischen Sie sich im 
Kreativlabor #2 in die Stadt-
gespräche ein. In kurzen ange-
leiteten kreativen Übungen nä-
hern sich die Teilnehmer den 

Bildern und dem Thema Städ-
te. 

Jakob Knapp wird bei dem 
Workshop dabei sein und – 
wenn Corona es zulässt- ist 
auch Torsten Holzapfel dazu 
geschaltet.

Wann: 19.03.2021, 14:00 
– 17:00 Uhr, Wo: Online im 
Virtueller Kursraum der VHS 
Spandau, Kursleitung: Sarah 
Leja (Die Macherei). Die An-
meldung erfolgt über die VHS-
Spandau.

Jakob Knapp

Torsten Holzapfel
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Das Fachgeschäft Wein & 
Weinbedarf ist von den Schlie-
ßungen des Lockdown nicht 
betroffen sondern hat weiter-
hin für die Kunden geöffnet. 
Unter Einhaltung der gelten-
den Bestimmungen und Re-
geln zum Schutz vor Corona ist 
der Einkauf in der Metzer Stra-

ße 2 weiterhin gestattet. 
Gern können die Kun-
den auch ihre Waren 
online bestellen und im 
Geschäft abholen. 

Künftig ist die Wein-
handlung nicht nur An-
laufstelle für Weinlieb-
haber und Weinkenner 
in der Wilhelmstadt und 
in ganz Spandau son-
dern auch für alle, die 
die süßen Dinge des Le-
bens genießen möch-
ten. Die Geschäftsinha-
ber haben die Marktlü-

cke, die durch die Schließung 
der Süßwarenhandlungen in 
Spandau entstanden ist, er-
kannt und haben ihre eige-
nes Sortiment um Schokolade 
von Savade erweitert. Die Pro-
dukte aus Berlins ältester Prali-
nenmanufaktur seit 1880 kom-
men bei den Kunden gut an, 

denn die hochwertigen Scho-
koladenwaren sind in feinster 
Handwerkskunst und mit groß-
er Sorgfalt produziert. Klang-
volle Namen wie  Tiramisu-
Trüffel, Rum-Butter-Sahne-
Trüffel, verschiedene Nougat-
Varianten lassen die Auswahl 
schwer fallen, denn er Süßes 
mag, steht nun vor schwierigen 
Entscheidungen. Ostereier von 
der Schokoladen Manufaktur 
Schell ergänzen das saisonale 
Angebot.

Da momentan Weinproben 

und Veranstaltungen nicht 
möglich sind, ist eine Online 
Weinprobe für den 20. März 
in Planung und Vorbereitung. 
Live-Veranstaltungen wer-
den je nach Pandemie-Lage 
erst wieder im Herbst möglich 
sein. 

Näher Infos unter Wein 
& Weinbedarf, Metzer Str. 
2, 13595 Berlin, Tel 030 
3324350

Email info@weinladen-span-
dau.de, www.weinladen-span-
dau.de.

Lokales

Kreativ während der Corona Zeit 

Online Angebote im Kulturzentrum Staaken

Kulturelles Leben auch im Kiez 
zu fördern ist das große Anlie-
gen des Kulturzentrums Staa-
ken in der Sandstraße. Doch das 
ist in Corona-Zeiten nicht ein-
fach, denn wie auch alle ande-
ren kulturellen Einrichtungen 
bleibt die Begegnungsstätte in 
Staaken vorerst bis zum 7. März 
für die Öffentlichkeit geschlos-
sen. Doch hinter den geschlos-
senen Türen passiert viel! Sich 
mit den Gegebenheiten zu ar-
rangieren, dabei kreative Ideen 
umzusetzen und einen digitalen 
Weg zu beschreiten, um auch 
während des Lockdowns für die 
Öffentlichkeit präsent zu sein, 
ist das Ziel von Detlev Cleinow 
und Nina Wüstenhain, den bei-
den Ansprechpartners des Kul-

turzentrums. 
Angefangen hat 

alles während des 
ersten Lockdowns, 
als eine Reihe von 
Videos für Kinder 
rund um das Co-
rona-Virus produ-
ziert wurden. Da 
die Aufführungen 
für die Kleinen 

während dieser Zeit pausieren 
mussten, entstand diese Idee, 
die nun zu einem Markenzei-
chen des Kulturzentrums ge-
worden ist. Social media ist 
das Schlüsselwort, um die In-
halte dieser Staakener Institu-
tion nach außen zu tragen. Ne-
ben Facebook- und Instagram-
Präsenzen ist das Kulturzent-
rum auf nebenan.de vertreten, 
betreibt einen eigenen YouTu-
be-Kanal und natürlich eine 
Homepage mit der Möglich-
keit, den regelmäßig erschei-
nenden Newsletter zu abonnie-
ren. 

Mittlerweile sind in den „Staa-
ken Studios“ eine Reihe von 
Produktionen mit einer großen 
Bandbreite an Angeboten reali-

siert worden, die ins heimische 
Wohnzimmer geholt werden 
können. Konzertveranstaltun-
gen von Rock bis Schlager und 
Altberliner Weisen, Kabarett 
und Kochkurse sowie Gymnas-
tikkurse und natürlich Kasperle 
für die Kleinen.

Die Künstler, die normaler-
weise live auf der Bühne des 
Kulturzentrums stehen, haben 
sich gut mit der neuen Situati-
on arrangiert und sind mit Be-
geisterung dabei, auch wenn sie 
ihr Publikum nicht sehen kön-
nen. Die bis zu 1500 Klicks bei-
spielsweise für die Kochkurse 
beweisen die große Resonanz 
und die Beliebtheit des Online-
Angebotes.

Schon lange dabei und mit 
dem Kulturzentrum Staaken 
auf das engste verbunden sind 
Gitti und Heinz, das original 
Spandauer Gesangsduo, das 
mit seinem festen Programm 
im Kulturzentrum gebucht ist, 
aber zusätzlich viel Zeit im 
Kulturzentrum verbringt, um 
dort Hand anzulegen, wo Hilfe 
nötig ist. Sei es beim Verteilen 
von Flyern, beim Einlass des 

Publikums oder der Ausgabe 
von Getränken. „Wir kommen 
in unserer Freizeit gern hierher“ 
meinen Gitti und Heinz „Wir 
lieben diese familiäre Atmo-
sphäre, das nachbarschaftliche 
Miteinander und die sozialen 
Kontakte, die hier entstehen.“ 
Das Gesangsduo bummelt auf 
seiner musikalische Reise quer 
durch Berlin und präsentiert 
Potpourris von Berliner Lieder 
und legendäre Lieder aus Alt-
Berlin. An jedem 1. Mittwoch 
im Monat von 15:00 bis 16:00 
Uhr singen sie gemeinsam 
mit allen, die die Schlager der 
70er und 80er Jahre mögen. 
Da erklingen „Fahrende Musi-
kanten“, „Kreuzberger Nächte“ 
und viele andere Schlager die-
ser Zeit, die einfach gute Lau-
ne machen. Die Teilnahme ist 
ohne Anmeldung möglich. 

Kontakt: Kulturzentrum Staa-
ken, Sandstraße 41, 13593 Ber-
lin, Telefon: +49 30 36 43 51 
43

Fax: +49 30 36 43 51 27, E-
Mail: info@kulturzentrum-
staaken.de. www.kulturzent-
rum-staaken de. 

Uschi singt Melodien von Claire Waldoff

Wein & Weinbedarf
GbR U. Trump-Berndt + F. K. Berndt
Metzer Str. 2 · 13595 Berlin-Spandau
Tel. 030 / 332 43 50 · www.weinladen-spandau.de

Neu bei uns: 
Schokolade von Sawade 
Ostereier von Schell

Jetzt auch Schokolade!

Neues vom Weinladen in der Wilhelmstadt
– Anzeige –
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Podcast mit Bürgermeister Helmut Kleebank

Erfahrungen und Erlebtes: „Ein Gespräch zu zweit und unter vier Ohren“
Noch in diesem Jahr endet defi -
nitiv die Amtszeit von Bezirks-
bürgermeister Helmut Klee-
bank. Fest steht, dass er für 
den Deutsche Bundestag kan-
didiert und seinen Chefessel 
räumen wird. Kleebank hat mit 
dem Ende dieser Legislaturpe-
riode 10 Jahre lang die Fäden 
des Bezirks in der Hand gehal-
ten und hat während dieser Zeit 
er viel erlebt und viel erfahren. 
„Grund genug, mit dem Bür-
germeisters bei einem lockeren 
Beisammensein ins Gespräch 
zu kommen und sich dem Po-
litiker Kleebank zu nähern“ 
meint Benjamin Schneider, 
Leiter des Ehrenamtsbüros im 
Rathaus und Initiator des neu-
en Formats mit Helmut Klee-
bank. 

Um die digitalen Mauern des 

Rathauses ein Stück weit zu 
durchbrechen und mit etwas 
Neuem an den Start zu gehen, 
wird Helmut Kleebank nun bis 
zum Ende seiner Amtszeit in 
einem Podcast Rede und Ant-
wort stehen und über Verfü-

gungen, Entscheidungen und 
seinem Amtszimmer zu plau-
dern. „Ein Gespräch zu zweit 
und unter vier Ohren“ ist die 
Reihe tituliert, die in lockerer 
Folge alle vier bis sechs Wo-
chen erscheinen soll. 

Der erste Podcast, in dem 
es rückblickend um ein Jahr-
zehnt Parteiproporz, Befi nd-
lichkeiten, Konfl ikte und Er-
folge ging,  war bereits Anfang 
Dezember zu hören. Kleebank 
schildert, wie seine Position 

ihn selbst verändert hat, und 
gibt eine Einschätzung von 
Einfl uss und Macht auf Bezirk-
sebene. Er verfolgt die span-
nende Frage, was in den letzten 
zehn Jahren mit Spandau pas-
siert ist. 

In der #Folge 3, die vor 
kurzem erschienen ist, geht es 
um das Thema Demokratie. 
Helmut Kleebank blickt auf 
das weltweite politische Ge-
schehen und gibt seine ganz 
private Meinung und Einschät-
zung preis. Die USA haben 
gewählt, EU-Vizepräsidentin 
Vestager verlautet: „Soziale 
Netzwerke sind ein systemati-
sches Risiko für die Demokra-
tie“ und die „Black Lives Mat-
ter“ Bewegung ist für den dies-
jährigen Friedensnobelpreis 
nominiert – diese Ereignisse 
gehen uns alle an, meint Klee-
bank und spricht darüber. 

Alle Ausgaben des Podcasts 
können auf allen gängigen Au-
dioplattformen unter anchor.
fm/benny-schneider herunter-
geladen werden. 

Die Zitadelle beschreitet digitale  Wege 

Jetzt auch auf YouTube mit Einführungen in die Ausstellung „Jein Danke“

Aufgrund der Corona-Ein-
schränkungen ist ein Besuch 
der Ausstellungen auf der Zita-
delle nicht möglich, denn alle 
Museen und Ausstellungen 
sind bis auf Weiteres geschlos-
sen. Für einen Spaziergang 
steht die Zitadellenanlage je-
doch offen und ist von 8:00 bis 
18:00 Uhr zugänglich. Dort ist 
auch die 40 m lange Installati-
on zur gleichnamigen Ausstel-
lung „SPREE-Cuts“ zu seh-
en, die Götz Lemberg anläss-
lich des 100. Jahrestages von 
Groß-Berlin geschaffen hat.

Aber nun gibt es tolle Neu-
igkeiten der Museen und Aus-
stellungen auf der Zitadelle!  
Wenn die Besucher nicht auf 
die Zitadelle gehen können, 
holt man sich die Highlights in 
das heimische Wohnzimmer. 

Die Zitadelle hat die digi-

talen For-
mate ent-
deckt und 
die Museen 
und Ausstel-
lungen prä-
sen t i e r t en 
sich jetzt 
auf YouTu-
be. Begon-

nen wird mit einer Highlight-
Führung in der Ausstellung 
„Jein Danke! Spandau und die 
Gründung von Groß-Berlin 
1920“ mit Christian Fessel von 
Mann.mit.Hut. Touren zum 
Thema Wohnen. Am Beispiel 
der Siemensstadt gibt Fessel 
einen Einblick in den dortigen 
Wohnungsbau, der dringend 
erforderlich wurde, nachdem 
die Firma Siemens ihr Kabel-
fabrik mit 1500 Mitarbeitern 
in Betrieb nahm. Der tägliche 
Weg vom S-Bahnhof Jung-
fernheide  war für die Arbei-
ter auf Dauer nicht zumutbar 
und so wurde der Wohnungs-
bau favorisiert. Stets einem 
modernen Standard entspre-
chend, führt Fessel aus. Zuerst 
waren beispielsweise die Toi-
letten außenliegend, dann in-
nerhalb der Wohnung und spä-

ter wurden die 
Wohnungen mit 
einem Badezim-
mer ausgestattet.  

Das zweite in 
die Ausstellung 
einführende Vi-
deo mit dem 
Thema Verkehr 
ist von Dominik 
Drahern mode-
riert, der diesen 
Teil der Ausstel-
lung auch kura-
tiert hat. Bereits 1892 gab  es 
ein Straßenbahnnetz in Span-
dau, das nach der Gründung 
Groß-Berlins 1920 mit den 
Netzen der anderen Bezirke zu-
sammengeführt werden muss-
te, führt Drahern in die Aus-
stellung ein und stellt fest, dass 
die Verkehrsthemen Spandaus 
sich auch in 100 Jahren nicht 
verändert haben. Bereits da-
mals war von einer U-Bahnan-
bindung der Havelstadt die 
Rede, die dann 1984 endlich 
realisiert wurde, und heute ist 
die Diskussion um ein eigen-
ständiges Straßenbahnnetz in 
Spandau erneut entbrannt.  

Beide Videos machen Lust, 
die Ausstellung, die noch bis 

zum 15. Mai 2021 im Stadtge-
schichtlichen Museum gezeigt 
wird, zu besuchen, wenn es das 
Infektionsgeschehen zulässt. 
Weitere Einblicke in Dauer- 
und Sonderausstellungen auf 
der Zitadelle sind in Planung 
aber auch von Ausstellungen 
im Gotischen Haus und der 
Galerie Historischer Keller in 
der Altstadt. 

Die Einführungen in die Aus-
stellung „Jein Danke! Spandau 
und die Gründung von Groß-
Berlin 1920“ fi nden man bei 
www.youtube.de unter „Zita-
delle –Museen und Ausstellun-
gen“. Am besten gleich abon-
nieren und auf den nach oben 
zeigenden Daumen klicken.

Das Stadtgeschichtliche Museum im Zeughaus auf der Zitadelle
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Ab 1. März bieten die Händler 
des Havelländischen Land- und 
Bauernmarkts ihre Waren wie-
der in vollem Umfang an. Dann  
ist die Zeit des Wintermarktes 
mit seinen eingeschränkten 
Marktzeiten vorbei. Immer 
montags, dienstags, donnertags 
und freitags ab 9:00 Uhr werden 
neben Obst, Gemüse und Kräu-
tern, frischem Brot und Back-
waren aus dem Umland auch 
Mediterrane Feinkost, Fleisch-
, Wurst- und Fischspezialitäten 
angeboten.  

Mit dem Start in die Haupt-
saison haben sich das Unter-
nehmen „Landgeschmack“ mit 
Angusrind-, Landschwein- und 
Schafprodukten aus eigener 
Zucht in Brandenburg sowie 
Wurstwaren aus eigener Her-
stellung eines polnischen Bau-
ernhofes angesagt und ergän-
zen damit das vielfältige Ange-
bot der Händler. 

Vitamine gibt’s wieder an der 

Quark- sowie der Saftbar und 
auch die leckeren Crêpes mit 
verschiedenen Füllungen war-
ten bereits auf alle Fans der 
französischen Leckerei. Das 
Imbissangebot mit Bratwurst, 
Bouletten u.v.m. beschränkt 
sich aktuell auf die Mitnahme 
der Speisen.  

Besonders in den momen-
tan schwierigen Zeiten schät-
zen die Kunden das Einkaufen 
unter freiem Himmel ganz be-
sonders und freuen sich über 
das Frischeangebot im Herzen 
der Altstadt. Auch wenn in der 
gesamten Altstadt noch immer 
Maskenpfl icht, Abstands- und 

Hygieneregeln gelten, nutzen 
viele Spandauer die alternati-
ve Möglichkeit des Einkaufens. 
Allerdings kann das Sortiment 
mit Blumen, Lederwaren und 
Taschen, Schuhen, Socken und 
Lammfellen, Textilien sowie 
Tischdecken, Olivenholzpro-
dukten und Schmuckartikeln 
vorerst aufgrund des bestehen-
den Lockdowns nicht angebo-
ten werden. Erst mit der Öff-
nung des Einzelhandels sind di-
ese Produkte wieder zu erwer-
ben. 

Der Spargeltag ist für den 3. 
Juni und der Herbsttag für den 
3. September geplant.

Lokales

DJ Monte Burns

Kharma Kolumnda: 

Gute Nachrichten 
für Spandau!
Sind Frühlingsgefühle im Lockdown 
überhaupt erlaubt oder darf die Po-
lizei auch Schmetterlinge im Bauch 
verhaften!?
!?Fragen über Fragen?!
Daher hier der ultimative: „Schön-
Wetter-Guide“ für Spandau:
Die Zeiten, in denen man sich in ei-
ner endlosen Schlange beim „Döner-
mann“ seines Vertrauens angestellt 
hat, um dann so schnell wie möglich 
mit dem ergatterten Fast Food nach-
hause zu kommen – damit man es 
noch einigermaßen warm genießen 
kann –, sind vorbei! Ab sofort wird 
wieder draußen geschlemmt! Und 
kein Bezirk in dieser großen Stadt bie-
tet dafür bessere Voraussetzungen 
als der unsere. Ob direkt an der Ha-
vel oder die nächstbeste Parkbank. 
Wenn die Sonne scheint, wird alles 
zum Freiluft-Café! Fast schon verges-
sene Freizeitaktivitäten wie Pickni-
cken sind wieder voll im Trend und 
gehören zu den beliebtesten Unter-
nehmungen! Vielleicht aber auch nur, 
weil es das einzige ist, was man grade 
noch machen darf!
Haar-scharf dürfte es auch ab dem 
1.3. wieder bei den Frisören abgehen 
– Termine gibt es nur mit persönlicher 
Empfehlung des Bürgermeisters! Der 
klassische 10-Euro-Haarschnitt für 
den Herrn kostet allerdings 40 Euro – 
bleibt aber ein 10-Euro-Haarschnitt. 
Und daher auch mein Ausgeh-Tipp 
des Monats: (Natürlich zu 100 Prozent 
Coronakonform).
Am Wochenende wird sich schick ge-
macht, auch wenn keine Party ange-
sagt ist. Egal. Und am besten immer 
mit einem neuen Motto: Am Sams-
tag den 3.3. geht es direkt los mit den 
90er Jahren, ich freu mich schon auf 
Jungs mit viel zu weiten Jeans, die bis 
in die Kniebeugen hängen und ein-
deutig beim Laufen behindern, wäh-
rend sie ihrer „Britney Spears“ ein Eis 
holen.
Das ändert vielleicht nichts an der 
Pandemie, aber bestimmt macht es 
bessere Laune. Und nur weil dieses 
Jahr der Karneval ausgefallen ist, 
heißt das ja noch lange nicht, dass 
man sich nicht zum Wochenende ver-
rückt verkleiden darf und ne kleine 
Fahrradtour macht. Und für alle Pi-
raten unter euch: eine medizinische 
Maske in Schwarz lässt sich in nur 
zwei Handgriff en zur Augenklappe 
umfunktionieren. Ein bisschen Spaß 
muss schließlich sein.
Wir sehen uns auf den Straßen Span-
daus
Eurer Gold -Mariechen

HAVELLÄNDISCHER
LAND- & BAUERNMARKT
In der Spandauer Altstadt auf dem Markt

Mo., Di., Do., Fr. ab 9:00 Uhr
Obst, Gemüse, Kräuter, Blumen, Backwaren, frische Säfte, Quarkspeisen, Feinkost, Fleisch-, 
Wurst- und Fischwaren, Ober- und Unterbekleidung, Tischdecken, Lederwaren, Schuhe, u.v.m.

Kontakt: Vereinigung Wirtschaftshof Spandau e.V.,
Tel.: 030 / 333 65 91, www.wirtschaftshof-spandau.de

Hauptsaison 2021:

bis 12.11.

Immer montags, dienstags, donnerstags und freitags 

Havelländischer Land- und Bauernmarkt

AWO Spandau trauert um Ehrenvorsitzenden

Franz Ehrke im Alter von 99 Jahren verstorben

Die Arbeiterwohlfahrt Span-
dau trauert um ihren Ehren-
vorsitzenden Franz Ehrke, der 
am 16. Februar im Alter von 
99 Jahren verstorben ist. Er 
hat der AWO mehr als 70 Jah-
re lang die Treue gehalten und 

an der Seite von Hans Hill den 
Kreisverband als stellvertre-
tender Kreisvorsitzender maß-
geblich mitgeprägt. Gemein-
sam lösten sie die AWO Span-
dau aus dem Landesverband 
heraus und machten ihn zum 
ersten wirtschaftlich selbstän-
digen Kreisverband in Berlin. 

Dem Abgeordnetenhaus ge-
hörte Franz Ehrke 26 Jahre an, 
zuletzt als Fraktionsvorsitzen-
der der SPD. 1984 überreichte 
ihm der damalige Regieren-
de Bürgermeister Richard von 
Weizsäcker die Ernst-Reuter-

Plakette mit den Worten: „Er 
ist streng gegen sich selbst, 
gerecht gegen jedermann und 
immer warmherzig gewesen.“

Vom Berliner Senat wurde 
ihm 1986 die Stadtältesten-
würde verliehen. Der Vorsit-
zende der AWO Spandau Tho-
mas Scheunemann erklärt: 
„Wir werden Franz in unseren 
Herzen und Erinnerungen als 
geradlinigen und engagier-
ten Freund ein ehrendes An-
denken bewahren. Unser Mit-
gefühl gilt seinen Angehöri-
gen.“

Frank Ehrke ist im Alter von 99 Jahren 
verstorben

– Anzeige –
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Gastronomie

Staaken

Trattoria Da Francesco

Derzeit nur Lieferung und Abholung
dienstags bis samstags 14-21 Uhr, sonntags 12-21 Uhr

Seegefelder Weg 230, 13591 Berlin

Trattoria 
Da Francesco

Falkenhagener Feld

Wasserwerkstraße 24
13589 Berlin

Öffnungszeiten
Mo – Sa & Feiertage
16:00 – 20:00 Uhr

Liebe Gäste, 
ab 15.1.2021 bieten wir hauptsächlich zur Selbstabholung an: 

-Salat-Gerichte
-Pizza-Gerichte-Pasta-Gerichte

Alle weiteren Gerichte, wie z.B. Fleisch- oder 
Fischgerichte auf Anfrage

Speisekarte online auf der Website: Trattori Adilloo
Wir freuen uns auf Ihre telefonische Bestellung 

030 / 81 72 42 41

Seit rund drei Monaten sind 
die Gastronomiebetriebe co-
ronabedingt geschlossen – das 
ist eine harte Zeit und wir alle 
hoffen, dass sich die Situation 
schnellstmöglich ändert. Viele 
Gastronomen bieten nun mit 
großem Erfolg für ihre Speisen 
einen Liefer- und / oder Ab-
holservice an. Doch wer genau 
weiß, wer, wo, was, wohin lie-
fert?

Wir hatten in unserer Face-
book-Aktion dazu aufgerufen 
uns mitzuteilen, wer Speisen 
zum Abholen bereit hält oder 
einen Lieferservice unterhält. 
Die Resonanz war riesig und 
die unzähligen Daumen nach 
oben haben gezeigt, dass ihr di-

ese Idee gut fi ndet. Aus einer 
simplen Liste ist eine attrak-
tive Sammlung der Spandauer 
Gastronomiewelt entstanden, 
die versucht, auch in dieser 
schweren Zeit den Kopf nicht 
hängen zu lassen und das Beste 
daraus zu machen. 

Wir haben versucht, jedes 
Restaurant mit seinem spezi-
ellen Angebot und seinem Al-
leinstellungsmerkmal darzu-
stellen und geben gleichzeitig 
an, in welchem Kiez es zu fi n-
den ist. Wir wünschen unseren 
Lesern guten Appetit und viel-
leicht macht die Zusammen-
stellung Lust, in dieser pande-
mischen Zeit etwas Neues ken-
nenzulernen. 

Spandauer Gastronomie in den Zeiten des Lockdown

Wer liefert? Wo kann man sein Essen abholen

Kladow

NEU BEI UNS 

Lieferservice ab 20,- €

Lieferzeiten von 12:00 bis 22:00 Uhr

Bestellungen über whatsApp ist schneller:

& Mobil: 0151 716 23 221

: 0176 369 231 10

Tel.: 030 365 30 55

Nähe Altstadt

Außerhausverkauf für die 1l & 2l Siphons (Havelbräu und Spezialbier)

Wer online vorbestellt, erhält kostenlos einen geeisten 
Kaiserschmarren pro Person (solange der Vorrat reicht).

BIS – Brauhaus in Spandau GmbH
Neuendorfer Straße Eins 13585 Berlin

T: +49 (0)30 353907-0 F: +49 (0)30 353907-11

E: info@brauhaus-spandau.de H: www.brauhaus-spandau.de

Bei der Abholung bitte die Einhaltung der AHA-Regeln beachten

Wilhelmstadt /Altstadt
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Gastronomie
Altstadt Kolk

Altstadt

Auch während der Corona Zeit sind wir für Sie da!

Wir bieten Ihnen unseren Lieferservice (ab 20,– € und bis 5 km 
Umkreis) an oder stellen die Speisen gern zu Abholung bereit. 

Sie fi nden unsere Speiskarte unter teloneio.de/Speisekarte.

Bestellungen unter 030 - 845 266 67

Unsere Öff nungszeiten

Do, Fr, Sa, So von 12.00 – 21.00 Uhr
Mo, Di, Mi ist zur Zeit Ruhetag

Taverna Teloneio

Möllentordamm 1, 13597 Berlin

Altstadt

Ihr Grieche
 in Spandau

ELI EIS – EISMANUKFATUR
– Wie ein italienischer Kurzurlaub –

www.elieis-eismanufaktur.de

Wähle leckere Gerichte aus der Karte und
bestelle ganz einfach über Lieferando

Eli Eis Manufaktur

Carl-Schurtz-Str. 35 • 13597 Berlin
030-28433870

Ab sofort können Sie Ihre Speisen in der Zeit von 
12:00 bis 19:00 abholen

Bestellungen unter 030 / 331 60 48

Die täglich wechselnden Tagegerichte unserer 
Wochenkarte fi nden Sie online 

Stresowst. 2 (Bahnhof Stresow), 13597 Berlin
Email: toni@kaiserhof-berlin.de

www.kaiserhof-berlin.de

Jüdenstraße 10 • 13597 Berlin • Tel. 35 30 66 13
Mo - So 9.00 bis open end

Küche: So - Do 9.00 - 0.00 Uhr • Fr / Sa 9.00 - 1.00 Uhr

Jüdenstraße 10 • 13597 Berlin

Wir bieten euch weiterhin an ausgewählten Tagen Kulinarisches aus der Küche und  
Süffi  ges von der Bar im ‚Außer Haus Verkauf‘ (zum Abholen oder Liefern) an. 

Alle Speisen werden generell frisch für euch zubereitet.

Wir bieten den Sonntagsbrunch b.a.w. an und zum Wochenende die Tapasplatten. 

Betellungen online via Homepage, FB oder Insta bzw. telefonisch 
unter 030 35306613 

Liefer- bzw. Abholtermin:
Freitag/Samstag von 16–19 h und für den Sonntags-Brunch von 9.30–14 Uhr.

Alstadt

Nähe Altstadt

Auch in der Zeit des Lockdown sind wir weiter für Sie da und bieten 
Ihnen alle Speisen zur Abholung an!

Die aktuelle Speisekarte fi nden Sie unter: 
www.landhausperle.berlin

Telefonische Bestellannahme für den Ausser Haus Verkauf: 
Mo-So 10:30 bis 20:00 Uhr unter der 339 39 064/-065

Abholungszeiten Ausser Haus Verkauf: 
Mo-So 11:00 bis 20:00 Uhr

Hotel-Restaurant Landhaus Perle
Falkenseer Damm 17 – 13585 Berlin

info@landhaus-perle.de • www.landhausperle.berlin

HOTEL | RESTAURANT | FEIERLICHKEITEN 
SOMMERTERRASSE

Nähe Altstadt

Mit Liebe zubereitet!
In unserem Werksverkauf finden Sie 
eine umfangreiche Auswahl an frischen 
Fleischwaren, wechselnden Mittagstisch- 
und Imbissangeboten zum Mitnehmen.

Öffnungszeiten:
Mo–Fr:   08:00–18:00 Uhr
Sa:   08:00–13:00 Uhr

Mischau Werksverkauf
Wiesendamm 29–31
13597 Berlin–Spandau
Tel.: 030 300 096 34

Mehr unter:

www.mischau.de



SPANDAU  HEUTE

18 März 2021

Gastronomie
Wilhelmstadt

Kladow

Da wir coronabedingt nicht wie gewohnt für euch da sein 
können, werden wir ab sofort unsere Speisen und Getränke 

liefern oder sind für den Außer-Haus-Verkauf vor Ort. 

Homepage: laamistad.de

Dort fi ndet man auch die Speisekarte.

Wir liefern wie folgt:

Montag – Sonntag 16 – 21 Uhr 

Lieferung im Radius bis 5 km, bei größeren Bestellungen 
auf Anfrage auch mehr / sowie Selbstabholer.

Weißenburger Str. 13a 13595 Berlin
Tel: 0178/455 12 82 oder 030/36 99 29 26

Wir liefern täglich von 11:00 bis 21:00 Uhr 

im PLZ-Gebiet 14089. 

In dieser Zeit können die Kunden unser Essen 

auch direkt abholen.

Unsere Angebote fi nden Sie unter 

www.golfclubgatow.de und auf facebook.

Zusätzlich zu der Lieferkarte bieten wir auch eine Karte 

mit fertig gegartem, portioniertem und vakuumiertem 

Essen für die Zubereitung am heimischen Herd im 

Wasserbad an.

Restaurant Fairways

Sparnecker Weg 100, 

14089 Berlin

Tel.: 0151/11 27 29 87

Frieda-Arnheim-Promenade 7 • 13585 Berlin

Lieferservice & to go

Bestell Hotline: 030 - 548 427 43
Speisekarte unter raymons.de

To go: Fischbrötchen / Fischtüten

Der Mindestbestellwert beträgt 20 Euro! Unsere 
Lieferservice ist im Umkreis von 10 Kilometern frei, 

darüber berechnen wir Ihnen pauschal 10 Euro 
für die Anlieferung.

Neustadt

SEAFOOD & TAPAS & DRINKS

Kladow

Wilhelmstadt

ANTHONY BACON
– Homemade Burger & Bar –

Bestellungen zum Abholen oder Liefern nehmen 
wir gern täglich unter folgender Durchwahl entgegen

Liefer- und Abholservice:
Tel.: 030 364 30 303

Täglich verfügbar ab: 12:00 Uhr

Da wir während der Pandemie nicht wie gewohnt geöff net 
haben, bieten wir für euch unseren Abholservice an

Dienstags bis samstags 16:00 bis 21:00 Uhr

Sonntags & feiertags 14:00 bis 20:00 Uhr

Montags geschlossen

Lieferung bei einer Kombination von Solo Pizza und Speisen 
aus dem Barfl y auf Anfrage möglich

Solo Pizza | Wilhelmstraße | 147 13595 Berlin

Telefon: 030 / 364 33 888 | www.solopizza.berlin

Wir glauben fest, dass uns Pizza retten kann! 

Wilhelmstadt

Täglich von 15:00 - 20:00 Uhr

Abholung im Barfl y

Lieferung in Spandau 

(ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro )

Brüderstraße 47, 13595 Berlin, Telefon 331 55 55

Online: barfyliefert.de
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Termine März 2021
Ausstellungen
Aufgrund der neuen SARS-COV-
2-Infektionsschutzordnung vom 
29. Oktober 2020 und deren 
voraussichtlicher Verlängerung 
bleiben die Museen und 
Ausstellungen auf der Zitadelle 
ab Montag, dem 2. November 
geschlossen. 
Die Zitadelle selbst ist von 
8.00 bis 18.00 Uhr zugänglich 
Die 40 m lange Installation im 
Außenraum zur gleichnamigen 
Ausstellung „SPREE-Cuts“ von 
Götz Lemberg ist außerdem zu 
sehen. 

Bis auf weiteres: (nach 
Wiedereröffnung) 
Enthüllt. Berlin und seine 
Denkmäler
Burg und Zitadelle Spandaus, 

Termine / Impressum

Wenn ein Leben beendet ist …

Seit 1851 im Besitz der Familie Fliegener-Cotta

Falkenhagener Str. 13 · 13585 Berlin-Spandau
Telefon 030/335 80 18 Tag und Nacht
www.fliegener-bestattungen.de

SPANDAU  HEUTE

030 333 40 46
www.hafemeister-bestattungen.de

p e r s ö n l i c h  .  p r e i s b e w u s s t  .  j e d e r z e i t

Bitte beachten Sie beim Besuch von sämtlichen 
Gaststätten die aktuellen 
Corona-Regeln und erkundigen Sie sich vorab, 
welche geplanten Veranstaltungen starrfi nden

Ballhaus Spandau
Dorfstraße 5, 13597 Berlin
Tel. 364 333 14
geschlossen

Brauhaus in Spandau
Neuendorfer Straße Eins, 13585 Berlin
Tel. 353 90 70

Crossings
Nauener Str. 3, 13583 Berlin
Jeden Donnerstag ab 18 Uhr: 
Skat – neue Mitspieler sind herzlich 

willkommen
Bis auf Weiteres fi nden keine 
Live-Veranstaltungen statt.

Kaiserhof
Stresowstraße 2, 13597 Berlin
Tel. 030 331 60 48
Bis auf Weiteres fi nden keine 
Live-Veranstaltungen statt.

Kings Pub
Jordanstr. 3, 13595 Berlin
Tel. 030 773 797 49
Bitte telefonisch anfragen
31.10. Vintage Two

Kö – reloaded
Metzerstr. 19, 13595 Berlin

Tel. 030 551 47 656
Bis auf Weiteres fi nden keine 
Live-Veranstaltungen statt.

Ruhlebener Klause
Ruhlebener Straße 2, 13597 Berlin
Musikerstammtisch entfällt

Stadtrand Klause
Am Forstacker 18, 13587 Berlin
Musikerstammtisch entfällt

Victoria Pub
Ritterstraße 9-11, 13597 Berlin
Tel. 030 339 793 10
Bis auf Weiteres fi nden keine 
Live-Veranstaltungen statt.

LIVEMUSIK, EVENTS UND PARTYS IN SPANDAU

wo ist wann was los? Melden Sie uns Ihre Live-Termine

info@spandau-heute.de

Zitadelle, Kommandantenhaus, 
Dauerausstellung

Kunstremisen Spandau, 
Jüdenstraße 1, Montag bis 
Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr
Jeden 1. Sonntag im Monat von 
14 bis 17 Uhr

Führungen
Altstadtführungen „Entdecken 
Sie die Altstadt“:
Oktober bis Dezember: immer 
samstags um 10.00 Uhr
Treffpunkt: Spandau Modell am 
Gotischen Haus (Breite Str. 32)
Der Kostenbeitrag beträgt 10 
€ pro Person. Aufgrund der 
geltenden Hygienevorschriften 
muss ein Mund-Nasen-Schutz 
während der Stadtführung 
getragen werden. 
Kontakt: Birgit Ohström: 0163 
691 06 97

Führungen mit Erik Semler:
Infos unter: 030 – 36 70 33 27

Stadtführungen mit dem 
Spandauer Nachtwächter:
Auf Anfrage. Treff: hinter der 
Nikolai-Kirche. Vorherige 
Anmeldung unbedingt unter 
Telefon 030 333 83 77 – Fax 030 
333 70 41 

Fledermauskeller
Öffnungszeiten täglich von 12 
bis 17 Uhr, Sonderöffnungen, 
Führungen und Floßtouren auf 
Anfrage, Tel.: 36 75 00 61, www.
bat-ev.de

Veranstaltungen
Theater / Comedy
Musik
Für Kinder
Vortrag
Literatur
Was noch?
In keiner der angegebenen 
Rubriken fi nden 
Veranstaltungen statt.




