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Besonnen und besinnlich! 

Die Vorweihnachtszeit in den Spandau Arcaden

Auch in Coronazeiten ist es 
wichtig, an unsere Umwelt zu 
denken und sich für ihren Er-
halt einzusetzen, auch wenn es 
aktuell eher ruhig geworden 
ist um Fridays for Future und 
die allgemeine CO2-Diskussi-
on. Das beginnt schon im ganz 
Kleinen – beim Müll, den wir 
täglich produzieren und leider 
viel zu häufi g irgendwo liegen 
lassen. Nach einem sehr erfolg-
reichen Streifzug durch den 
Kiez, bei dem an einem Frei-

tagnachmittag 
im Sommer 
säckeweise 
Müll von di-
versen Span-
dauer Spiel-
plätzen ge-
sammelt wur-
de, läuft nun 
eine neue 
wirklich in-
novative Mül-
laktion vor 
den Spandau 
Arcaden. 

Hier kann beim Wegwer-
fen wie früher gespielt werden 
– das aus Kindheitstagen be-
kannte und beliebte Hüpfspiel 
„Himmel & Hölle“, direkt vor 
einem Mülleimer auf dem Platz 
zwischen Spandau Arcaden und 
Bahnhof Spandau! 

Gemeinsam mit der Klima-
Werkstatt Spandau und dem 
Bezirksamt wurde diese Akti-
on am 20. November durch Be-
zirksstadtrat Frank Bewig und 
Centermanager Volker Ahle-

feld hüpfend eingeweiht. Das 
Ziel der Aktion: die Spandaue-
rinnen und Spandauer dazu zu 
animieren, ihren Müll in den Ei-
mer zu werfen und nicht auf den 
Boden drum herum. Eine nette 
Art, ein wenig Bewegung zu be-
kommen in der kalorienreichen 
Vorweihnachtszeit. 

Apropos Weihnachten: Ja, 
auch 2020 wird es Weihnach-
ten geben, nur WIE wissen wir 
noch nicht, Corona sei Dank! 
Trotzdem laufen alle Vorbe-
reitungen auf Hochtouren. Die 
Spandau Arcaden packen für 
Weihnachten die Geschenke 
ein – im Center für alle Kunden 
kostenlos noch bis zum 23. De-
zember täglich von 15:00 bis 
19:00 Uhr und für alle, denen 
es nicht so gut geht, als Unter-
stützer der Aktion „Weihnach-
ten für alle“, bei der Geschenke 
gepackt und an arme Menschen 
verschenkt werden. 

In den Spandau Arcaden be-
steht vor allem an den Samsta-
gen eine sehr gute Chance, auf 

den Weihnachtsmann höchst-
persönlich zu treffen. Dort kann 
man dann auch die wahrschein-
lich schönste Shoppingcenter-
Deko der Stadt erleben und von 
Kitakindern aus dem Kiez ge-
bastelte Schneemänner bestau-
nen. Die Spandau Arcaden ha-
ben 15 Kitas mit Bastelboxen 
ausgestattet, um den schönsten 
Schneemann des Bezirks zu ge-
stalten. Die kreativste Kita kann 
sich noch vor Weihnachten über 
einen tollen Preis freuen.

– Anzeige –

Centermanager Volker Ahlefeld (li.) und Stadtrat Frank Bewig (re.) 
eröffnen die innovative Müllaktion

Volker Ahlefeld testet das Hüpfspiel
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langsam aber sicher neigt sich 
ein besonderes, ein schwie-
riges Jahr dem Ende zu. Als wir 
vor knapp zwölf Monaten Sil-
vester feierten, hatte wohl nie-
mand von uns geahnt, wie sehr 
uns ein Virus im Atem halten 
würde, welche Opfer uns ab-
verlangt würden, wie sehr wir 
in praktisch allen Lebensbe-
reichen von einer Jahrhundert-
pandemie betroffen sein wür-
den – bei der Arbeit, im Famili-
enleben, während unseres Frei-
zeitverhaltens. 

Wir haben uns diese Heraus-
forderung nicht ausgesucht. 
Aber wir haben den Kampf 
gegen Corona aufgenommen 
und führen ihn mit aller Ent-
schlossenheit. Die Bewälti-
gung der Pandemie bedeutet 
einen historischen Kraftakt. 
Der Gesundheitsschutz und 
die Rettung von Menschenle-
ben haben die oberste Priorität. 
Die Politik hat zudem milliar-
denschwere Maßnahmenpa-
kete beschlossen, um auch den 
weitreichenden Folgen der Co-
rona-Schutzmaßnahmen effi zi-
ent, pragmatisch und schnellst-
möglich entgegenzutreten. Das 
wirtschaftliche Leben, die Be-
schulung und Betreuung der 
Kinder, der Zusammenhalt der 
Gesellschaft und das vielfäl-
tige Kulturleben müssen gesi-
chert bleiben. 

Der allergrößte Teil der Be-
völkerung begrüßt das be-
herzte und konsequente Kri-
senmanagement der Bundes-
regierung. Auch in meinen Ge-
sprächen mit den Menschen 
in Spandau erfahre ich hierfür 

viel Zuspruch. Der Erfolg der 
Maßnahmen hängt allerdings 
nicht nur von den Regeln ab, 
sondern vor allem auch davon, 
ob diese Regeln befolgt wer-
den. Ich danke allen, die sich 
so vorbildlich verhalten.

Womöglich lesen Sie diese 
Zeilen im Kerzenschein Ihres 
Adventskranzes, denn Weih-
nachten, das Fest der Hoff-
nung, steht bereits vor der Tür. 
Auch wenn wir die Weihnachs-
tage in diesem Jahr womög-
lich anders feiern als norma-
lerweise, dürfen wir doch mit 
frohem Mut auf das neue Jahr 
blicken. Wenn wir alle weiter 
zusammenhalten, werden wir 
die Pandemie überstehen. Wir 
werden unsere Freiheiten zu-
rückbekommen und gestärkt 
aus der Krise hervorgehen. Ge-
rade in diesen bewegten Zeiten 
wünsche ich Ihnen von Herzen 
alles Gute.

Wenn auch Sie ein Thema be-
wegt oder Sie mich, sobald das 
Infektionsgeschehen es wie-
der zulässt, einmal im Deut-
schen Bundestag besuchen 
wollen, können Sie sich gern 
unter 030/333 11 33 oder wahl-
kreis@kai-wegner.de jederzeit 
an mich und mein Team wen-
den.

Bitte bleiben Sie gesund!

Mit den besten Grüßen
Kai Wegner

Liebe Spandauerinnen 

und Spandauer,
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Wir wünschen Ihnen ein
Frohes Weihnachtsfest &
ein Gesundes Neues Jahr.

geschenkt beim Kauf einer Mehrstärken-

er eitsichtbri e ab - 

100,- €

geschenkt beim Kauf einer

instärkenbri e ab - 

50,- €

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

o bis Fr on 9 bis 18 hr, Sa bis 13 hr, www.meier-augenoptik.de
Meier Augenoptik GmbH, Geschäftsführer: Susanne & Michael Meier

Für Ihre Augen, die schönsten Brillen der Stadt.

Spandau im Bundestag
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Weihanchten 2020 – unter etwas anderen Bedingungen

Mit Umsicht und Kultur
I’m dreaming of a white 
Christmas!
Mit Bing Crosby im Ohr ent-
steht vor dem inneren Auge das 
Idealbild einer weißen Weih-
nacht. Leise rieselt der Schnee 
und taucht die Umgebung in 
ein Idyll, Eiszapfen bevölkern 
die Dachkanten. Unser Gehirn 
empfi ndet das Weiß als schön 
und liebt dieses Wunschbild.

Die Realität hat sich aller-
dings weitestgehend davon 
verabschiedet, jedenfalls in un-
seren Breitengraden. Rein wet-
tertechnisch ist das Ausbleiben 
des Schnees ein Regelfall, auch 
wenn die Meteorologen dieses 
als Singularität bezeichnen.

Was sich nach einmalig an-
hört, meint dennoch die mehr 
oder weniger regelmäßig zu ei-
ner bestimmten Zeit des Jah-
res wiederkehrende, aber für 
diese Jahreszeit eigentlich un-
typische Erscheinung – etwa 
kein Schnee im Winter.

O Tannenbaum
In der Meteorologie gibt es für 
die warme, nass graue Wet-
terlage den Begriff des Weih-
nachtstauwetters. Nimmt man 
die aktuell eingeschränkten 
öffentlichen Weihnachtsvor-
bereitungsaktivitäten hin-
zu, könnte diese Bezeichnung 
pessimistisch hin zur Aufl ö-
sung von Weihnachten ausge-
legt werden. Aber Weihnach-
ten fi ndet natürlich statt – Alle 
Jahre wieder. Zudem sind wir 
es gewohnt, dass Wunsch und 
Wirklichkeit bisweilen ausein-
anderdriften. Dass wir uns aber 
von der Unbeschwertheit des 
Weihnachtsmarktes ablösen 
müssen, macht die dunkle Jah-
reszeit nicht schöner. Aber die 
Bedürfnisse der besonderen 
Situation passen entgegen al-
ler Hoffnung eben nicht zur ge-
wohnt geselligen Weihnachts-
marktkultur.

Dennoch, was auch immer 
sein wird, Adventskranz, -ka-
lender und Tannengrün bleiben 
uns in jedem Fall erhalten – ste-
hen die immergrünen Zweige 
doch auch als Symbol für Le-
ben und Hoffnung.

O Du fröhliche
Weihnachten ist das Fest der 
Liebe und Familie, insofern 
sollte uns eine respektvolle 
Rücksichtnahme in Umgang 
miteinander gelingen.

Das ein exemplarisches 

Scheitern des Festes allerdings 
auch sehr heiter sein kann, ist 
durch Loriots Weihnachten bei 
Hoppenstedts belegt.

Hier gleicht die Vorstellung 
der weihnachtlichen Traditi-
onen der Jagd nach einem Ide-
alzustand, in dem alles wird, 
wie es doch nie gewesen ist.

Weihnachten war und ist eben 
immer Inszenierung, mit mehr 

oder weniger Lametta. Des-
halb haben wir es eigentlich je-
derzeit in der Hand diese Vor-
stellung zu unserem Gefallen 
zu gestalten; äußere Einfl üs-
se können dabei nur hilfreich 
sein.

Das erste Weihnachtsfest, 
ganz damals in Bethlehem, fand 
bestimmt auch unter schwie-
rigen Bedingungen statt.

Macht hoch die Tür, die Tor 
macht weit
Nach dem Fest kommt bekann-
termaßen der nächsten Knaller 
– was machen wir Silvester?! 
– der Altjahrestag möchte mit 

Pomp ins Neue fl ießen.
Wenn es nur um das Böllern 

gehen würde, wären wir in-
zwischen virtuell erprobt ge-
nug, um uns die Spektakel 
auf der ganzen Welt zunutze 
zu machen. Ab 11 Uhr mor-
gens könnten wir theoretisch 
schon ein erstes Feuerwerk auf 
den Weihnachtsinseln besich-
tigen, alle Großstädte dieser 
Welt würden folgen. Mit einem 
letzten Flimmern auf Hawaii 
am nächsten Morgen um elf 
könnten wir so mit einem 24-
Stunden-Dauer-Feuerwerk die 
heimische Hütte erleuchtet ha-
ben.

Doch ist der Alltag mit AHA 
schon schwer genug, sind es 
Festtage erst recht.

Aber wie wusste es schon 
Adolph Freiherr Knigge in sei-
ner vielzitieren Fibel mit Mo-
ral und Weltklugheit auszudrü-
cken: „Alles in der Welt geht 
vorüber; alles lässt sich über-
winden durch Standhaftigkeit; 
alles lässt sich vergessen, wenn 
man seine Aufmerksamkeit auf 
einen anderen Gegenstand hef-
tet“

Es ist ein Ros entsprungen
Richten wir also unser Augen-
merk auf die Kultur, sie ist und 
bleibt ein Anker.

Sobald es die Umstände er-
lauben, wird sie auch vor Ort 
wieder in Erscheinung treten, 
immer mit Sinn für Wertschät-
zung und Rücksichtnahme. 
Das Kulturhaus Spandau ist 
mit seinen Künstlern vorberei-
tet jederzeit wieder Programm 
zu machen. Es muss nur ge-
stattet sein, dann ist die „Kul-
tur zum Anfassen“ bereit, dem 
Publikum ein wenig die Seele 
zu streicheln und Sinnstiftend 
zu wirken. Bis dahin hilft viel-
leicht das Internet beim Träu-
men – das denkbare Programm 
des Kulturhauses etwa fi nden 
Sie dort jederzeit unter: www.
kulturhaus-spandau.de

Zuweilen hilft auch ein gutes 
Buch, denn mitunter entfalten 
Worte eine magische Kraft mit 
positiven Nebenwirkungen.

Michael Pfeil

Petra Bork/pixelio.de

Lupo/pixelio.de
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Karten und Infos unter
www.kulturhaus-spandau.de

Am Juliusturm 64
13599 Berlin

Das Kundenbüro ist
Mo-Mi 9-15 Uhr, Do 12-17 Uhr
geöffnet.
info@kulturhaus-spandau.de

030 - 333 40 22

Kulturamt Spandau

Frank Muschalle
Solo

So. 10.01.2021 | 17:00

15,-

...e la luna?
Canzoni italiane

So. 17.01.2021 | 17:00

15,-

Annette Kruhl
Eigentlich wollte ich Filmstar werden

Sa. 23.01.2021 | 20:00

15,-

Operetten zum Kaffee
Prosit Neujahr bei Strauß & Co
Mo. 11.01.2021 | 15:00

18,-

TrickPack
Magie & Comedy

Fr. 22.01.2021 | 20:00

15,-

Oper mal anders mit Richard Vardigans
West Side Story von Leonard Bernstein

So. 31.01.2021 | 17:00

13,-

Wir wünschen allen ein gesundes und frohes Weihnachtsfest!
Alle Veranstaltungen finden nur vorbehaltlich der aktuellen Verordnung des Landes Berlin statt.

Veranstaltungsort



SPANDAU  HEUTE

6 Dezember 2020/Januar 2021

Veranstaltungen

Buchungsbeginn
1. Quartal 2021

ohne Risiko
Zahlung erst bei Kursbeginn

Sport Club Siemensstadt • Buolstraße 14
• 13629 Berlin  030/  380  02  - 40

 www.scs-berlin.de       facebook.com/SCSiemensstadt

Ohne Risiko!

Jetzt Sportkurse für 2021 buchen 
Der Buchungsbeginn im größ-
ten Sportcentrum Berlins naht. 
Ab dem 26.11., 12:00 Uhr, 
können online alle Sport- und 
Schwimmkurse des Sport Cen-
trum Siemensstadt gebucht 
werden: Wie gewohnt erwar-
tet Sie im 1. Quartal 2021 wie-
der ein umfangreiches Ange-
bot an Kursen. Aqua- und 
Schwimmkurse fi n-
den im hauseige-
nen Schwimmbad 
statt. Ab Januar sind 
auch wieder Anfänger-
Schwimmkurse mit im Pro-
gramm. Bei den Fitnesskursen 
ist für jeden das Passende zu 
fi nden, von Aerobic über In-
door Cycling und Konditions-
fi tness bis Zumba®. 

Wir sind zuversichtlich, dass 
der Sportbetrieb im Janu-
ar wieder starten kann. Unge-
wissheit wegen möglicher Co-
rona-Beschränkungen im neu-
en Jahr sollte Sie nicht von ei-
ner Buchung abhalten. Denn 
Sie riskieren bei einer Kurs-

buchung nichts! Sie zahlen 
erst dann, wenn die erste Ein-
heit des Kurses im 1. Quartal 
2021 auch tatsächlich stattge-
funden hat. Sollte es zu einem 
erneuten Lockdown nach Be-
ginn des Quartals kommen, er-
halten Sie, wie gewohnt, ganz 
unkompliziert die Kursgebühr 

zurück. 
Schauen wir optimis-

tisch auf den Jahresbe-
ginn 2021 und hoffen, 
dass alle wieder ak-

tiv etwas für ihre Fitness und 
Gesundheit in den Hallen des 
Sport Centrums tun können! 
Unser digitales Sportangebot 
„Sport für das Wohnzimmer“ 
im SCSTV bleibt als ein zu-
sätzliches Angebot für Sport-
freunde natürlich bestehen. 
Der SCS ist mit seinem vielfäl-
tigen Angebot gut auf das neue 
Jahr vorbereitet und freut sich 
auf Ihren Besuch!

Finden Sie jetzt Ihren 
Wunschkurs unter www.scs-
berlin.de

– Anzeige –

centrovital Hotel
Neuendorfer Str. 25, Eingang Brauereihof 6 
13585 Berlin
www.centrovital-berlin.de
centromed Berlin-Spandau Betriebs GmbH & Co. KG

Bestellbar ab sofort bis zum 26.12.2020 unter:
restaurants@centrovital-berlin.de | Tel. 030/818 75-245

Geschenkideen zum Fest
centrovital Gutscheine www.centrovital-berlin.de/gutscheine

Hausgemachte centrovital Weihnachtsprodukte 
(Verkauf nur vor Ort)
www.centrovital-berlin.de/gastronomie/weihnachtliche-leckereien

Advent & Weihnachten 
mit dem centrovital Hotel

Entenschmaus to go
3-Gang-Menü (verzehrfertig)

Maronensuppe | Brust und Keule von der Ente mit Jus, 

mit Schmelze | Zimt-Crème-Brûlée 

Ihr Extra: Pro Bestellung erhalten Sie einen 
Gutschein 2=1 für unseren Sonntagsbrunch

36,00 € pro Person

Abholung im Restaurant emil’s täglich von 12 – 20 Uhr;
am 24./25./26.12. nur von 12 – 18 Uhr

Ente to go
1 ganze Freiland-Ente
(vorbereitet von unserem Küchenchef, in 30 Min. verzehrfertig) 

Dazu servieren wir:
Hausgemachten Apfelrotkohl und Grünkohl,

39,90 €

Abholung im Restaurant emil’s nach Vereinbarung

Unsere Angebote für zu Hause



SPANDAU  HEUTE

Dezember 2020/Januar 2021 7

Lokales

Grußwort Kleebank Weihnachten

Liebe Spandauerinnen und Spandauer,

ein sehr außergewöhnliches 
Jahr neigt sich seinem Ende 
zu. Begriffe wie „Corona“ und 
„Pandemie“ sind längst in un-
serem normalen Wortschatz 
angekommen und mit dem 
„Mund-Nasen-Schutz“ hat ein 
weiteres Kleidungsstück den 
Rang der Normalität erobert.

Allerdings sind dies Bana-
litäten angesichts der Exis-
tenznöte, in die die Kontakt-
be-schränkungen viele Men-
schen gebracht haben. Fast 
die gesamte Kultur sowie die 
Gastronomiebranche trifft 

es hart. Und das, ob-
wohl die verschiedenen 
Hilfsprogram-me zum 
Glück vieles abfedern.

In den Gesundheits-
ämtern wissen sie der-
weil vor Arbeit nicht, 
wo ihnen der Kopf 
steht. Viele Dienststel-
len des Bezirksamtes, 
des Landes und des 
Bundes unterstüt-zen 
inzwischen diese Auf-

gabe. Wenn wir die unkontrol-
lierte Ausbreitung wieder ein-
fangen wollen, sind eben diese 
Kontaktbeschränkungen und 
die Kontaktnachverfol-gung 
unsere wichtigste Aufgabe.

Jetzt, Ende November, da ich 
diese Zeilen schreibe, weiß im-
mer noch niemand so ganz ge-
nau, wie Weihnachten werden 
wird. Die allermeisten Weih-
nachtsmärkte sind jedenfalls 
inzwischen abgesagt. Die Po-
litik diskutiert derweil, auf 
welche Weise we-nigstens ein 
Weihnachtsfest im Kreise der 

Familie gerettet werden kann. 
Jedenfalls für die, die eine ha-
ben.

Weihnachten in seinem ur-
sprünglichen Sinn ist für mich 
ein Hoffnungszeichen für eine 
von Öko- und Klimakatastro-
phe, Kriegs- und Flüchtling-
selend gebeutelte Menschheit. 
Zeitlich fällt es in diesem Jahr 
mit den ersten Meldungen über 
eine er-folgreiche Impfstoff-
entwicklung zusammen. Da-
mit wird Weihnachten noch in 
einem weiteren Sinn zu einem 
Fest nicht nur der Liebe, son-
dern auch der Hoffnung.

Ich wünsche Ihnen und uns al-
len, dass Sie zwar ein besonde-

res, aber auch ein hoff-nungs-
volles Weihnachten 2020 erle-
ben können. Im Interesse aller 
muss es aber wohl eines mit ge-
ringer Ansteckungsgefahr wer-
den. In Bezug auf den weiteren 
Ver-lauf der Pandemie könnte 
es tatsächlich die Wende brin-
gen. 

Ihnen allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest 2020 und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr,

Ihr Bezirksbürgermeister

Helmut Kleebank

Magistratsweg 142 · Telefon 331 24 81 · www.waescherei-preibisch.de

• Für Haushalt und Gewerbe
• Berufsbekleidung
• Oberhemden

• Gardinenservice
• Textilreinigung
• Abhol- und Lieferservice

Wäscherei          Preibisch
Der Umwelt zuliebe!

Auch im neuen Jahr sind wir weiter für Sie im Einsatz. So erreichen Sie uns: 
info@spd-fraktion-spandau.de www.spd-fraktion-spandau.de 030/902792407 Carl-Schurz-Straße 2-6 |13597 

Wir wünschen allen 
Spandauer*innen trotz 
der aktuellen Situation 
frohe und besinnliche  

Feiertage und ein 
gesundes neues Jahr. 
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– Anzeige –Ringfoto Fehse – Geschenke mit bleibender Erinnerung
Ideen für individuelle Ge-
schenke fi ndet man im Foto-
fachgeschäft Ringfoto Fehse, 
das seit über 50 Jahren in der 
Altstadt ansässig ist. „Fotos sind 
das beste Geschenk“, meint In-
haberin Heike Steinwallner und 

empfi ehlt auch in diesem Jahr 
Fotoshootings im hauseigenen 
Fotostudio. „Wir halten uns mi-
nutiös an die AHA-Regeln, also 
Abstand, Hygieneregeln, All-
tagsmasken, lüften nach jedem 
Fotoshooting ausgiebig und fo-

tografi eren nur mit einer Mas-
ke. Wir haben also alle Vorbe-
reitungen für Ihre Sicherheit ge-
troffen und freuen uns auf Ihre 
Terminvereinbarungen“. Im ei-
genen Fotolabor entwickelt, mit 
einer Bildveredlung oder einem 
schönen Rahmen versehen, ist 
die Freude zum Weihnachtsfest 
groß. 

Für alle, die das Besonde-
re lieben, hat das Fotofachge-

schäft eine außergewöhnliche 
Geschenkidee. Lassen Sie eine 
fl auschig weiche Kuscheldecke 
mit Ihrem Foto bedrucken und 
verschenken Sie Wärme! Die 
waschbare und pfl egeleichte 
Decke ist in zwei Maßen erhält-
lich. 

Das Fotostudio ist als Hand-
werksbetrieb nicht von einer 
coronabedingen Schließung be-
troffen. 

Corona macht auch vor Weihnachten nicht halt

Absage des Spandauer Weihnachtsmarktes auf der Zitadelle

Genau in diesen Tagen wür-
de die Spandauer Altstadt im 
Lichterglanz erstrahlen: Es ist 
Vorweihnachtszeit, die Men-
schen erledigen ihre Einkäufe 
und bummeln in der weiträu-
migen Fußgängerzone der 
Spandauer Altstadt über den 
Weihnachtsmarkt. Doch in 
diesem Jahr ist alles anders, 
denn seit dem Frühjahr haben 
wir gelernt, uns an die gelten-
den Hygieneregeln im Rah-
men der Corona Pandemie zu 
halten. Aufgrund der Aufl agen 
für Großveranstaltungen hatte 
die Partner für Spandau GmbH 
schon rechtzeitig signalisiert, 

den traditionellen Weihnachts-
markt in diesem Jahr auf die Zi-
tadelle zu verlegen. 

Doch auch diese Erwartungen 
und die Vorfreude auf eine stil-
volle Vorweihnachtszeit im In-
nenhof der Renaissancefestung 
sind mit der der Aktualisierung 
der Infektionsschutzverord-
nung zerstört worden. Die Ver-
ordnung, die aktuell gilt und 
die Durchführung von Weih-
nachts- und Jahrmärkten ver-
bietet, hat die Partner für Span-
dau GmbH dazu bewogen, den 
Weihnachtsmarkt nun zur Gän-
ze abzusagen. Geschäftsführer 
Sven-Uwe Dettman sieht keine 
Chance mehr, den Weihnachts-
markt im Dezember durchzu-
führen, auch wenn es zu einer 
Lockerung der Verordnungen 
käme. „Wir müssten eine neue 
Veranstaltung anmelden, Ge-
nehmigungen und ein neues 
Hygienekonzept einrichten, 
Abstimmungen mit Polizei und 
Feuerwehr herbeiführen – das 
alles ist in der Kürze der Zeit 
nicht möglich und so haben wir 
uns dazu entschlossen, auf die 

Veranstaltung zu verzichten 
und den Weihnachtmarkt 2020 
abzusagen.“ 

Auch die Durchführung des 
Family Light Wonderland auf 
dem Gelände der alten Post vis-
a-vis der Spandau Arcaden steht 
noch in den Sternen. Veranstal-
ter Thilo-Harry Wollenschlae-
ger ist sehr verärgert über das 
nun schon seit Monaten gelten-
de Berufsausübungsverbot für 
Schausteller. Seit dem 28. Ok-
tober gelten erneut die Regeln 
des Lockdowns, die den Aus-
fall der langfristig geplanten 
Veranstaltung – auch mit sei-
nen wirtschaftlichen Folgen 
– nach sich zieht. „Doch wir 
geben nicht auf“, meint Thi-
lo-Harry Wollenschlaeger und 
hofft auf ein Sinken der Infekti-
onsraten, um zu einem späteren 
Zeitpunkt durchstarten zu kön-
nen. „Wir werden nichts absa-
gen, sondern befi nden uns im 
Stand-by-Modus und hoffen 
auf eine Eröffnung zu einem 
späteren Zeitpunkt, wenn es 
die Verordnungen erlauben“. 
Auch mit der Silvesterveran-

staltung auf der Zitadelle war-
tet der Veranstalter noch mit ei-
ner defi nitiven Entscheidung. 
Momentan ruhen die Vorbe-
reitungen zum Jahreswechsel, 
aber können auf Zuruf – also 
spontan – wieder aktiviert wer-
den, sollten die Verordnungen 
die Durchführung der Veran-
staltung zulassen. 

Defi nitiv abgesagt ist der 
Spandauer Weihnachtstraum 
vor dem Rathaus, denn wegen 
einer Havarie bei der BVG ist 
behördlicherseits der ganze 
Vorplatz gesperrt worden. 

Dennoch wird ein wenig 
Weihnachtsstimmung den 
Spandauer Markplatz verzau-
bern. Die Partnerschaft mit 
Fichtelgebirge hat allen Coro-
na-Einschränkungen stand ge-
halten und so ziert seit Ende 
November ein prächtiger Weih-
nachtsbaum den Marktplatz, 
umrahmt von zehn kleineren 
Tannen, einem Geschenk der 
Spandau Arcaden. Aufgestellt 
wurde dieses Weihnachts-En-
semble von Veranstalter Thilo-
Harry Wollenschlaeger. 
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Mit einem Liegeplatz am Lindenufer

Jüdisches Theaterschiff  „Die Bühne“ auf der MS Goldberg

Ihr Ansprechpartner für Berlin und Umland

Tel.: (030) 36 43 23 15
Fax: (030) 69 20 64 309
Mobil: 0172 59 90 554
info@kremser-immobilien.com
www.kremser-immobilien.com

Aurelia Kremser
ausgebildet und geprü   durch 
die IHK Berlin

Immobilienkauff rau

Sie sind uns wichtig !

Verkauf und Vermietung
 Einfamilienhäuser
 Mehrfamilienhäuser
 Renditeobjekte
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Eigentumswohnungen

Unser Wissen für Ihren Erfolg !

Kunst und Kultur liegen mo-
mentan aufgrund der Corona-
Pandemie brach, aber es wird 
eine Zeit nach Covid 19 gegen, 
in der Theaterbesuche, Musik-
veranstaltungen oder Lesungen 
wieder gefahrlos besucht wer-
den können. 

Spandau darf schon jetzt ge-
spannt auf ein neues und ein-
zigartiges Projekt sein, das im 
Entstehen begriffen ist und dem 
jüdischen Leben in der Haupt-

stadt einen attraktiven Impuls 
verleihen wird.

An der Sternbergpromenade 
am Lindenufer und in unmit-
telbarer Nähe zum Jüdischen 
Mahnmal und dem Ort, an dem 
einst die Synagoge gestanden 
hat, ist geplant, das Motorgüter-
schiff MS Goldberg dauerhaft 
zu stationieren und als jüdisches 
Theaterschiff zu nutzen. Ini-
tiator dieses Vorhabens ist der 
Spandauer Peter Sauerbaum, 
Kulturmanager und ehema-
liger Intendant des Brandenbur-
gischen Staatorchesters, der be-
reits mit dem zuständigen Was-
serstraßen- und Schifffahrtsamt 
in Kontakt steht und die entspre-
chenden Unterlagen zur Geneh-
migung eingereicht hat. „Die 
gesamte Angelegenheit ist nicht 
einfach zu lösen“, meint Peter 
Sauerbaum. „Die MS Goldberg 
soll ja nicht versteckt liegen, wo 
sich noch nicht einmal Fuchs 
und Hase gute Nacht sagen“, 
fügt er augenzwinkernd hinzu. 
Und Sauerbaum hat großes vor, 
das sich wahrlich nicht verste-

cken muss! Das Jüdische Thea-
terschiff soll unter dem Namen 
„Die Bühne“ ganzjährig betrie-
ben werden und im Rahmen 
seines künstlerischen Konzepts 
aufzeigen, dass jüdische Kultur 
ein integraler Bestandteil deut-
scher Geschichte und Kultur ist. 
Mit den Mitteln der Kunst wird 
hier ein Beitrag gegen Antise-
mitismus, Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit geleistet. 

Das geplante künstlerische 
Programm ist vielfältig und be-
inhaltet klassische Werke der 
deutsch jüdischen Kulturge-
schichte, Werke, die an den Zi-
vilisationsbruch der Shoah er-
innern, aber auch neue Interpre-
tationen des Zusammenlebens 
zulassen, wie sie sich besonders 
im vielfältigen kulturellen Le-
ben der Hauptstadt Berlin seit 
geraumer Zeit entwickeln.

Noch ist die MS Goldberg, die 
1964 im Boizenburg vom Sta-
pel lief, im aktiven Dienst, soll 
aber zeitnah umgebaut werden. 
Hierfür sind von der Stiftung 
Deutsche Klassenloterie be-

reits die entsprechenden Mittel 
zugesagt worden. Das Theater-
schiff wird im Veranstaltungs-
raum 190 Personen Platz bieten 
und neben der Bühne Raum für 
weitere Funktionsräume sowie 
ein Restaurant haben. 

„Wir arbeiten intensiv am 
Veranstaltungsplan. Mit zahl-
reichen Autorinnen und Auto-
ren arbeiten wir zusammen, um 
spannende Vorstellungen auf 
unsere Bühne zu bringen“, um-
reißt Sauerbaum den aktuellen 
Planungstand. In Kürze wird 
eine Broschüre veröffentlicht, 
die mit Texten und Bildern über 
das Projekt und alle Macher 
informiert. Eine Website soll 
ebenfalls geschaltet werden. 

Großes Wohlwollen wird die-
sem Projekt entgegengebracht 
und sowohl der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Swen Schulz 
als auch der SPD-Fraktions-
vorsitzende im Berliner Abge-
ordnetenhaus, Raed Saleh, und 
Bezirksbürgermeister Helmut 
Kleebank (SPD) unterstützen 
das Vorhaben. 

Die MS Goldberg soll zu einem 
Theaterschiff werden
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Nasse Wände, Feuchte Keller?
Komplettlösungen gegen Feuchtigkeit und drückendes Wasser auch ohne Schachten

von innen ausgeführt

Corona verhindert Zitadellenkonzert der Grundschulen

„Weihnachtslieder – Circle“ leider abgesagt

Der mit viel Aufwand vom Mu-
sikpädagogen Reinhard Mül-

ler und seinen Kolle-
gen vorbereitete „Weih-
nachtslieder – Circ-
le“ (wir berichteten in 
der Novemberausgabe) 
darf nicht auf der Zita-
delle stattfi nden. Die 
Vorgaben der neusten 
SARS-CoV-2-Infekti-

onsschutzverordnung und des 
Corona-Stufenplans für Ber-

liner Schulen ließen dem Ge-
sundheitsamt Spandau sowie 
der Schulaufsicht aktuell keine 
andere Wahl. 

Alle Beteiligten bedauerten 
diese Entscheidung sehr. „Es 
wäre mal wieder ein kleiner 
kultureller Adventsschimmer 
am zur Zeit doch enorm einge-
schränkten Veranstaltungshim-
mel gewesen, aber trotz eines 

ausführlichen Hygienekon-
zepts, gab es leider eine Absa-
ge“, so Reinhard Müller, Mu-
sik-Fachleiter an der Grund-
schule am Amalienhof. 

Bleiben wir also zuversicht-
lich und hoffen auf das nächste 
Jahr, dann ja vielleicht wieder 
traditionell und wie gewohnt 
mit einem Konzert in der St. 
Nikolai Kirche zu Spandau.

Musikpädagoge Reinhard Müler bedauert die Absage 
des Weihnachtslieder-Circle

Alle Kandidaten für die Wahlen 2021 stehen fest

Frank Bewig ist Bürgermeisterkandidat der CDU

Die Wahlkreisvertrerversamm-
lung und der Kreisparteitag der 
CDU Spandau fanden in die-
sem Jahr coronabedingt nur 
in Anwesenheit der Delegier-
ten statt. Unter Einhaltung der 
geltenden Hygieneregeln galt 
es, die Nominierungen für den 
Bundestag, das Berliner Ab-
geordnetenhaus und die Be-

zirksverordnetenversammlung 
durchzuführen und die Kandi-
daten zu wählen. 

Als Kandidat für den Deut-
schen Bundestag ist mit 95,3 % 
Joe Chialo gewählt worden, den 
Kai Wegner als sein Nachfolger 
bereits am 21. Oktober vorge-
schlagen hatte. Der Kandidat 
für die Bundestagswahl ist ein 
Quereinsteiger, der sich für die 
Berliner Kultur- und Kreativ-
wirtschaft einsetzt. 

Der Spandauer Bundestags-
abgeordnete selbst möchte in 
den kommenden Jahren auf 
landespolitischer Ebene agie-
ren und ist der Berliner Spit-
zenkandidat seiner Partei. Er 
kandidiert für das Amt des Re-
gierenden Bürgermeisters von 
Berlin. Um in das Abgeordne-
tenhaus einziehen zu können, 

ist Kai Wegner als Wahlkreis-
kandidat für den Spandauer Sü-
den, für den Wahlkreis 5, aufge-
stellt worden und wird für Ga-
tow, Kladow und Pichelsdorf 
im Berliner Parlament sitzen. 
Bisher vertrat Peter Trapp die-
sen Wahlkreis. 

Der Parlamentarische Ge-
schäftsführer im Abgeordne-
tenhaus, Heiko Melzer, ist er-
neut als Kandidat für Staaken 
und das Spektefeld (Wahlkreis 
4) gewählt worden und Dr. Er-
sin Nas tritt wie bereits vor fünf 
Jahren für den Wahlkreis 2, 
also für den Bereich Altstadt, 
Neustadt, Klosterfelde, an. Mit 
Bettina Meißner und Kerstin 
Brauner gehen zwei engagier-
te Frauen in das Rennen um die 
Plätze im Berliner Abgeordne-
tenhaus. Bettina Meißner be-
wirbt sich um den Wahlkreis 
1, also für Hakenfelde und die 
Wasserstadt. Für Haselhorst, 
die Siemens- und die Wilhelm-
stadt (Wahlkreis 3) stellt sich 
Kerstin Brauner zur Wahl. 

Nicht nur auf Bundes- und 
Landesebene wird im Jahr 
2021 gewählt sondern auch 
die Kommunalpolitik steht 
vor einer Wahlentscheidung. 
An die Spitze der Bezirkslis-

te für die Wahl der Bezirksver-
ordnetenversammlung ist ein-
stimmig Frank Bewig gewählt 
worden, der damit gleichzei-
tig zum Kandidaten für das 
Amt des Bezirksbürgermeis-
ters aufgestellt wurde. Der 45-
jährige Bau- und Gesundheits-
stadtrat freut sich über das ihm 
entgegengebrachte Vertrauen 
und beabsichtigt, „…Spandau 
als fast schon vergessenen Au-
ßenbezirk wieder mehr in den 
Fokus der Stadtpolitik zu stel-
len…“, erklärte er nach seiner 
Nominierung. 

„Ich lebe gern in Spandau mit 
dieser besonderen Mischung 
aus Altstadt und Siemens-Cam-
pus, dazu jede Menge Wasser 
und Grün und dem besten Eis 
der Welt. Hier fühle ich mich 
geborgen, hier bin ich groß ge-
worden“ fügt er hinzu und be-
sitzt damit die besten Voraus-
setzungen, Spandau mit all sei-
nen Herausforderungen zu len-
ken. 

Kai Wegner als Bürgermeis-
terkandidat für Berlin und 
Frank Bewig als Bürgermeis-
terkandidat für Spandau wollen 
zusammen ein unschlagbares 
Team für Berlin und Spandau 
bilden. 

Gesundheits- und Baustadtrat Frank 
Bewig ist Bezirksbürgermeisterkandidat
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Normalerweise geht der Ha-
velländische Land- und Bau-
ernmarkt mit Beginn des Span-
dauer Weihnachtsmarktes in 
eine mehrwöchige Winterpau-
se. Aber auch das ist in diesem 
Jahr anders! Altstadtbesucher 
dürfen sich weiterhin über das 
Frischeangebot auf dem Mark-
platz freuen, denn die Saison ist 
vom Ausrichter des Marktes, 
der Vereinigung Wirtschafts-
hof, verlängert worden. 

Bis zum 18. Dezember 
bieten die Markhänd-
ler jeweils am Montag, 
Dienstag, Donnerstag 
und Freitag ihre Wa-
ren an, gehen dann in 
eine kurze zweiwöchige 
Weihnachtspause, um 
am 5. Januar 2021 auf 
dem Wintermarkt diens-

tags und freitags wieder für die 
Kunden da zu sein. Die Haupt-
saison startet im Jahr 2021 be-
reits am 1. März. 

Der Einkauf unter freiem Him-
mel ist für viele Spandauer eine 
Alternative zum Supermarkt 
und besonders in den Zeiten 
von Corona mit Hygienevor-
schriften und Abstandsregeln 
schätzen die Kunden das regio-
nale Angebot der Händler. Wie 
in der gesamten Altstadt gilt die 

Maskenpfl icht, aber wer auf fri-
sche und regionale Produkte 
nicht verzichten möchte, nutzt 
weiterhin die Gelegenheit unter 
freiem Himmel einzukaufen. 

Neben Obst, Gemüse, Kräu-
tern, Blumen sowie frischem 
Brot und Backwaren bereichern 
frische Quarkspeisen, leckerer 
Fisch und Thüringer Grillspe-
zialitäten den Speisezettel. Wa-
ren des täglichen Bedarf sind 
bei den Kunden sehr gefragt 
und in den Wintermonaten ste-
hen Mützen, Schals, Winterbe-
kleidung und Schuhe besonders 
hoch im Kurs. 

Schon seit einigen Monaten 

drehen Feuerwehr, Straßen-
bahn und Polizei auf dem his-
torischen Karussell von Ali Di-
nali ihr Runden und sind für 
die kleinen Besucher zu einem 
Highlight auf dem Marktplatz 
geworden. Ebenso wie Ali Di-
nali, der während des Weih-
nachtmarktes immer an der St. 
Nikolaikirche sein Fahrgeschäft 
aufgebaut hat, sind auch andere 
Weihnachtsmarkthändler wie 
beispielsweise der Stand mit 
den italienischen Pralinen und 
auch der Stand mit italienischen 
Wurstwaren nun auf dem Ha-
velländischen Land- und Bau-
ernmarkt anzutreffen. 

Markt Altstadt Spandau
V E R L Ä N G E R U N G  Saison 2020

des Havelländischen Land- und Bauernmarktes:
bis 18. Dezember 

♦♦♦♦♦♦
WINTERMARKT 2021

ab 05. Januar 
JEDEN DIENSTAG + FREITAG

♦♦♦♦♦♦
Vereinigung Wirtschaftshof Spandau e.V.

Neue Aufgaben auf Bundesebene warten

Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank will in den Bundestag

Das kommende Jahr ist das 
große Wahljahr, denn im 
Herbst 2021 werden die Wäh-
ler auf allen politischen Ebenen 
ihre Kandidaten wählen. Der 

Bundestag, das Berliner Abge-
ordnetenhaus und auf kommu-
naler Ebene die Bezirksverord-
netenversammlung sind neu 
zu besetzen und die Nominie-
rung der Kandidaten ist bei al-
len Parteien die vordringliche 
Aufgabe. 

Für die SPD vertrat Swen 
Schulz lange Jahre den Bezirk 
im deutschen Bundestag, hat 
aber schon vor längerem ange-
kündigt, für eine erneute Kan-
didatur nicht mehr zur Verfü-
gung zu stehen. Wenn alles gut-
geht, wird Helmut Kleebank 
seine Nachfolge antreten, denn 

er hat sein Einverständnis und 
seine Bereitschaft zur Kandi-
datur für die kommende Bun-
destagswahl erklärt.

Allerdings konnte Klee-
bank als Nachfolger von Swen 
Schulz noch nicht gewählt wer-
den, denn die für den 14. No-
vember anberaumte Wahlkreis-
konferenz musste coronabe-
dingt bis auf Weiteres verscho-
ben werden. Die Wahl kann nur 
bei einer Präsenzveranstaltung 
erfolgen und nicht während ei-
ner Online-Konferenz. 

Bezirksbürgermeister Helmut 
Kleebank wird sich nun in den 

neun Abteilungen der Spandau-
er SPD vorstellen und freut sich 
im Falle seiner Kandidatur auf 
die neuen vor ihm liegenden 
Aufgaben. „Ich bringe meine 
ganze Erfahrung als Spandau-
er Bezirksbürgermeister ein 
und weiß genau, wo in unserem 
Bezirk die Stärken und Schwä-
chen liegen. Auch im Bundes-
tag werde ich mich für Spandau 
stark machen und die für den 
Bezirk spannenden Themen 
wie Siemensstadt 2.0. und den 
Wohnungsbau nicht aus den 
Augen verlieren“, verspricht 
Helmut Kleebank schon jetzt.

Helmut Kleebank kandidiert für den 
Bundestag

Saisonverlängerung bis zum 18. Dezember

Havelländischer Land- und Bauernmarkt geht weiter

Scheerer & Mertens
Anwaltskanzlei

     36 75 72 66
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Lutz Scheerer
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Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Straßenverkehrsrecht · Bußgeldverfahren
www.scheerer-mertens.de

– Anzeige –
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Auch im Ruhestand ist Brigi  e 
Fuchs, ehemalige Leiterin des 
Jugendclubs Wildwuchs, in der 
Wilhelmstadt unermüdlich im 
Einsatz und hat auch in die-
sem Jahr gemeinsam mit Kin-

dern und Jugendlichen den 
nun schon tradi  onellen Kalen-
der mit wörtlich genommenen 
Sprichwörtern und Redensarten 
herausgegeben. In einer vierten 
Aufl age erscheint der Begleiter 

durch das Jahr, auf dem die Be-
teiligen eine Redewendung mit 
einer Pose darstellen und der 
Betrachter bei der Erschließung 
des Sinnes am Rätseln ist.

Aus der Fülle von 660 deut-
schen Redensarten hat die Teil-
nehmergruppe 13 Mo  ve aus-
gewählt und auf krea  ve Wei-
se dargestellt. Die Erschließung 
der Sprichwörter als auch deren 
Umsetzung war das Ziel des vor-
angegangenen Workshops, der 
in einer eigenen erstklassigen 
Fotoserie unter der Anleitung 
des Fotografen Jon A. Juárez 
mündete. Der Kalender 2021 
trägt das Mo  o „Habt ihr das 
auf dem Schirm?“ und es sind 
bekannte Redensarten wie „Al-

les in Bu  er“, „Die Suppe aus-
löff eln“ oder „Den Teufel an die 
Wand malen“ ausgewählt wor-
den. 

Pandemiebedingt konnte die 
Vernissage des Kalenders im 
Stad  eilladen in der Adams-
traße nicht sta   inden. Sta  -
dessen ist eine Schaufenster-
galerie ins Leben gerufen wor-
den, denn die einzelnen Ka-
lenderblä  er sind nun in den 
Geschä  en der Adamstraße 
zu betrachten. Gleichzei  g sind 
die Kalender in den beteiligten 
Läden gegen eine kleine Spen-
de erhältlich. 

Schirmherr dieses Kalender-
Projekts ist Bezirksbürgermeis-
ter Helmut Kleebank.

Lokales

Wein & Weinbedarf
GbR U. Trump-Berndt + F. K. Berndt

Metzer Str. 2 · 13595 Berlin-Spandau

Tel. 030 / 332 43 50 · www.weinladen-spandau.de

„Alles in Butter“ und „Die Suppe auslöffeln“
Sprichwörter und Redewendungen wörtlich genommen

Auch in diesem Jahr laden die 
Wilhelmstädter Geschä  sleu-
te in der Adventszeit zu einem 
bunten Programm ein, auch 
wenn die Bedingungen anders 
sind. Händler, Dienstleister, 
Gatronomen, Kirchengemein-
den sowie die Christoph-Föl-
derich-Grundschule haben mit 
Unterstützung des Geschä  s-
straßenmanagements wieder 
viele Ak  onen vorbereitet.

Viele Programmpunkte fi n-
den draußen sta   oder es wird 
eine Anmeldeliste geführt. 

Bereits der Au  akt zum Wil-
helmstädter Advent gestaltete 
sich anders als zuvor, denn das 

beliebte Adventskonzert 
im Hinterhof des Weinla-
dens konnte aufgrund des 
Lockdowns nicht öff entlich 
sta   inden, sondern wurde auf 
Facebook live übertragen. Auch 
die Vernissage der Ausstellung 
„Deutsche Redewendungen 
wörtlich genommen“ musste 
ausfallen und die Kalenderblät-
ter sind nun in einer Schaufens-
tergalerie zu betrachten. 

Die Planung der Veranstaltun-
gen ist in diesem Jahr schwierig 
und die aktuelle Situa  on er-
schwert es, zuverlässige Aussa-
gen zu treff en. Deshalb bi  en 
die Wilhelmstädter Geschä  e 

und 
Un-
ter-
neh-
men 
sich vor 
dem Be-
such auf 
www.wilhelm-
stadt-bewegt.de 
zu informieren.

Wilhelmstädter Advent 2020
In diesem Jahr unter 
besonderen Bedingungen

HARTMANN
Schuhhaus Orthopädie

Pichelsdorferstraße 90
13595 Berlin-Spandau
Telefon 35 17 18 0

...KOMMEN UM GEHEN ZU KÖNNEN...KOMMEN UM GEHEN ZU KÖNNEN...KOMMEN
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Maßschuhe

B e s c h e n ke n  S i e  s i c h  s e l b s t !
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Seit geraumer Zeit ist die Rede 
davon, die Pichelsdorfer Stra-
ße umzugestalten, a  rak  ver 
zu machen und die Aufent-
haltsqualität zu erhöhen. Im 
Frühjahr 2021 soll es nun end-
lich losgehen. Über die Win-
termonate sind die Ausschrei-
bungen in Vorbereitung, die 
Baufi rmen werden beau  ragt 
und die Planungen der zeit-
lichen Abläufe erstellt, damit 
im Frühjahr der Startschuss 
fallen kann. 

In einer öff entlichen Veran-
staltung sollen die Anwohner 
und Gewerbetreibenden vor 
Baubeginn über die geplanten 
Bauarbeiten in Kenntnis ge-
setzt werden, aber bisher ist 
coronabedingt noch kein Ter-
min festgelegt. Sobald eine 
solche Veranstaltung sta   in-
den kann, werden die Informa-
 onen dazu unter www.wil-

helmstadt-bewegt.de zu fi n-
den sein.

Während der zweijährigen 
Bauzeit werden keine aufwän-
digen Umgestaltungen der ei-
gentlichen Straße sta   inden; 
aber es soll alles sicherer, an-
sprechender und zeitgemäßer 
gestaltet werden. Aus Mit-
teln des bezirklichen Förder-
programms werden u.a. Geh-
wege erneuert, neue Bäume 
gepfl anzt sowie Querungshil-
fen für Fußgänger und Fahr-
radständer installiert. 

Die Voraussetzungen für ei-
nen eigenen Fahrradweg sind 
nicht gegeben, dennoch wird 
auch für mehr Sicherheit der 
Radfahrer gesorgt wie bei-
spielsweise an der nördlichen 
Pichelsdorfer Straße (an der 
Klosterstraße), wo in Höhe des 
Spandauer Burgwalls der Rad-
weg endet und das Weiterfah-
ren nur auf der belebten Stra-
ße möglich ist. 

Drei Bauabschni  e wird es 
geben, von denen der erste 

nördliche Bauabschni   vor-
aussichtlich von der Wilhelm-
straße bis zum Metzer Platz 
reichen wird. Hier werden die 
Berline Wasserbetriebe zu-
dem die Leitungen erneuern, 
was größere Eingriff e in den 
Straßenraum erfordert. In der 
südlichen Pichelsdorfer Straße 
sind hingegen nur punktuelle 
Eingriff e vorgesehen. 

Während der Bauzeit sollen 
die Buslinien umgeleitet wer-
den, sie fahren aber nach Be-
endigung der Maßnahmen 
wieder wie gewohnt durch 
die Wilhelmstadt. 

Auf der Internetseite 
des Sanierungsgebietes 
unter www.wilhelm-
stadt.bewegt.de wird 
ein Baustellen  cker 
eingerichtet, auf dem 
der Fortschri   der Ar-
beiten dokumen  ert und 
zugleich über den jeweiligen 
Bauabschni   und aktuelle 

Sperrungen informiert wird. 
Zudem wird das Geschä  sstra-
ßenmanagement die betrof-
fenen Gewerbetreibenden im 
Rahmen eines Baustellenma-
nagements unterstützen. Die 
anliegenden Geschä  e 
sind in der ganzen 
Bauzeit für 
Kunden er-
reichbar. 

Im Frühjahr soll es losgehen
Umbauarbeiten starten im Norden der Pichelsdorfer Straße

WILHELMSTÄDTER
ADVENT 2020
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Die Corona-Pandemie geht 
auch an den Kitas nicht vorbei 
und während des ersten Lock-
downs im Frühjahr gab es nur 
für wenige Kinder eine Notbe-
treuung. Doch in der Kita Land-

stadt Gatow haben die Erziehe-
rinnen die Zeit gut genutzt und 
sich mit einem zuversichtlichen 
Blick in die Zukunft neuen The-
men zugewandt. Fast alle haben 
an den naturwissenschaftlichen 
Online-Fortbildungen der Stif-
tung „Haus der kleinen For-
scher“ teilgenommen, um die 
Kinder besser beim Forschen, 
Experimentieren und Erkunden 
naturwissenschaftlicher Phäno-
men begleiten zu können. 

Die Stiftung setzt sich seit vie-
len Jahren für ein Bildungspro-
gramm ein, das den Kita- und 
Grundschulkindern die alltäg-

liche Begegnung mit Mathema-
tik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik (MINT) 
durch spieleriche Förderung er-
möglicht. Damit wird ein soli-
des Fundament für die weitere 
Entwicklung der Kinder ge-
schaffen. 

„Dieses beispielhafte Enga-
gement wird nun durch die Zer-
tifi zierung als ‚Haus der klei-
nen Forscher‘ belohnt“, freu-
te sich der Vorstandsvorsitzen-
de der AWO Spandau, Thomas 
Scheunemann, denn bei einem 
gemeinsamen Besuch mit der 
AWO- Geschäftsführerin Mar-

tina Spitzl sollte die Kita ausge-
zeichnet werden . Doch leider 
ist der Termin pandemiebedingt 
abgesagt worden und Kita-Lei-
terin Martina Walter und ihr 
Team bedauern sehr, dass die 
feierliche Enthüllung der Pla-
kette ausfallen musste. „ Na-
türlich ist unsere Kita trotzdem 
als ‚Haus der kleinen Forscher‘ 
durch die gleichnamige Stiftung 
zertifi ziert – nur ohne feierliche 
Enthüllung der Plakette“, mein-
te die Kita-Leiterin. „Wir freu-
en uns, wenn die Kinder unserer 
Kita weiterhin forschen und ex-
perimentieren können.“

Aufgrund der kurzfristigen Ab-
sage des Laufs der Sympathie 
zu Beginn der Corona Pande-
mie, ist es notwendig, die kom-
mende Laufveranstaltung unter 
Einhaltung der geltenden Hygi-
enebestimmungen durchzufüh-
ren und diese gleich bei Beginn 
der Planung zu berücksichtigen. 
Bei den beiden Veranstaltern, 
dem VfV-Spandau und dem 
TSV-Falkensee, besteht der 
dringende Wunsch, den Traditi-
onslauf weiterhin zu realisieren 
und so fand bereits Ende Okto-
ber im Vereinsheim des VfV-

Spandau unter Einhaltung der 
Hygieneregeln ein Treffen mit 
den beteiligten Behörden aus 
Brandenburg und Berlin statt. 
Das Team um Karen Scholz, 
Olaf Schuster und Frank Neu-
er planen den Lauf unter den 
jetzigen Corona Bedingungen 
und haben mit der Ausarbeitung 
eines Hygienekonzepts die ent-
sprechenden Vorbereitungen 
getroffen. Es wird einige Ände-
rungen geben die entsprechend 
auf der Internetseite des VfV-
Spandau bekannt gegeben wer-
den. 

Die Vertreter aus dem Bezirk-
samt Spandau, der Polizei Ber-
lin , dem Polizeiabschnitt 21, 
der Stadt Falkensee, der Polizei 
Nauen und der BVG fanden das 
Konzept, falls es wegen der an-
dauernden Corona-Pandemie 
umgesetzt werden muss, über-
zeugend und sehr gut.

Auch Klaus Scholz, der das 
Organisations-Team u.a. beim 
Sponsoring unterstützt, ist be-
reits unterwegs, um Unterstüt-
zer für das grenzübergreifen-
de Laufevent zu gewinnen. 
Er freut sich, dass er mit den 

Spandau Arcaden einen neuen 
Hauptsponsor an Bord holen 
konnte und ist schon heute Ar-
cadenmanager Volker Ahlefeld 
dankbar für die geplante Unter-
stützung. 

Ebenso erfreulich ist es nach 
diesem besonderen Jahr, dass 
die Hauptsponsoren centro-
vital, meine-krankenkasse.de 
und fast alle Sponsoren, die den 
Lauf jahrelang unterstützt ha-
ben, wieder dabei sind, denn 
ohne deren Unterstützung ist di-
ese Veranstaltung unter famili-
ären Flair nicht durchführbar.

Unter Berücksichtigung der Corona-Regeln

Lauf der Sympathie am 21. März 2021

Kita Landstadt Gatow

Auszeichnung zum „Haus der kleinen Forscher“

Mit dem MINT-Programm die 
Entwicklung fördern

Wer eine ei-
gene Immo-
bilie besitzt, 
weiß: Da 
steckt nicht 
nur Mühe 
und Zeit, 
sondern vor 

allem auch viel Geld drin. Geld, 
das die Bewohner im Alter gut 
brauchen können. Denn mit 
dem Eintritt in den Ruhestand 
sinken die Einnahmen deutlich.

Eine Immobilienrente holt das 
Beste aus dem eigenen Zuhau-
se raus: Sie sichert den Verbleib 
in der vertrauten Umgebung 
und sorgt gleichzeitig für regel-

Senioren ab 70 Jahren verkau-
fen dabei ihre Immobilie und 
bekommen im Gegenzug ein 
lebenslanges Wohnrecht sowie 
eine lebenslange Rente. Beides 
wird an erster Stelle im Grund-
buch abgesichert. 

Der Marktführer, die Deut-
sche Leibrenten AG, gestaltet 
die Verträge dabei individuell: 
Vereinbart werden können 
neben einer regelmäßigen 
monatlichen Rente auch eine 
Einmalzahlung oder eine Kom-
bination aus beidem. Und bei 

sorgen die Einnahmen aus der 
Vermietung noch einmal für 
zusätzliches Geld. 

Senioren damit los. „Und auch 
um die Instandhaltung küm-
mern selbstverständlich wir uns. 
Denn genau wie die Bewohner 
haben wir ein Interesse am 
Erhalt der Immobilie“, erklärt 
Friedrich Thiele, Vorstandsvor-

sitzender der Deutsche Leib-
renten Grundbesitz AG. „Mit 
einer Rente aus Stein haben
Senioren damit alles richtig ge-

-
sichert im vertrauten zuhause.“

Zu Hause bleibt 
es am schönsten

Zu Hause bleibt es am schönsten – mit der lebenslangen Immobilienrente

Ein Kooperationspartner der

www.agentur-stolz.de

Es berät Sie Uto Stolz:
030.364 32 315
info@agentur-stolz.de

– Anzeige –
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KFZ-Service  
für alle Marken

Wir wünschen unseren Kunden 

eine frohes Weihnachtsfest und 

alles Gute zum neuen Jahr

Wir brauchen Sie!
• 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 ambitio-
niertem Serviceassistent (m/w/d).

• Sie übernehmen die erste Kommunikation mit den Kunden in 
Bezug auf Werkstatttermine und weitere Wünsche, die Pfl ege 
im Terminplanungssystem, Telefonannahme, Kassenführung 
und Abrechnung sowie Sicherstellung der Kundenmobilität.

• Sie überzeugen mit einem professionellen und sicheren 
auftreten, haben Teamgeist und Kommunikationsstärke? 
Bewerben Sie sich bei uns! Gern möchten wir Sie persönlich 
kennen lernen!

Autohaus Burnicki GmbH
Schmidt-Knobelsdorf-Straße 25, 13581 Berlin

Telefon 030 3614192, https://seat-berlin.de

Siegerehrung des Spielplatzwettbewerbs 2020

Reckstangen unterschiedlicher Höhe für den Spielplatz im Stresow
Saubere, sichere und schö-
ne Spielplätze – welcher Be-
zirk wünscht sich das nicht? 
Spandau liegt hier ganz weit 
vorn, denn mit dem bezirk-
lichen Projekt „Raum für Kin-
derträume“ sind viele Partner 
aus Wirtschaft, Verbänden, 
Vereinen und Organisationen 
gefunden worden, die Spand-
aus Spielplätze attraktiver ma-
chen. Gemeinsam werden öf-
fentliche Spielfl ächen neu er-
richtet oder saniert, um Kinder 
in ihrer Entwicklung zu för-
dern. 

Langjähriger Partner des 
Projektes und der Spandau-
er Spielplätze ist die Florida 
Eis Manufaktur, die gemein-
sam mit dem Bezirksamt in je-
dem Sommer zu einem Spiel-
platzwettbewerb aufgerufen 
hat. Spielplatzgeschichten, 
Spielplatzbilder, Spielplatz-
lieder, Spielplatzfi lme – Kre-
ativität ist bei diesem Wettbe-

werb stets gefragt und so wur-
de in diesem Sommer „Dein 
schönstes Spielplatzfoto“ ge-
sucht. Neben zahlreichen Eis-

gutscheinen beteiligt sich die 
Florida Eis Manufaktur sehr 
großzügig an diesem Wettbe-
werb und bezuschusst den Ge-
winner jeweils mit bis zu 1000 
€ für eine Verbesserung oder 
Aktion auf seinem ausgewähl-
ten Lieblingsspielplatz. 

Bis Ende Juli konnten in die-

sem Sommer Schnappschüsse 
oder Impressionen der Lieb-
lingsspielplätze eingereicht 
werden, die dann einer fach-

kundigen Jury zur Beurteilung 
vorgelegt wurden. 

Die Siegerehrung fand we-
gen der Kontaktbeschrän-

kungen nur in kleinem Kreis 
statt. Die Eisgutscheine für 
die Plätze drei bis fünf wurden 
per Post zugestellt und nur die 
beiden Erstplatzierten waren 
persönlich anwesend, um die 
Glückwünsche von Baustadt-
rat Frank Bewig (CDU) und 
Florida-Eis-Geschäftsführerin 
Simone Gürgen entgegenzu-
nehmen. Die neunjährige Sie-
gerin Emma-Josephine Thie-
me konnte mit ihrem Spiel-
platzfoto die Jury überzeugen 
und hatte auch schon Pläne für 
den von ihr gewählten Spiel-
platz parat. Der Spielplatz in 
der Grunewaldstraße an der 
Plantage im Stresow sollte es 
sein, der nun um Reckstangen 
in verschiedenen Höhen er-
weitert werden soll. 

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

Simone Gürgen und Frank Bewig beglückwünschen Emma-Josephine Thieme zum Sieg
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„City Dock“ in Berlin Spandau:

Moderne Gewerbefl äche mit fl exibler Nutzung
Moderne Unternehmen sind 
in den Ballungszentren auf die 
Nähe zu ihren Kunden und ih-
rer Mitarbeiter angewiesen. 
Doch gerade in den urbanen 
Lagen sind Flächen kaum zu 
haben oder zu teuer. Mit dem 
innovativen Konzept „City 
Dock“ schafft Panattoni, der 
führende Projektentwickler für 
Industrie- und Logistikimmo-
bilien in Europa, Gewerbefl ä-
chen für kleine bis mittelstän-
dische Unternehmen sowie für 
schnell wachsende Start-ups. 
Die neuartigen Businessparks 
stehen unterschiedlichen Nut-
zern aus den Bereichen Han-
del, Gewerbe und Produktion 
zur Verfügung und sind zentral 
in Stadtrand- oder Innenstadt-
lage gelegen.

Gegenwärtig realisiert 
Panattoni drei „City Dock“-
Projekte in Berlin, darunter 
am Standort Spandau in der 
Altonaer Straße. Hier stellt 
Panattoni ca. 14.200 m² ver-
mietbare Gesamtfl äche für zu-

künftige Nutzer zur Verfügung. 
Die Verteilung der Fläche er-
folgt über drei Gebäudeteile 
und insgesamt acht Units (Ein-
heiten), die wiederum mit je-
weils 3 Flächenbereichen aus-
gestattet sind; Lager-, Büro- 
und Sozialfl äche sowie einem 

weiteren Flächenabschnitt, bei 
dem der Mieter die Entschei-
dung über die Nutzung trifft. 
Die kleinste Unit hat ca. 1.108 
m² Lagerfl äche (8 Meter Höhe) 
und ca. 163 m² Büro- und So-
zialfl äche sowie ca. 151 m² frei 
zu wählende Nutzfl äche. Na-
türlich können auch mehre-

re Units angemietet werden, 
um eine größere Einheit anzu-
mieten. Alle Units verfügen je 
über eine ebenerdige Andie-
nung und eine Rampenandie-
nung für LKW.

Die fl exibel nutzbaren Flä-
chen können hinsichtlich Aus-

stattung und Aufteilung stets 
am individuellen Bedarf aus-
gerichtet werden, sodass der 
Nutzer selbst zum Mitgestalter 
der Flächen wird. Ein weiterer 
Pluspunkt ist, dass der Mieter 
über einen 24/7 Mieterrund-
um-Service mit Notruf-Hot-
line verfügt. 

Das im Dezember fertig ge-
stellte City Dock Berlin Span-
dau liegt in fußläufi ger Entfer-
nung zum Spandauer Bahnhof. 
Das Stadtzentrum Spandau ist 
ca. einen Kilometer vom Ge-
werbepark entfernt, die Stadt-
autobahn A100 sowie die Au-
tobahnen A111 und A115 sind 
kurzfristig zu erreichen. Die 
Infrastruktur zeichnet sich 
auch durch das in unmittel-
barer Nachbarschaft gelegene 
Einkaufszentrum Spandau Ar-
caden und weitere Einzelhan-
delsgeschäfte aus. Des Wei-
teren ist die Location an nahezu 
alle Transportmittel der BVG 
angeschlossen. Gegenwärtig 
stehen noch vier Units zur Ver-
fügung, die Lagerfl ächen sind 
ab 7,50 Euro/Quadratmeter je 
nach Ausstattung und Miet-
vertragslaufzeit möglich anzu-
mieten. Die Entwicklung wei-
terer Businessparks nach dem 
„City-Dock“-Konzept ist be-
reits an anderen Standorten im 
Berliner Raum in Planung.

Moderne Gewerbeflächen in Berlin-Spandau

www.city-dock.de

• Ebenerdig

• Rampenanbindung

• 24/7 Hausmeisterservice  
mit Telefonhotline 

Jetzt Angebot anfordern!

 = VIELFÄLTIG, FLEXIBEL, FUNKTIONAL, INDIVIDUELL 

Gewerbe-/ 

Lagerfläche

+Büro/Sozialfläche  

= 
 

Bezugsfertig 
in Q1 2021

kleinteilige
Einheiten in stadt-

naher Lage

vielseitige Flächen-
nutzung je nach

Bedarf, z.B. Lager, 
Büro, Showroom

durch zentrale
Lage auch optimal

geeignet für das
Last-Mile-Geschäft

Kleinste Einheit 1.420 qm: 
inkl. 165 qm Büro-/ und Sozialfläche

Berlin Spandau, Altonaer Strasse 

Tel. 030 509 69 99-10Tel. 030 884 65-0

– Anzeige –
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Auf Spandaus Spielplätzen ist was los!

Neue Ausstattungen, neu angelegte Spielplätze 

Erfahrungsgemäß gibt es in 
den Herbstmonaten viele Spiel-
platzeinweihungen. Die Bauar-
beiten sind nach den entspre-
chenden Ausschreibungen in 
den Sommermonaten durch-
geführt worden und nun stehen 
viele neue Spielangebote für 
die jungen Nutzer bereit. 

Doch scheinbar standen die 
Eröffnungen und die Inbetrieb-
nahme neuer Spielgeräte in die-
sem Jahr unter keinem guten 
Stern. 

Bei zwei Einweihungen 
konnte Baustadtrat Frank Be-
wig wegen einer Corona-Er-
krankung nicht anwesend sein, 
weitere Eröffnungen wurden 
wegen der geltenden Kontakt-
beschränkungen abgesagt. 

Dennoch sind die Spiel-
plätze freigegeben und kön-
nen genutzt werden. Am Ger-
mersheimer Platz heißt es nun 
„Wasser marsch“, denn der im 
Juni dieses Jahres eingeweih-
te Spielplatz ist um eine Was-
serspielanlage mit Kletterstei-
nen und einem Bachlauf mit 
integrierten Stufen erweitert 
worden. Das Besondere dieser 
Maßnahme ist, dass Auszubil-
dende des Straßen- und Grün-
fl ächenamtes und der Berliner 
Wasserbetriebe gemeinsam 
eine neue Wasserzuleitung zu 
dieser Wasserspielanlage ver-
legten. In einer späteren Bau-
phase übten sie, das Gelände zu 
modellieren und den Bachlauf 
mit Pfl astersteinen anzulegen 
und die Pumpe anzuschließen. 

In Haselhorst ist ein neuer öf-
fentlicher Spielplatz entstan-
den, der am gleichen Tag ein-
geweiht wurde. Bauherr die-
ser neuen Anlage ist die Kili-
an-Immobiliengruppe, die an 

der Paulsternstraße ein 
Wohnungsbauvorhaben 
mit 483 Wohnungen re-
alisiert hat. Mit dem Bau 
des Spielplatzes ist die 
Immobiliengruppe ihrer 
Verpfl ichtung nachge-
kommen, sich nach dem 
„Berliner Modell der 
kooperativen Bauland-
entwicklung“ an der so-
zialen Infrastruktur zu 

beteiligen. Entstanden ist eine 
attraktive Spiellandschaft mit 
einer Kletter-, Balancierkom-
bination, einer Kletterhöhle, 
Hängematten, einem Gurtsteg, 
einer Schaukel, Bodentrampo-
line und einer Nestschaukel. 
Wünsche für diesen Spielplatz 
wurden von den Kindern der 
benachbarten evangelischen 
Kita der Weihnachtskirche ein-
gebracht. Diese hat auch die 
Patenschaft für diesen neuen 
Spielplatz übernommen. 

Ende Oktober war der Spiel-
platz an der Jaczostraße fer-
tiggestellt, der auf Wunsch der 
Gewinnerin des Spielplatz-
wettbewerbs des vergangenen 
Jahres, Charlotte Lange, mit 
einem Sattelitenkarussell aus-
gestattet wurde. Die Schülerin 
war von der Jury als Bestplat-
zierte für ihre Geschichte „Eis-
bär Frosti und die große Reise 
auf dem Ozean“ ausgezeichnet 
worden. Mit Unterstützung der 
Florida Eis Manufaktur ist der 
zehnte Spielplatz im Rahmen 
des Wettbewerbs verbessert 
worden und auch hier konnte 
ein attraktives Spielgerät ange-
schafft werden. 

Die beiden für November vor-
gesehenen Spielplatzeinwei-
hungen am Wansdorfer Platz 
und im Südpark sind aufgrund 
der aktuellen Entwicklung in 
der Corona-Pandemie und der 
Kontaktbeschränkungen abge-
sagt worden. Beide Spielplätze 
sind aber freigegeben worden 
und nutzbar. 

Auf dem Spielplatz am Wans-
dorfer Platz waren die Spiel-
geräte nicht mehr sicher und 
mussten erneuert werden. Im 
Rahmen der Kinderbeteiligung 
mit den Kindern der Kita Tau-

sendfüßler und einer 
Planwerkstatt musste 
die vorgesehene Pla-
nungsparty auf dem 
Spielplatz coronabe-
dingt zwei Mal abge-
sagt werden. Dennoch 
wurde die Kita mit 
einem „Wunschzettel“ 
nach den Vorstellun-
gen der Kinder befragt, 
die bei der Planung der Spiel-
elemente berücksichtigt wur-
den. 

Der Spielplatz im Südpark ist 
eine komplett neue Spielanla-
ge, bei der die Kinder der Kita 
der ev. Melanchthongemeinde 
in einer Planwerkstatt mit ein-
bezogen wurde. Vom Herbst 
2019 bis Frühjahr 2020 wur-
den im Rahmen einer Umwelt-
baubegleitung und in Abstim-
mung mit der Naturschutzbe-
hörde Amphibien abgesammelt 
und in den Südpark in eine Aus-
gleichsfl äche umgesetzt. Der 
neue Spielplatz hat verschie-
dene Spielbereiche mit Kletter,-

Balancier- und Rutschmöglich-
keiten, ein Trampolin und neben 
barrierefreien Spielangeboten 
einen Kleinkinderspielbereich. 
Aufgrund der Nähe zum Süd-
park ist der Platz natürlich ge-
staltet und mit Spielelementen 
aus „krumm“ gewachsenem 
Robinienholz ausgestattet. Die 
Umgestaltung der Fläche wur-
de aus Investitionsmitteln des 
Bezirks fi nanziert, die zusätz-
lichen Spielangebote sind dank 
der Unterstützung der Projekt-
partner Vattenfall Wärme und 
GOFUS im Rahmen des Pro-
jekts „Raum für Kinderträume“ 
angeschafft worden. 

„Wenn wir zu hoffen aufhören, kommt,
was wir befürchten, bestimmt.“

Ernst Bloch

Besinnliche Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr 202 !1

Wünscht Ihnen, liebe Spandauerinnen 
und Spandauer,

Ihre
Helin Evrim Sommer
Mitglied des Deutschen Bundestages

Baustadtrat Frank Bewig mit Charlotte Lange am 
Satellitenkarussell

Neue Spielelemente am Wansdorfer Platz 
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Wechsel in der Direktion des 
centrovital Hotels: Dirk Ragu-
se hat die Leitung des centro-
vital Hotels zum 1. Novem-
ber 2020 an seinen bisherigen 
Stellvertreter Stephan Wachs-
muth übergeben.

Stephan Wachsmuth ist be-
reits seit 2011 für das centro-
vital Hotel tätig, zunächst als 
Front Offi ce Manager und seit 
2014 als stellvertretender Ho-
teldirektor. Er verfügt über 
langjährige Erfahrung in der 
Hotellerie. Nach der Ausbil-
dung zum Hotelfachmann im 
Ringhotel „Weißer Hirsch“ in 
Wernigerode folgten Stationen 
im The Mandala Hotel Berlin, 
Sofi tel London Gatwick sowie 
für Vienna International. Für 
Vienna International begleite-
te er u. a. die Eröffnungen des 
Andel’s Berlin sowie des ange-
lo by Vienna House Ekaterin-
burg.

Stephan Wachsmuth: „Ich 
freue mich sehr auf die anste-
henden Aufgaben. Sie bringen 

gegenwärtig besondere Her-
ausforderungen mit sich, die 
wir in den nächsten Monaten 
meistern müssen. Darüber hin-
aus freue ich mich auf die Re-
alisierung verschiedener Pro-

jekte in den Bereichen Digita-
lisierung, Modernisierung und 
Nachhaltigkeit. Einen weiteren 
Schwerpunkt meiner Arbeit 
wird die Förderung des Hotel-
nachwuchses bilden.“

Dirk Raguse wird dem cen-

trovital Hotel nach fast neun 
Jahren als General Manager er-
halten bleiben. Als Berater der 
Geschäftsleitung ist er weiter-
hin für das Unternehmen tätig. 
Er blickt auf fast 50 Jahre Er-

fahrung in der Hotellerie zu-
rück, davon über 30 Jahre als 
General Manager. Stationen 
seiner Laufbahn waren u. a. 
das Savoy Hotel London, die 
Deutsche Botschaft in London, 
Holiday Inn, Scandic Hotels, 

Hilton International sowie das 
Schloßhotel Bühlerhöhe. Dirk 
Raguse: „Ich freue mich sehr, 
den “Staffelstab“ nun an mein 
langjähriges Teammitglied 
übergeben zu können. Stephan 
Wachsmuth wird seine Aufga-
be hervorragend erfüllen und 
das Hotel und seine Mitarbeiter 
durch diese aktuell schwierige 
Zeit navigieren. Ich wünsche 
ihm viel Erfolg und Durchhal-
tevermögen.“

Jürgen Goerißen, Geschäfts-
führer des centrovital: „Auch 
ich wünsche Stephan Wachs-
muth für seine neue Aufgabe 
viel Erfolg. Er kennt unseren 
Hotelbetrieb bis ins kleins-
te Detail und ist somit bestens 
vorbereitet. Herr Raguse hat in 
den letzten Jahren einen we-
sentlichen Beitrag zum Erfolg 
unseres Hotels geleistet. Dafür 
verdient er großen Dank und 
Anerkennung. Ich freue mich 
auf die Zusammenarbeit in die-
ser neuen Konstellation und 
wünsche gutes Gelingen.“

Dirk Raguse übergibt Direktion an seinen bisherigen Stellvertreter Stephan Wachsmuth

Neue Leitung für das centrovital Hotel Berlin

(Von li. nach re.) Jürgen Goerißen, Dirk Raguse, Stephan Wachsmuth (Foto: centrovital)

Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Gesundheit für das Jahr 2021 und hof-
fen doch sehr,  dass wir uns alle im neuen Jahr gesund und munter bei schönen 
Veranstaltungen wieder im Katharinenhof im Uferpalais treffen können.

Unser ausgearbeitetes Hygienekonzept ermöglicht es, auch in Pandemiezeiten 
Wohnungsbesichtigungen  durchzuführen. Wie laden Sie zu einer individuellen 
Hausführung ein. Gerne stellen wir Ihnen vorab unsere Unterlagen zu.

Tel. 030/33 30 70 · Brauereihof 19 · 13585 Berlin
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Der Spandauer Fotograf Ralf 
Salecker war in den letzten 
zehn Jahren eher durch sei-
ne touristischen Bilder aus 
Spandau bekannt. Er zeigte 
auf ungewöhnliche Weise die 
schönsten Orte im Bezirk. 

Mit seinem neuen Kalender 
hingegen entführt Ralf Sale-
cker den Betrachter in frem-
de Welten und nimmt ihn mit 
auf eine Reise zu fantastischen 
Gestalten in ungewöhnlicher 
Umgebung. 

„Fantastische Welten, deren 
Inszenierung und auch Por-
trait-Themen, die ihre Vor-
bilder in der Renaissance-Ma-
lerei fi nden, faszinieren mich 

sehr stark“, erklärt der Foto-
graf. 

Besonders in diesen Corona-
Zeiten begeben wir uns gern 
in eine Welt der Märchen, My-
then und Sagen, die uns träu-
men lassen. Besuchen Sie ge-
meinsam mit Ralf Salecker im 
Jahr 2021 zwölf Ort im Reich 
der Fantasie und schließen Sie 
Bekanntschaft mit Bewoh-
nern einer mystischen Welt 
mit dem neuen Fantasy-Ka-
lender. Der Kalender 2021 ist 
eine erfolgreiche Fortsetzung 
von diesem Jahr. 
Der Spandauer Fotograf be-

treibt hier eine ganz spezielle 
Form der Fotografi e. Die Bil-
der dieses Kalenders sind das 
Ergebnis eines umfangreichen 
Composings einfacher Foto-
grafi en vor einem beliebigen 
Hintergrund. Die jeweiligen 
Personen werden freigestellt 
und am Computer weiter bear-
beitet. Dann beginnt der krea-
tive Prozess. Eine fi ktive Um-
gebung wird erstellt.

„Wie bei einer Zwiebel wird 
hier Schicht auf Schicht ge-
legt, bis das gewünschte Sze-
nario fertig ist. Manchmal 
existiert die Vorstellung des 
fertigen Composings schon 

beim Fotografi eren. Meist ent-
steht es aber in einem längeren 
Prozess, der durchaus mehrere 
Tage andauern kann, bis zum 
endgültigen Ergebnis“ erklärt 
Ralf Salecker.

Es geht aber auch weniger 
aufwändig. Manchmal genügt 
eine interessante Gewandung, 
dazu kommt dann das pas-
sende Licht vor einem Hinter-
grund, der ein wenig an Ge-
mälde alter Meister erinnert.

Wer ein ähnliches Bild von 
sich, in der Ausübung seines 
kreativen Hobbies oder ein-
fach nur in seiner/einer fan-
tastischen oder historischen 
Gewandung möchte, der kann 
sich gerne bei Ralf Salecker 
melden und mit ihm über sei-
ne Seite www.salecker.info 
Kontakt aufnehmen. Auf die-
ser Seite fi ndet man auch zahl-
reiche Beispiele unter Magi-
ra 01, Magira 02 und Marquis 
Louis de Montignac. 

Der Fantasy-Kalender 2021 
im Format A4 kostet 19,99 € 
inkl. Versand, der Kalender im 
Format A 3 29,99 € inkl. Ver-
sand und ist ebenfalls über die 
Homepage zu beziehen. 

Lokales

TTraditionsbäckerei Rösler

140 Jahre

Familie Rösler wünscht einen besinnlichen Advent und ein „Frohes Fest“

Brunsbütteler Damm 128 A · 13581 Berlin
Notdienst: 0170 – 8 32 14 99
Büro: 030 – 3 31 49 19
Fax: 030 – 3 32 65 33
mail@gutmaier.berlin 
www.gutmaier.berlin
Aktuelle Stellenangebote auf unserer Website

&

Magistratsweg 15-17
Tel. 0176 / 27 16 61 39

• 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

Übrigens
!

Naschen ist bei

uns vor dem

Kauf nicht nur

erlaubt, sondern

erwünscht!

Lebensfreude,
frisch vomFASS

Genießen Sie das Leben –
mit feinen Essigen, Ölen, Weinen 
und Spirituosen direkt vomFASS.

Breitestraße 47 · 13597 Berlin
Telefon 030 33002300 
www.vom-fass-spandau.de

Berlin-Spandau · Inh. Holger WolinskivomFASS

Ein Kalender zum Träumen

Ralf Salecker entführt in fremde Welten 
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Lokales

Photovoltaikanlagen auf den Dächern Spandaus

Auf dem Weg zu einem klimaneutralen Bezirk

Im Energiewendegesetz, das 
einen rechtlichen Rahmen für 
einen nachhaltigen Klima-
schutz gewährleistet, sind Kli-
maschutzziele sowie deren In-
strumente zur Erreichung ver-
ankert. Das Land Berlin hat 
sich zum Ziel gesetzt, bis zum 
Jahr 2050 klimaneutral zu wer-
den und am 17. März 2016 im 
Abgeordnetenhaus einen ge-
setzlichen Handlungsrahmen 
für einen nachhaltigen Klima-
schutz verabschiedet. Die ener-
giebedingten Kohlendioxide-
missionen sollen bis zum Jahr 
2030 um mindestens 60 Pro-
zent und bis zum Jahr 2050 um 
mindestens 85 Prozent im Ver-
gleich zu den Emissionen im 
Jahr 1990 reduziert werden.

Der Bezirk Span-
dau ist auf dem bes-
ten Weg, die Ziel-
vorgaben umzuset-
zen, denn auf den 
Dächern der Zitadel-
lenstadt tut sich viel! 

Soeben sind die Er-
gebnisse der Studie 
zum Solarpotenzi-

al der Altstadt Spandau veröf-
fentlicht worden, die zu groß-
en Hoffnungen Anlass geben. 
Das renommierte Berliner Rei-
ner Lemoine Institut ist von der 
Leitstelle für Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz im Bezirk-
samt Spandau beauftragt wor-
den, die Eignung der Dächer 
für die Nutzung von Solarener-
gie zu untersuchen und zu be-
werten. Grundlage der Unter-
suchung war die rund 108 ha 
große Altstadt mit annähernd 
500 Gebäuden, die teilweise 
einen hohen Denkmalschutz-
anteil aufweisen. 

Das vielversprechende Er-
gebnis sagt aus, dass 51 Pro-
zent der Gebäude sehr gut 
oder gut geeignet und 14 Pro-

zent bedingt geeignet 
sind, die Dächer für 
die Nutzung von So-
larenergie zur Strom-
versorgung zu nutzen. 
Bisher werden in der 
Spandauer Altstadt 
nur 0,1 Prozent des 
Strombedarfs durch 
Photovoltaik-Anla-
gen gedeckt. 

Baustadtrat Frank Bewig 
(CDU) meint mit einem Blick 
in die Zukunft: „Bei Nutzung 
des im Moment noch brach 
liegenden Potentials könnte 
der bisherige Anteil des Solar-
stroms auf 17,5 Prozent erhöht 
werden. Wir hoffen, dass nun 
viele Besitzer motiviert sind, 
auf ihren Dächern Photovolta-
ik zu installieren.“

Die Studie ist in digitaler 
Form unter https://klimawerk-
statt-spandau.de/project/pu-
blikationen/ zu fi nden. An den 
Ergebnissen für ihre Gebäude 
interessierte Besitzer können 
sich an Corina Weber, Leit-
stelle für Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz, per Email unter 
c.weber@ba-spandau.berlin.
de wenden oder an das Altstadt-
management in den Sprech-
stunden sowie per Email un-
ter info@altstadtmanagement-
spandau.de. 

Aber auch in anderen Teilen 
des Bezirks geht es voran, denn 
fünf neue Solarstromanlagen 
mit einer Gesamtleistung von 
rund 300 kWp werden im kom-
menden Frühjahr gebaut und 
vermeiden künftig pro Jahr mit 
der Produktion von mehr als 
250.000 Kilowattstunden den 
Ausstoß von 137 Tonnen CO2. 
Spandau ist der erste Bezirk, 

der gemeinsam mit den Berli-
ner Stadtwerken ein Solar-Pa-
ket geschnürt hat, das einen 
weiteren Schritt in die Rich-
tung der Berliner Klimaziele 
geht. 

Die größte der fünf Anla-
gen mit 99,68 kWp wird in 
der Christian-Morgenstern-
Grundschule installiert, ge-
folgt vom Ordnungsamt in der 
Galenstraße mit 70 kWp. Mit 
einer Leistung von 42,56 kWp 
folgen die Dächer der Grund-
schule am Wasserwerk, der Ly-
nar-Grundschule und die Sport-
halle der Schule am Staakener 
Kleeblatt. Die Energiebeauf-
tragten des Bezirksamtes hat-
ten den Berliner Stadtwerken 
mehrere Dächer vorgeschla-
gen, die auf Eignung und Wirt-
schaftlichkeit geprüft wurden.

Die Berliner Stadtwerke in-
stallieren, warten und unterhal-
ten die Anlagen, die so bemes-
sen werden, dass die maxima-
le Menge des erzeugten Stroms 
auch in dem Gebäude ver-
braucht wird. Das Bezirksamt 
Spandau hat die Dächer für ei-
nen symbolischen Euro ver-
pachtet und pachtet im Gegen-
zug die Solaranlage. Durch den 
eingesparten Netzstrom kosten 
die Anlagen den Bezirksäm-
tern kein zusätzliches Geld.

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.

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

Die Volkshochschule in der Altstadt
Foto: Reiner Lemoine Institut

Auf dem Dach ist ausreichend Platz für eine 
Photovoltaikanlage

Foto: Reiner Lemoine Institut
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Der erneute Lockdown hat alle 
Gastronomen hart getroffen, 
aber besonders zu beklagen ist 
das neue Florida Eis green Café 
in der Ellipse. Noch nicht ein-
mal einen Monat hatte das Café  
geöffnet, denn bereits seit dem 
2. November gelten die Richt-
linien zur Schließung der Gas-
tronomiebetriebe. 

Dabei war alles gut angelau-
fen. Die Gäste waren neugierig 
auf die neue  Innengestaltung 
mit natürlichen Materialien 
und auf den farblich akzentu-
ierten Sitzmöbeln, die beson-
ders anheimelnd wirken, nah-
men die ersten Besucher Platz. 

Die von Künst-
lern in Sprühtech-
nik gestalteten 
Wände fanden 
großen Anklang. 
Für einen gesun-
den Start in den 
Tag sorgte das 
reichhaltige und 
wahlweise vega-

ne Frühstücksangebot. Doch 
nun ruht alles und erst, wenn 
sich die Verordnungen infol-

ge sinkender Infektionszahlen 
verändern, wird das neue Café 
wieder öffnen dürfen.  

Der Außer-Haus-Verkauf ist 
mit Inkrafttreten der Verord-
nungen ebenfalls eingestellt 
worden. Wer dennoch nicht 
auf den Genuss von Florida Eis 
verzichten möchte, kann seine 
Bestellung online unter www.
fl oridaeis.de ordern und sich 
für das kulinarische Eis-Erleb-
nis zuhause versorgen. 

Gastronomie

Kharma Kolumnda: 

Gute Nachrichten 
für Spandau!
Oh mein Gott, in drei Wochen ist schon 
Weihnachten! Das hoff entlich erste und 
letzte mit Corona! Aber wie werden die 
Feiertage ablaufen? Ganz sicher wer-
den wir den Heiligen Abend nicht mit 
der GANZEN Familie feiern dürfen, son-
dern nur im kleinsten Kreis. Das heißt 
aber nicht, dass man an diesem Tag 
keinen Spaß haben darf! Ich fi nde am 
wichtigsten, dass die Kinder ein so nor-
males Fest wie möglich erleben dürfen. 
Und in unserer heutigen digitalen Welt, 
in der man mit seinem Smartphone die 
Menschen, die vor der Tür stehen, seh-
en, hören und sogar reden hören kann 
ohne zuhause zu sein, wird es auch 
klappen die Großeltern via Facetime 
mit an den Esstisch zu holen. 
 Aber was ist mit dem Weihnachts-
mann? Müssen wir tatsächlich den Kin-
dern erzählen, dass der Weihnachts-
mann nicht kommt? Wird er bei der 
Ausübung seiner Pfl icht von der Poli-
zei mit Handschellen abgeführt? Falls 
das echt so sein sollte, will ich mal seh-
en wie die Polizisten das den Kindern 
erklären. Aber soweit muss es ja nicht 
kommen. Auch wenn der gute Mann 
vielleicht nicht in die Wohnungen darf 
und eher den Status eines verkleideten 
DHL-Boten hat, wird er kommen, denn 
am Nordpol sind die Infektionszahlen 
gleich null. Daher verbreitet die frohe 
Kunde: „Santa Claus is coming to Span-
dau!“ Und selbstverständlich werde ich 
auch dieses Jahr wieder mit meinen 
Jungs vom Santa Burns – Weihnachts-
mann – Service den Berliner Kids ein 
Lächeln aufs Gesicht zaubern. Wir sind 
am Heiligen Abend von 13.00 bis 21.00 
Uhr für euch unterwegs. Telefonisch 
erreicht Ihr uns unter 01522/4881290 
oder per Mail unter burns.monte@
yahoo.com. 
Ok, nachdem Weihnachten nun offi  zi-
ell gerettet ist, bleibt nur noch die Fra-
ge, was nun mit Silvester passiert!? Mit 
Freunden feiern, geht das? Naja, ohne 
kleine Tricks wahrscheinlich nicht! Da-
her hier mein Ausgeh-Tipp für Silves-
ter: Statt teure Karten für hundert Euro 
für dich und deine Crew zu besorgen, 
reicht dieses Jahr ein Rucksack mit Ge-
tränken aus dem Supermarkt und ein 
Tages-Ticket der BVG für Achteurosech-
zig. Fahrend im gelben Party Bus durch 
Spandau. Nicht vergessen ständig 
den Anhalt-Knopf zu drücken, damit 
der Busfahrer stoßlüften kann und ihr 
einem Knallfrosch die Freiheit schen-
ken könnt. Und gebt dem fahrenden DJ 
bitte Trinkgeld, er hat es verdient! 
Ich wünsche euch allen fröhliche Weih-
nachten und eine gute Fahrt ins neue 
Jahr. 
Haltet euch bitte an die geltenden Hy-
giene- & Verhaltensregeln und dann 
hören wir uns 2021! 
Euer Pandemie-Partyplaner

Musiker hoff en auf bessere Zeiten

Anno Rock: Sich musikalisch und körperlich fi t halten

Die Zeiten der ausgelassenen 
Partys und des Feierns schei-
nen vorerst vorbei zu sein und 
es ist in Spandau sehr ruhig ge-
worden. Bereits in der warmen 
Jahreszeit gab es keine Stadt-
feste und nun in den Wintermo-
naten sind keine Weihnachts-
feiern und immer noch keine 
Livemusik-Veranstaltungen 
geplant. Das ist nicht nur öde 
und traurig für die Fans von 
Live-Events, sondern auch den 
Musikern fällt es schwer, diese 
Zeit zu überbrücken. 

Besonders für die Musiker 
der Anno Rock Band, die sonst 
an den Wochenenden fast im-

mer auf den Büh-
nen Spandaus, 
Berlins und dem 
Umland standen, 
sind diese Tage 
besonders erdrü-
ckend. Sogar das 
geplante Online 
Konzert musste 
wegen der Coro-
na Pandemie ab-

gesagt werden und auch das 
Projekt einer neuen CD Veröf-
fentlichung ist erst einmal auf 
Eis gelegt. Bisher war auch 
keine Gelegenheit, den „Neu-
zugang“ Jürgen Kretschmar 
am Schlagzeug, vorzustellen, 
aber das wird zu gegebener 
Zeit bei einem Livekonzert 
nachgeholt.

Die Anno Rocker stehen je-
denfalls in den Startlöchern 
und warten, dass es weitergeht. 
Mit dem Stagnieren bzw. Sin-
ken der Fallzahlen durch die 
aktuellen Einschränkungen 
und auch aufgrund des in Aus-
sicht gestellten Impfstoffs 

werden wieder bessere Zeiten 
kommen. Da gilt es, sich nicht 
nur musikalisch sondern auch 
körperlich fi t zu halten, um 
den kommenden Gigs gewach-
sen zu sein. Also wurden bei 
Spannkraft in der Wilhelmstra-
ße 23 die Instrumente gegen 
Sportgeräte getauscht und nun 
heißt es kräftig in die Pedalen 
zu treten und den Kreislauf in 
Schwung zu bringen. Musika-
lisch wird die Zeit genutzt, um 
neue Titel einzuproben. Wir 
dürfen also gespannt auf die 
Zeit nach Corona sein! 

Es stehen schon jetzt eini-
ge Termine im Kalender der 
Anno Rock Band, die zu gege-
bener Zeit auf www.anno-rock.
de veröffentlicht werden. Also 
immer mal reinschauen! 

An dieser Stelle möchte die 
Anno Rock Band bei Fans und 
Freunden und nicht zuletzt bei 
den Veranstaltern DANKE sa-
gen für die Treue, die ihnen 
auch in dieser schweren Zeit 
entgegen gebracht wurde.

Körperliche Fitness in Corona-Zeiten

Umweltverträglich und nachhaltig

Florida Eis green Café in der Ellipse
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Termine Dezember 2020
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, 
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

Arbeitskreis Spandauer Künstler 
(ASK), Heerstraße 529
Jedes 1. Wochenende im Monat von 
12 bis 18 Uhr
Offenes Atelier, Galerie 
Inselspinnen

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.

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
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26.09. – 10.10.2021 und 21.10. – 05.11.2021 

Namibia – Jenseits von Afrika 

Gleich an zwei Terminen wird 
Uwe Rösler im kommenden 
Jahr zu einer Rundreise nach 
Namibia aufbrechen und lädt 
Sie ein, ihn auf seiner 16-tä-
gigen Tour durch das kontrast-
reiche Land zu begleiten. 

Besuchen Sie die multikultu-
relle Hauptstadt Windhoek, die 
Sie gleich nach Ihrer Ankunft 
während einer Stadtrundfahrt 
erkunden und lassen Sie sich 
während Ihrer Rundreise von 
den Sanddünen der Kalahari 
Wüste beeindrucken, wo Sie 
einen interessanten Einblick 
in die Herstellung eines nami-
bischen Diamanten erhalten. 
Bei einer Wüstenrundfahrt in 
der Zeit des Sonnenuntergangs 
beobachten Sie zahlreiche 
Tierarten. 

Während eines Ausfl ugs zu 
dem sagenhaften Fischfl uss 
Canyon bewundern Sie vom 
Aussichtspunkt aus das bezau-
bernde Lichtspiel der Sonne 
mit den sich im Canyon befi nd-
lichem Plateaus, Schluchten 
und dem sich weit in der Tie-
fe windenden Fischfl uss. Wäh-
rend weiterer Reisetage stehen 
die Schatten und Lichtspiele in 
den imposanten Dünen des Sos-
susvlei und das Küstenstädt-
chen Swakopmund mit seinen 
historischen Gebäuden auf ih-
rem Programm. Fakultativ ist 
eine Bootsfahrt mit einem Ka-
tamaran ab Walvis Bay, auf der 

Sie Seevögel, Pelzrobben und 
verschiedene Delfi narten erle-
ben können. 

Ein Besuch des bekannten 
Etosha Nationalparks darf na-
türlich nicht fehlen, bei dem 
Ihnen das unvergessliche Er-
lebnis geboten wird, unzählige 
Wildtiere in freier Natur zu be-
obachten. Auf dem Wer dorthin 
besuchen Sie den versteinerten 
Wald, dessen riesige Baum-
stämme vor etwa 260 Mio. Jah-
ren in das Gebiet geschwemmt 
wurden und danach verstei-
nerten. 

Der Etosha Nationalpark ge-
hört mit einer Größe von 22.000 
m² zu einem der größten Parks 
Afrikas und zählt mit seiner 
großen Artenvielfalt (114 ver-
schiedene Tierarten und 340 
Vogelalten) zu einem der arten-
reichsten Parks der Welt. 

Weiterhin besuche Sie das 
szenenreiche Damaraland und 
das imposante Erongo Gebir-
ge. Dieses Gebiet verkörpert 
die geologisch artenreichte 
Landschaft Namibias und bil-
det das Überlebensgebiet von 
Wüstenelefanten, schwarzen 
Nashörner und einer Reihe frei 
lebender Antilopen. 

Während Ihrer Rundreise 
sind Sie in Hotels, Lodges und 
Camps untergebracht.

Oft landestypisch und rus-
tikal – in idealer Lage für die 
Unternehmungen.

– Anzeige –
Reiseseite

08. Mai bis 15. Mai 2021

Segelkreuzfahrt Royal Clipper
Den schönsten Monat 
des Jahres, den Won-
nemonat Mai, hat Uwe 
Rösler im kommenden 
Jahr für eine außeror-
dentliche Reise reser-
viert. Jahrtausende alte 
Geschichte und eine 
faszinierende Natur, 
pulsierende Städte, ein 
mediterranes Lebens-
gefühl und entspannte 
Tage im Café werden 
Sie erleben, wenn Sie 
die wunderbare Regi-
on des westlichen Mit-
telmeeres mit der Royal Clip-
per erkunden. Kaum eine an-
dere Region zeigt eine solche 
Bandbreite verschiedener Tra-
ditionen und Kulturen. 

Die 134 m lange Royal Clip-
per, mit der Sie in Cannes in 
See stechen, bietet optimale 
Segeleigenschaften, vereint 
mit einem Hauch von Abenteu-
er und der Tradition, die man 
an Bord des größten Seglers 
der Welt spürt. All dies jedoch 
verbunden mit außergewöhn-

lichen Extras und Annehm-
lichkeiten, wie sie nur auf ei-
ner modernen Luxusyacht zu 
fi nden sind.

Sie machen Station an den 
Küsten Frankreichs, Italiens 
und Spanien und auf den Mit-
telmeerinseln Korsika und 
Sardinien. Gibt es Schöneres, 
als diese wunderbare Region 
mit dem Großsegler zu erkun-
den und sonnige Strände so-
wie elegante Yachten zu be-
staunen? 

– Anzeige –

Dieter Schütz / pixelio.de

Rosel Eckstein / pixelio.de

NEU

08.05. – 15.05.2021 Segelkreuzfahrt – Royal Clipper
  Cannes – Korsika – Sardinien – St. Tropez
  *Außenkabine Kat. 5 / Aufpreis höhere  
  Kabinen Kategorie – 2 schöne Kabinen frei!

26.09. – 10.10.21 Namibia I – 2 Zimmer frei
21.10. – 05.11.21  Namibia II – 1 Zimmer frei
 Jenseits von Afrika
  Obligatorisch: Wüstensafari 
  u. Katamaran 95,– je Person

Reisebüro Spandau, Charlottenstraße 14, 13597 Berlin,
Telefon 030 - 333 50 35
Mo - Fr  09.30 - 18:30  ·  Sa  10.00 - 14.00
Zweigniederlassung der DERPART Reisevertrieb GmbH,
Sitz des Unternehmens: Emil-von-Behring-Str. 2, 60439 Frankfurt

Reisetermine 2021
Reiseleitung: Uwe Rösler

* Alle Flüge ab/bis Berlin

ab € 4.490,– (I) 15 Tage

ab *€ 2890,- 8 Tage

NEU

ab € 4.590,– (II) 16 Tage

Achtung

Termin-

änderung




