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Mit ein wenig Geduld wird 2021 alles besser 

Neues Jahr, neues Glück!

Was haben wir dem Jahr 2021 
entgegengefi ebert! Okay, wenn 
wir mal ganz ehrlich zu uns 
sind, haben wir uns eher auf das 
Ende von 2020 gefreut. Das al-
lein hat natürlich nichts geän-
dert: Corona ist nicht plötzlich 
verschwunden, und auch 2021 
beginnt ganz anders als alle 
Jahre zuvor. Zu Hause bleiben 
ist das Gebot der Stunde – und 
zwar so oft es geht –, sich von 
anderen fernhalten, ohne sie 
aus den Augen zu verlieren, die 
Devise. Aber – und das ist die 
gute Nachricht, 2021 wird bes-

ser! Wir brau-
chen eben nur 
noch ein wenig 
Geduld!

Die Pande-
mie hat Aus-
wirkungen auf 
uns alle, die ei-
nen trifft es här-
ter, die anderen 
weniger hart, 
als befürchtet. 
Die, die schon 

vorher auf unser aller Hilfe 
angewiesen waren, brauchen 
mehr Hilfe denn je. Ein großes 
Thema im Lockdown ist die 
häusliche Gewalt; die Anzahl 
der Fälle in Berlin ist stark ge-
stiegen. Die Spandau Arcaden 
unterstützen deshalb mit Hil-
fe der Kundinnen und Kunden 
die Initiative affi damento, die 
sich darum kümmert, Frauen, 
die von häuslicher Gewalt be-
droht sind, und deren Kinder 
in Schutzwohnungen, Frauen-
häusern und später in eigenen 
Wohnungen unterzubringen. 

Hierfür werden mittels Spen-
denbox Sachspenden gesam-
melt, vom Hygieneartikel bis 
zum Buntstift und Teddy für 
die Kleinen, und die Kun-
dinnen und Kunden der Span-
dau Arcaden sind hier, wie so 
oft, sehr großzügig. In Zeiten, 
in denen es uns selber schlech-
ter geht, denken wir häufi g an 
die, denen es noch deutlich we-
niger gut geht, und das rettet 
auch in dieser Corona-Pande-
mie buchstäblich Leben!

Um auch zukünftig Initiativen 
und Projekten im Kiez helfen 
zu können, die dringend Unter-
stützung benötigen, wird gera-
de eine digitale Spendensäule 
konstruiert: In Zeiten, in denen 
man selten Kleingeld hat, weil 
Bargeld nicht mehr das wirk-
lich hippe Zahlungsmittel ist, 
wird man hier – quasi im Vor-
beigehen – spenden können. 
Kontaktlos, unkompliziert und 
immer für einen guten Zweck 
im Kiez. In Kooperation mit 
dem Spandauer Lions Club 

werden in regelmäßigen Ab-
ständen immer neue Projekte 
unterstützt, und wirklich jeder 
kann dabei helfen, egal ob mit 
EC- oder Kreditkarte oder di-
rekt mit dem Smartphone, im-
mer aber ohne Kleingeld! „In 
der Vergangenheit konnten wir 
gemeinsam mit den Spandau 
Arcaden schon viel Gutes im 
Bezirk bewirken“, sagt Chris-
toph Halter, der Vorsitzende 
des Hilfswerk Lions Club Ber-
lin-Spandau e.V.: „Diese digi-
tale Säule bietet uns die Mög-
lichkeit auch spontan reagieren 
zu können und schnell dort zu 
helfen, wo Spenden akut benö-
tigt werden“. 

Gespendet werden kann – so-
wohl was Sach- als auch Geld-
spenden angeht – natürlich 
auch während des Lockdowns, 
denn die Spandau Arcaden 
sind da! Alle Geschäfte, die die 
Kundinnen und Kunden mit 
den wichtigen Dingen des täg-
lichen Lebens versorgen, sind 
geöffnet.

– Anzeige –
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Anfang 2020 kippte das Bun-
desverfassungsgericht den § 
217 im Strafgesetzbuch, der 
seit 2015 die geschäftsmä-
ßige Hilfe zur Selbsttötung un-
ter Strafe stellt. Das klingt zu-
nächst gar nicht so unvernünf-
tig. Doch der Begriff geschäfts-
mäßig hat es in sich, da sich 
hier nicht der Aspekt der Be-
zahlung, sondern der der Wie-
derholung verbirgt - und damit 
auch alle Ärzte treffen kann. 

Bundesgesundheitsminister 
Gröhe (CDU) waren seinerzeit 
die Sterbehilfevereine ein Dorn 
im Auge. Der Bundestag wollte 
dann das bis dahin sehr liberale 
Recht auf Hilfe zum Suizid ret-
ten und letztlich nur den Miss-
brauch unterbinden. Ich hatte 
damals zu zwei Diskussions-
runden eingeladen und mit vie-
len von Ihnen leidenschaftlich 
diskutiert. Leider fand der An-
trag, den auch ich unterstützte 
und der Ärzten die Möglichkeit 
einräumte, Sterbehilfe zu leis-
ten, keine Mehrheit. Stattdes-
sen wurde der § 217 geschaf-
fen. 

Das Bundesverfassungsge-
richt hat nun unser Persönlich-

keitsrecht und unser Recht auf 
selbstbestimmtes Sterben hö-
her bewertet und den § 217 für 
nichtig erklärt. Warum berichte 
ich dies so ausführlich: Mir 
ist dieses Thema noch immer 
wichtig und wir stehen prak-
tisch wieder da, wo wir 2014 
waren. Mit Kolleginnen und 
Kollegen quer durch die Frakti-
onen bin ich dabei, einen neuen 
Gesetzentwurf auf den Weg zu 
bringen. Wir wollen jetzt eine 
Regelung schaffen, die unse-
re Persönlichkeitsrechte und 
jenen, die uns dabei unterstüt-
zen schützt, zugleich aber auch 
Hilfe anbietet vielleicht einen 
anderen Weg zu gehen.

Es würde mich freuen, Ihre 
Meinung zu erfahren. Wenn 
Sie mögen schreiben Sie mir 
unter swen.schulz@bundes-
tag.de Natürlich stehe ich auch 
wie immer zu anderen Themen 
Rede und Antwort. 

Ihr 
Swen Schulz

Liebe Spandauerinnen 

und Spandauer,

Titanfassungen in höchster Qualität.
Jetzt bei Meier Augenoptik.

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
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Jubel für die Kultur

Die Freilichtbühne an der Zitadelle wird 100 Jahre alt
Zeit spielt in unserem Leben 
immer eine Rolle, selbst dann, 
wenn es um das Feiern geht.

Aktuell sieht es zwar wenig 
nach Amüsement aus, dennoch 
ist es erinnernswert, dass Coro-
na nun seit einem Jahr Teil des 
allgemeinen Lebens ist und da-
mit eigentlich Jahrestag haben 
könnte. Ein erstes Jubiläum zu 
feiern wäre dem Thema wohl 
aber nicht gerecht, schließlich 
liegt dem Wort eher der Jubel 
über die Wiederkehr eines fro-
hen Ereignisses zugrunde.

Ein guter Anlass zum Fei-
ern wäre es, wenn die Live-
Kultur in den Alltag zurück-
kehren könnte, wenn etwa die 
Freilichtbühne an der Zitadel-
le die Chance bekäme, in die-
sem Sommer ihre Pforten für 
das Publikum öffnen zu dür-
fen. Das nämlich hätte zur Fol-
ge, dass dazu ein Jubiläum be-
gangen werden könnte – ein 
Hundertjähriges.

Einhundert Jahre Freilicht-
bühne an der Zitadelle!

Vor einhundert Jahren wur-
den die Goldenen Zwanziger 
eingeläutet, die wohl aber nur, 
gemessen am Verlauf der deut-

schen Geschichte des frühen 
20. Jahrhunderts, als Golden 
bezeichnet werden können. 
Der erste Weltkrieg war been-
det und eine Infl ation als Fol-
ge dessen legte ihr schweres 
Erbe auf die Zeit. Ab 1923 gab 
es dann so etwas wie eine kur-

ze Atempause, bevor 1929 die 
Weltwirtschaftskrise alles rui-
nierte.

In dieser kurzen Zeitspan-
ne erwachte in den Großstäd-
ten ein überschwängliches Le-

bensgefühl, Kunst und Kultur 
blühten durch Aufhebung der 
Zensur und des kaiserlichen 
Kunstdiktats auf.

1921 war es dann auch, als 
Otto de Nolte die Spandau-
er Volksbühne mit einfachsten 
Mitteln als Naturtheater in der 

reizvollen Waldeinsamkeit auf 
dem Zitadellen-Vorfeld grün-
dete.

Am 26. Juni 1921 fand die 
erste Vorstellung in der „Städ-
tischen Freilichtbühne auf dem 
Glacis der Zitadelle Spandau“, 
wie es auf dem Programmzet-
tel stand, statt – mit Grillpar-
zers Sappho.

Nun sind wir im 21. Jahr des 
21. Jahrhunderts, die Bühne 
existiert weiterhin. Inzwischen 
heißt sie Freilichtbühne an der 
Zitadelle und möchte auch im 
Jubeljahr ein Programm anbie-
ten. Sollte dies zur Aufführung 
kommen, wäre es ein guter 
Grund zum applaudieren, denn 
DAS WÄRE IHR JAHR!

Erste Programmhinweise 
zum denkbaren Freilichtbüh-
nenprogramm fi nden Sie be-
reits im Internet – www.kultur-
haus-spandau.de

Michael Pfeil

– Anzeige –

DAS WIRD IHR SOMMER!

Freilichtbühne
an der Zitadelle 1921 - 2021
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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!

ALTSTADTHAUSMEISTER
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BID

WhatsApp-Hotline: 0170 50 20 111

Vom Stadtrat zum Bürgermeister

Frank Bewig kandidiert als Bürgermeister für Spandau
Seit vielen Jahren engagiert 
sich Spandaus CDU-Bürger-
meisterkandidat Frank Bewig 
für seinen Bezirk und hat bis-
her zahlreiche politische Sta-
tionen durchlaufen. Als Mit-
glied der Bezirksverordneten-
versammlung und in den Jah-
ren 2011 bis 2014 als Vorsteher 
des Bezirksparlaments, folgte 
er im Anschluss der Berufung 
als Bezirksstadtrat für Soziales 
und Gesundheit. In der aktu-
ellen Legislaturperiode eben-
falls mit diesem Arbeitsbe-
reich betraut, kam zusätzlich 
das Ressort Bauen und Planen 
dazu. Frank Bewig kennt sich 
auf der politischen Bühne bis 
ins Detail aus und strebt nun 
an, in den nächsten Jahren als 
Rathauschef die Nachfolge von 
Helmut Kleebank (SPD) anzu-
treten. 

Die Chancen stehen gut, denn 
Helmut Kleebank wird als 
Kandidat für den Bundestag ins 
Rennen gehen und somit sei-
nen Platz auf dem Chefsessel 
räumen. Bereits im November 
ist Frank Bewig nominiert wor-
den und freut sich nun auf die 
vor ihm liegenden Aufgaben 
der kommenden Monate.

Das oberste Ziel der Spandau-
er CDU ist es, im Bezirksparla-
ment stärkste Fraktion zu wer-
den und gleichzeitig den Bür-
germeister zu stellen. Bewig 
verspricht sich mit der Wahl 
zum Bezirksbürgermeister, 
seinen Bezirk Spandau wieder 
mehr in den Mittelpunkt rücken 
zu können als es in den letzten 
Jahren der Fall war. „Unter dem 
rot-rot-grünen Senat sind die 
Außenbezirke sehr vernachläs-
sigt worden, aber das soll nun 
anders werden. Der Fokus war 
bisher auf die Innenstadtbezirke 
gelegt. In den Außenbezirken 

wurde zwar für neuen Wohn-
raum gesorgt aber alles ande-
re blieb auf der Strecke. Da be-
steht ein gewisses Desinteresse 
und in den letzten fünf Jahren 
ist nicht viel passiert.“ Damit 
spielt Bewig auf die mangelnde 

Infrastruktur an, auf mangeln-
de Verkehrsplanungen sowie 
fehlende öffentliche Verkehrs-
mittel und verweist auf die neu 
entstandenen und aktuell noch 
entstehenden 10.000 bis 15.000 
Wohneinheiten im Bezirk. Er 
verspricht sich im Verbund mit 
Kai Wegner, sollte dieser zum 
Regierenden Bürgermeister ge-
wählt werden, eine Aufwertung 
der Außenbezirke und endlich 
die nötige Beachtung ihrer Be-
lange im Berliner Senat.

Für den Fall, dass Frank Be-
wig als neuer Bürgermeister 
in das Rathaus einzieht, ändert 
sich sein Aufgabenbiet und 
neue Aufgaben erwarten ihn. 
Er wird dann die Ressorts Fi-
nanzen und Personal betreuen 
und damit die gesamtbezirk-
liche Steuerung inne haben. 

Hier besteht in der kommenden 
Legislaturperiode die große 
Aufgabe darin, das Bezirksamt 
für die Zukunft fi t zu machen. 
„In unserem Bezirk steht in den 
kommenden Jahren ein Gene-
rationenwechsel an und die 

Bemühungen müssen darin be-
stehen, uns als Arbeitgeber at-
traktiver zu machen“ meint der 
CDU-Stadtrat. „Wir benötigen 
Fachkräfte und müssen im öf-
fentlichen Dienst attraktive 
Arbeitsbedingungen schaffen, 
wenn wir in den Wettbewerb 
mit der Privatwirtschaft treten 
wollen. Digitalisierung und Ar-

beit im Home offi ce sind hier 
die Stichpunkte zur Gestaltung 
moderner Arbeitsplätze. Im 
Rahmen der Corona-Pandemie 
haben wir digital stark aufge-
rüstet, haben auch in den Be-
zirken eine Vorreiterrolle inne, 
müssen aber noch viel mehr in-
vestieren.“

Ab der kommenden Legisla-
turperiode wird die Verteilung 
der Geschäftsbereiche in den 
Bezirksämtern vereinheitli-
cht und es soll künftig statt der 
bisher fünf nun sechs Stadträte 
geben. Deshalb ist noch nicht 
klar, welches weitere Ressort 
dem Bürgermeister zugespro-
chen werden wird. Bewig hofft 
nach der Wahl auf einen wei-
teren Stadtratsposten in den 
Reihen der CDU, damit das 
Ressort Bauen und Planen wei-
terhin den Händen seiner Partei 
bleibt. Damit könnten die bis-
her begonnenen Aufgaben wei-
tergeführt werden und auch die 
Zielsetzung des Bezirks bliebe 
die gleiche. 

Mit Frank Bewig als Span-
dauer Spitzenkandidaten und 
Kai Wegner als Berliner Spit-
zenkandidaten verspricht sich 
die CDU großes Mitsprache-
recht sowohl bei der Gestal-
tung des Bezirks als auch des 
Hauptstadtgeschehens. 

Bau- und Gesundheitsstadtrat Frank Bewig (CDU) will Bürgermeister werden
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SPD klärt Frage um die Nachfolge von Helmut Kleebank

Dr. Carola Brückner als Spitzenkandidatin für das Bürgermeisteramt
Nach der gescheiterten Bür-
germeisterkandidatur rund um 
Henning Rußbült hat die SPD 
Spandau nun einen neuen Vor-
schlag für das Amt des Bürger-
meisters aufgenommen. In der 
kommenden Legislaturperiode 
soll erstmals eine Frau auf dem 
Chefsessel des Rathauses sit-
zen und die Geschicke des Be-
zirks lenken. 

Die Bezirksverordnete Dr. 
Carola Brückner hat sich in 
einem Brief an die SPD Span-
dau gewandt und sich um die 
Nachfolge des scheidenden 
Bezirksbürgermeisters Hel-
mut Kleebank beworben. Der 
Kreisvorstand der SPD hat 
die Bewerbung mit Begeiste-
rung aufgenommen und freut 
sich, die lange Tradition der 
über 100 Bürgermeister nun zu 
durchbrechen und endlich eine 
Frau an der Spitze des Bezirks 
wählen zu können. Der Kreis-
vorsitzende Raed Saleh führt 
aus: „Wir bekommen hier eine 
starke und erfolgreiche Frau an 
die Spitze unseres Bezirks, die 

Spandau zusammenhalten und 
mit Geschick und Empathie 
voranbringen wird.“

Carola Brückner vereint meh-
rere gute Voraussetzungen in 
sich, die sie zu einer geeigneten 
Bürgermeisterin machen. Als 
überzeugte Sozialdemokratin 

– sie stammt aus einer Arbeiter-
familie – engagiert sie sich seit 
mehr als 30 Jahren ehrenamt-
lich auf verschiedenen Ebe-
nen und ist mit der Zitadellen-
stadt auf das engste verwoben. 
In Ihrer Bewerbung um das 
Amt der Bezirksbürgermeis-
terin schreibt sie: „Mein Herz 

schlägt für Spandau. Mich be-
geistert der direkte Austausch 
mit den Bürgerinnen und Bür-
gern, egal ob alt oder jung, ob 
alt eingesessen oder zugezo-
gen. Es ist die Leidenschaft für 
die Spandauerinnen und Span-
dauer, die mich motiviert.“ In 

der Spandauer SPD ist sie Ab-
teilungsvorsitzende in Gatow / 
Kladow sowie stellvertretende 
Kreisvorsitzende. 

Ihr politisches Engagement 
als Bezirksverordnete hat sie 
seit 2017 unter Beweis gestellt 
und bringt damit gute Voraus-
setzungen für einen Wech-

sel in die Bezirksleitung mit. 
Seit 2005 arbeitet Dr. Carola 
Brücker im Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales 
(BMAS), Berlin, wo sie aktu-
ell das Grundsatzreferat für die 
Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen leitet und 
insbesondere das Behinderten-
gleichstellungsrecht weiterent-
wickelt. 

Die 58-jährige und aus Göt-
tingen stammende Spitzen-
kandidatin der SPD Spandau 
bringt viel Erfahrung für den 
bevorstehenden Wahlkampf 
mit, denn sie leitete im SPD 
Parteivorstand das Büro des 
Bundesgeschäftsführers und 
Wahlkampfl eiters Kajo Was-
serhövel, um die SPD bei der 
strategischen Planung und Ko-
ordinierung zentraler Vorha-
ben für den Bundestagswahl-
kampf 2009 zu unterstützen.

Die eigentliche Nominierung 
der Kandidatin fi ndet in die-
sem Monat im Rahmen einer 
Kreisdelegiertenversammlung 
statt.

Endgültige SPD-Personalentscheidungen fallen Mitte Februar

Buchholz und Machulik – zwei Kandidaten für den Wahlkreis 3

Während die anderen Partien 
die Kandidaten für das Berli-
ner Abgeordnetenhaus bekannt 
gegeben haben, steht die Ent-
scheidung bei der SPD Span-
dau immer noch aus. Corona-
bedingt verzögerte sich die 
Aufstellung zur Kandidatur, 
die endgültige Entscheidung 
soll nun auf der Kreisdelegier-
tenversammlung (KDV) Mitte 
Februar getroffen werden. 

Dort treffen sich die gewähl-

ten Delegierten der Abtei-
lungen (in Spandau gibt es neun 
Abteilungen / Ortsvereine) und 
stimmen über die Kandidaten 
der einzelnen Wahlkreise ab. 
Dieser Termin wird mit Span-
nung erwartet denn bereits im 
Vorfeld hat die Bewerbung der 
Kandidaten für rege Diskussi-
onen gesorgt. Stephan Machu-
lik, derzeit Stadtrat für Bürger-
dienste, Ordnung und Jugend 
möchte die Bezirkspolitik ver-
lassen und in das Abgeordne-
tenhaus gewählt werden. So 
weit, so gut, allerdings be-
wirbt er sich für den Wahlkreis 
3 (Haselhorst, Siemensstadt, 
Stresow, nordöstliche Wil-
helmstadt, Tiefwerder) in dem 
seit 20 Jahren Daniel Buchholz 
fest verankert ist. 

Bereits im Herbst des ver-
gangenen Jahres wurde Buch-
holz von seiner Abteilung (Ha-
selhorst Siemensstadt) nomi-
niert, doch plötzlich gibt es ei-

nen weiteren Kandidaten aus 
der Abteilung Falkenhagener 
Feld / Spandau West, nämlich 
den dortigen Abteilungsvor-
sitzenden Stephan Machulik. 
Das sorgt für Unmut bei den 
Buchholz-Anhängern, denn 
diese bescheinigen ihm, in den 
vergangenen 20 Jahren her-
vorragende Arbeit geleistet zu 
haben. Bei den Wahlen 2001, 
2006, 2011 und 2016 hat er 
den Wahlkreis mit dem zweit-
besten SPD-Ergebnis Berlins 
gewonnen. Buchholz ist mit 
seinem Wahlkreis fest verwur-
zelt, will unbedingt dort blei-
ben, auch wenn ihm – und das 
bereits schon früher - ande-
re Jobs angeboten wurden. Er 
ist ein engagierter Abgeordne-
ter, der sich kümmert. Er lädt 
immer wieder zu öffentlichen 
Veranstaltungen in sein Bür-
gerbüro ein, bietet dort Ren-
tenberatungen an, setzt sich 
für die Schließung von Spiel-

hallten und den Tierschutz ein 
und, und, und…. Die Liste lie-
ße sich beliebig fortsetzen. 

Dennoch tritt Stephan Ma-
chulik in diesem Wahlkreis 
an oder vielleicht gerade des-
wegen. Man hätte vermutet, er 
würde für den bisher von Betti-
na Domer besetzen Wahlkreis 
1 (Hakenfelde, nördliches FF, 
Wasserstadt, nördliche Neu-
stadt) ins Rennen gehen, in 
dem auch seine Abteilung 

Daniel Buchholz Stephan Machulik
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CDU Bundestagskandidat erkundet seinen Wahlkreis

Jo Chialo kandidiert bei der Bundestagwahl für Spandau
Rund drei Monate sind ver-
gangen, seitdem Kai Wegner, 
CDU Bundestagsabgeordneter 
für Spandau, den Staffelstab 
weitergab und seinen Nach-
folger offi ziell vorstellte. Weg-
ner selbst kandidiert für das 
Amt des Regierenden Bürger-
meisters und war lange auf der 
Suche nach einem geeigneten 
Kandidaten für seinen Heimat-
bezirk. Seine Wahl fi el auf den 
Quereinsteiger Joe Chialo, der 
aus der Musikbranche kommt 
und in Mitte wohnt, seit vielen 
Jahren Mitglied der CDU ist, 
aber bis dato kein politisches 
Amt inne hatte. Wegner war 
begeistert von den vielen The-
men, für die Chialo gern Ver-
antwortung übernehmen woll-
te und trug ihm die Kandida-
tur für den Wahlkreis Span-
dau / Charlottenburg Nord an. 
Wohnungsbau, Verkehr, Kin-
derbetreuung aber auch Digi-
talisierung und Klimaschutz 
sind Themen, die auch in Span-
dau hochbrisant sind und so be-
geisterte er den Musikmanager 
für Spandau und für die Kan-
didatur als Bundestagsabge-
ordneter. Chialo brennt dafür, 
sich für eine nachhaltige Ge-
sellschaft einzusetzen und die 
Zukunft mitzugestalten. 

Doch für den in Mitte le-
benden Familienvater war 
Spandau bisher ein Bezirk 
im großen Berlin, aber mehr 
Verbindungen gab es nicht. 
Mittlerweile ist er von der Zita-

dellenstadt begeistert, hat sich 
schon in zahlreichen Netzwer-
ken eingebracht und lernt den 
Bezirk immer besser kennen. 
Was liegt da näher, als dass 
er sich bereits nach einer pas-
senden Immobilie in Spandau 
umsieht!

„Spandau ist ein Bezirk mit 
hoher Lebensqualität und das 
müssen wir nach außen tragen“ 
ist seine Bilanz nach drei Mo-
naten. Seine erfrischende Art 
und sein sympathisches Auf-
treten öffnen ihm schnell alle 
Türen, so dass er von Kladow 
bis Siemensstadt bereits viele 
Facetten des Bezirks kennen-
gelernt hat. Sozusagen im 
Schnelldurchlauf zeigte sich 
Spandau beim „Speed Dating“ 
mit zahlreichen Stationen. Der 
CDU-Bundestagskandidat be-
suchte die Gesellschaft für in-
terkulturelle Zusammenarbeit 
und Geschäftsführerin Dr. Brit-
ta Marschke, lernte die Frauen-
beratungsstelle Eulalia Eigen-

sinn und Franziska Milata (Ge-
schäftsführerin) kennen, führ-
te interessante Gespräche mit 
Andreas und Theo Wunderlich 
vom Altstadtmanagement und 
schloss Bekanntschaft mit dem 
Geschäftsführer W. Leitke des 
Jobcenters sowie Pfarrer Dirks 

aus der Luthergemeinde. Es 
gab eine Begegnung mit der 
Vorsitzenden der Vereinigung 
Wirtschaftshof, Gabriele Flie-
gel, und Baustadtrat Frank Be-
wig präsentierte die aktuellen 
Bauvorhaben.

Er sei immer noch in der Ori-
entierungsphase, meint der 

CDU-Bundestagskandidat. 
„Ich möchte die Spandauer 
besser kennenlernen und mir 
ihre Geschichten erzählen las-
sen. Mit meinem Format ‚Zeig 
mir dein Spandau‘ möchte ich 
erfahren, was sie an Spandau 
feiern aber auch, was verbesse-
rungswürdig ist. Lassen Sie uns 
ins Gespräch kommen.“ Sein 
Augenmerkt richtet der Bun-
destagskandidat dabei auf alle 
Themen, die die Bürger bewe-
gen und die es wert sind, in ei-
ner Geschichte erzählt zu wer-
den. „Sei es der tägliche Weg 
zur Arbeit, bei der viel Zeit im 
Stau verbracht wird oder eine 
Auszeit am Lieblingsplatz des 
Havelufers – ich möchte wis-
sen, wofür die Menschen in 
Spandau stehen.“ 

Die Kontakte und Begeg-
nungen mit den Bürgern sollen 
in den kommenden Monaten 
intensiviert werden, gemein-
same Aktionen mit Kai Wegner 
sind geplant, aber es wird sich 
zeigen, wie die Realisierung 
sich in diesen pandemischen 
Zeiten gestaltet. 

verankert ist. Aber der Wahl-
kreis 3 reizt ihn mehr, da hier 
viele Herausforderungen war-
ten. Bereits in seiner Zeit als 
Stadtrat habe er sich mit den 
Themen beschäftig, die diesen 
Wahlkreis prägen und er will 
sich u.a. einsetzten für Woh-
nungsbau und verkehrliche so-
wie soziale Infrastruktur, inne-
re Sicherheit und den Erhalt le-
bendiger Kieze, den Erhalt von 
Arbeitsplätzen wie er in seinem 
Bewerbungsschreiben um sei-
ne Kandidatur angibt. Machu-
lik hat in den vergangen Jahren 
als Stadtrat viele Dinge positiv 
vorangebracht wie beispielsei-

weise die Reorganisation des 
Bürger- und Standesamts, die 
Konstituierung und Leitung 
des FahrRats, den Tierschutz, 
den Kitaausbau und den Bau 
neuer Jugendeinrichtungen. In 
der neuen Legislaturperiode 
möchte er nach zehn Jahren im 
Bezirksamt seine bezirklichen 
Erfahrungen auf Landesebene 
einbringen. 

Dennoch bleibt die Frage im 
Raum, weshalb zwei gestan-
dene Politiker gegeneinan-
der antreten wollen, so dass 
einer der beiden auf der Stre-
cke bleibt. Wäre es nicht klü-
ger, das Potenzial beider SPD 

Politiker zu nutzen? Eine Fa-
cebook-Nutzerin schreibt: „ 
Gibt es nicht aber genug Wahl-
kreise in Spandau? Man kann 
doch sicherlich beide Kandi-
daten in verschiedenen Wahl-
kreisen aufstellen, wenn man 
möchte. Der SPD kommt es 
doch in erster Linie sicherlich 
auf gute Politik an – dann soll-
te man sämtliche gute und en-
gagierte Politiker unterstüt-
zen. Für Machtspielchen soll-
te da kein Platz sein – egal in 
welcher Partei. Es sollte stets 
gute Politik Hauptbeweggrund 
sein.“ 

Machulik fi ndet die Diskussi-

on um seine Kandidatur über-
treiben und weist entschie-
den von sich, gegen Daniel 
Buchholz anzutreten sondern 
sich für eine Sache einzuset-
zen. Auch handle er nicht nach 
Maßgabe des Kreisvorsitzen-
den Raed Saleh wie vielfach 
behauptet wird. Er kandidiere 
für den Wahlkreis, der sei-
ner Meinung nach die größten 
Herausforderungen bietet und 
ihn schon in den letzten Jahren 
ihn darstellt 

Es bleibt spannend in der 
Spandauer SPD und es bleibt 
abzuwarten wie die KDV ent-
scheiden wird. 

Jo Chialo kandidiert bei der Bundestagwahl für Spandau
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LINKE-Abgeordnete macht sich für Spandau stark

Helin Evrim Sommer zieht Bilanz 

Seit Mai 2018 setzt Helin Ev-
rim Sommer, Spandauer Bun-
destagsabgeordnete der Links-
apartei, ihre „Politik vor Ort“ 
mit großem Erfolg um. Mit ih-
rem Bürgerbüro in der Siemen-
sstadt hat sie eine Anlaufstelle 
für Bürger geschaffen, die in 
Not sind oder sich beraten las-
sen möchten. Ob zur Bürger-
spechstunde oder bei den Ter-
minen zur Mieter- oder Sozi-
alberatung für Hartz IV-Bezie-
hende – die Nachfrage ist groß 
und das Angebot wird von Rat-
suchenden gern genutzt. 

Nicht nur im Bundestag setzt 

Evrin Sommer 
sich für die Inter-
essen des Bezirks 
ein, sondern ist 
immer, wenn es 
möglich ist, in ih-
rem Wahlkreis un-
terwegs und hat 
auf zwanzig Kiez-
touren insgesamt 
66 Einrichtungen, 
Vereine und Ini-

tiativen besucht und mit den 
Bürgern zahlreiche Gespräche 
geführt. „Bürger ernst nehmen 
und zuhören“ ist ihre Devise 
und mit großem Interesse war 
sie von Anfang an in Spandau 
unterwegs. 

Aus den Gesprächen mit den 
Bürgern hat sie rund 100 Anlie-
gen mitgenommen, um die sich 
ihr Team kümmerte. Daraus 
entstanden: 24 Große und 10 
Kleine Anfragen sowie 15 An-
träge in der BVV, 5 schriftliche 
Anfragen im Abgeordneten-
haus, sowie 27 schriftliche und 
4 Kleine Anfragen im Bundes-

tag. Ebenso gab es ein regelmä-
ßiges Feedback über den Stand 
der Bearbeitung der Anliegen.

Neben vielen Themen prägten 
drei Schwerpunkte die Arbeit 
der Bundestagsabgeordneten 
im Bezirk. Ging es um den Ab-
bau von Arbeitsplätzen war sie 
stets an vorderster Front dabei. 
Immer im Austausch mit den 
Betriebsräten und der Beleg-
schaft hat sie bei der Bundes-
regierung den Erhalt des Dy-
namowerks bewirkt und ein 
Investitionsprüfungsverfahren 
im Fall Infi nera eingeleitet. 

Mieten und Wohnen ist der 
zweite Themenkreis, der Evrin 
Sommer am Herzen liegt und 
bei dem sie sich sehr engagiert. 
In sechs Veranstaltungen mit 
Mietergruppen vor Ort ging es 
um den Mietendeckel, um Mie-
terhöhungen und um viele Fra-
gen rund ums Wohnen. 

Mit der Realisierung der Sie-
mensstadt 2.0 wird es viele Ver-
änderungen in diesem Ortsteil 
Spandaus geben. Das Interesse 

der Bürger ist groß und so hat 
Evrin Sommer eine Planungs-
werkstatt mit dem Ziel ins Le-
ben gerufen sowohl am Pla-
nungsprozess teilzuhaben, den 
Kontakt zur Kommunalpolitik 
und den Verantwortlichen zu 
pfl egen als auch eigene Ideen 
einbringen zu können. 

Bei der Bundestagswahl in 
diesem Jahr wird die Linken-
Politikerin erneut antreten. Sie 
ist mit 93 Prozente der Stim-
men zur Bundestagskandida-
tin für den Wahlkreis 78 (Span-
dau / Charlottenburg Nord) ge-
wählt worden und verspricht 
schon jetzt, sich weiterhin für 
die Interessen der Mieter, der 
Beschäftigten und für mehr 
Bürgerbeteiligung im Wahl-
kreis zu kämpfen. 

Kontakt: Helin Evrim Som-
mer, MdB,Bürgerbüro, Reis-
straße 21, 13629 Berlin

Telefon: 030 23564176, Fax: 
030 23564178, helin-evrim.
sommer.ma06@bundestag.de 

www.helinevrimsommer.de

Diesmal komplett digital

Die Grünen haben ihre Kandidaten nominiert
Ende Januar hat der Kreisver-
band Spandau der Partei Die 
Grünen zum ersten Mal kom-
plett digital seine Kreismit-
gliedervollversammlung zur 
Nominierung der Direktkan-
didaten für die Bundestags- 
und die Abgeordnetenhaus-
wahl sowie einen Kandidaten 
für ein Stadtratsamt im Bezirk-
samt Spandau abgehalten. Un-
ter großer Beteiligung der Mit-
glieder wurden dabei die fol-
genden Personen nominiert:

Für den Posten des Stadtrates: 

Oliver Gellert (Geschäftsfüh-
rer, BVV-Fraktionsvorsitzen-
der) Als Direktkandidat für 
den Bundestag: Steffen Laube 
(Student, Mitglied des Kreis-
vorstands)

Als Direktkandidat*innen für 
das Abgeordnetenhaus:

WK 1 (Hakenfelde, Falken-
hagener Feld Nord): Philipp 
Freisleben (Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der entwick-
lungspolitischen Inlandsarbeit, 
Mitglied KV Spandau)

WK 2 (Altstadt, Neustadt, 
Klosterfelde): Sebastian Sper-
lich (Diplom-Geophysiker, 
Kreisschatzmeister)

WK 3 (Siemensstadt, Hasel-
horst, Wilhelmstadt-Nord): 
Gollaleh Ahmadi (Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin, 
BVV-Fraktionsvorsitzende)

WK 4 (Staaken, Falkenha-
gener Feld Süd): Maurice Lan-
ge (Kommentator, Mitglied 
KV Spandau)

WK 5 (Kladow, Gatow, Wil-
helmstadt-Süd): Elmas Wie-
czorek-Hahn (Sozialarbeiterin, 
Mitglied der BVV-Fraktion)

Des weiteren wurde ein Vo-
tum für einen vorderen si-
cheren Platz auf der Landes-
liste zur Abgeordnetenhaus-
wahl vergeben, dies ging an die 
Kandidatin des WK 3, Gollaleh 
Ahmadi.

Die nominierten Direktkan-
didaten müssen noch auf einer 
Präsenzveranstaltung bestätigt 
werden.

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 Eröffnung des Bürgerbüros im Juli 2018
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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 !

Ansprechpartner für Berlin und Umland

Bei Verkauf und Vermietung: Kremser-Immobilien
Sie möchten Ihre Immobilie 
veräußern oder Sie suchen für 
sich und Ihre Familie ein pas-
sendes Objekt? Egal ob Ver-
mietung oder Verkauf, egal 
ob Anmietung oder Kauf - es 
gilt, den Makler Ihres Vertrau-
ens zu fi nden, der Ihre Interes-
sen vertritt und – Ihrem Budget 
und Ihren Wünschen entspre-
chend - tätig wird, damit Sie 
ihre Traumwohnung oder ihr 
Traumhaus bzw. für Ihr eige-
nes Objekt den entsprechenden 
Käufer zu fi nden. 

Als kompetenter Ansprech-
partner für Berlin und das Um-
land gilt das Maklerunterneh-
men Kremser-Immobilien seit 
mehr als 10 Jahren, das im 
Spandauer Süden beheimatet 
und von dort aus für seine Kun-
den tätig ist. Aurelia Kremser 
ist als ausgebildete und IHK 
geprüfte Immobilienkauffrau 
schon lange in dieser Bran-
che tätig und verfügt über ent-
sprechend große Erfahrung. 
Zu den Aufgaben des Unter-
nehmens gehören der Verkauf 

und die Vermietung von Ein- 
und Mehrfamilienhäusern, Ei-
gentumswohnungen, Grund-
stücken und Gewerbeimmobi-
lien sowie die Vermittlung von 
Renditeobjekten. 

Aurelia Kremsers großes En-
gagement, ihre Professionalität 

und ihre Zuverlässigkeit sind 
in den durchweg positiven Be-
wertungen auf den Immobili-
enportalen dokumentiert. Hier 
bedanken sich die Kunden für 
die gute Zusammenarbeit und 
bescheinigen der Maklerin das 
große Vertrauen, das sie in sie 
gesetzt haben. „Eine sehr enga-
gierte und korrekte Maklerin, 

die stets das Interesse von Käu-
fer und Verkäufer im Blick hat“ 
oder „Trotz extrem widriger 
Begleitumstände wurde ein 
persönlicher Einsatz weit über 
das zu erwartende Maß hinaus 
geleistet“ sind nur wenige Bei-
spiele für die Anerkennung der 

Kunden. Von ImmobilienScout 
24 ist das Unternehmen bereits 
mehrfach als Premium Partner 
ausgezeichnet worden. 

Sowohl ihre Immobilien- und 
Wirtschats-Kenntnisse sowie 
das kaufmännische Wissen 
des Maklerbüros Kremser-Im-
mobilien steht den Kunden je-
derzeit zur Verfügung und das 

erfahrene Team kümmert sich 
von der Wertermittlung bis zur 
Übergabe der Immobilie um 
alle Details. Dazu gehören na-
türlich in erster Linie das Zu-
sammenbringen von Verkäu-
fern bzw. Vermietern mit den 
Immobiliensuchenden. Neben 
einem Datenbankabgleich von 
Interessenten gehören dazu 
ebenso Veröffentlichungen 
und Print- und Onlinemedien 
sowie die Vorbereitungen von 
Kauf- bzw. Mietverträgen. Bis 
zum Abschluss des Vertrages 
mit der Vertragsunterschrift 
und der Schlüsselübergabe 
steht Kremser Immobilien an 
der Seite der Kunden!

Spandau-heute wollte im Ge-
spräch mit der Maklerin wis-
sen, worauf ihr Erfolg beruht. 
Aurelia Kremser meint, das 
Makeln sei für sie nicht nur ein 
Beruf sondern eine Berufung. 
Es bereitet ihr Freude, indivi-
duelle Lösungen zu fi nden und 
den Menschen mit dem Kauf 
oder Verkauf einer Immobilie 
eine große Sorge abzunehmen.

– Anzeige –

Im Verkauf.
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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.

Diesterweg-Stipendium in Spandau und Marzahn

AWO Spandau unterstützt Schülerinnen und Schüler beim Online-Lernen
Das im Jahr 2008 von der Stif-
tung Polytechnische Gesell-
schaft Frankfurt am Main in-
itiierte Diesterweg-Stipendi-
um begleitet Kinder mit gutem 
Leistungspotenzial gemeinsam 
mit ihren Eltern und Geschwis-
tern über zwei Jahre. So wer-
den sie beim Übergang von der 

sechsten in die siebte Klasse un-
terstützt und gefördert. In Ber-
lin wird es durch die Berlinovo 
Immobilien Gesellschaft mbH 
fi nanziert und durch den AWO 
Kreisverband Spandau e.V. um-
gesetzt – seit 2016 am Standort 
Bezirk Spandau und seit 2020 
auch am Standort Bezirk Mar-

zahn. Schon seit dem Früh-
jahr sind die beiden AWO-
Koordinatorinnen vermehrt 
telefonisch für die Stipendi-
atinnen und Stipendiaten er-
reichbar. Zwischenzeitlich 
konnten ein paar ausgewähl-
te Treffen unter Beachtung 
aller Hygienemaßnahmen 
stattfi nden. Doch wie soll 
nun angesichts wieder verstärk-
ter Einschränkungen ein Feri-
enprogramm stattfi nden? Ganz 
klar: online! Vom 1. bis 3. Feb-
ruar ist ein Kurs in Kooperation 
mit Christian Offer von ecode-
velop geplant. Die an der Freien 
Universität Berlin angesiedel-
te Aktion für ökologische Ent-
wicklung bietet wertvolle Infor-
mationen unter dem Titel „Ak-
tiv werden: Mein Einkauf kann 
Menschen und der Natur in an-
deren Ländern helfen“. 

„Mit Videos, Fotos, Grafi ken, 
Spielen, Rätseln, Sketch-Akti-
onen und einem Zukunftsplan 
werden wir gemeinsam nach 
Lösungen suchen, wie wir ein 
gemeinschaftliches Zusammen-
leben schaffen, ohne die Zerstö-
rung der Natur und den Anteil 
in Armut lebender Menschen 
voranzutreiben“, erzählt Katha-
rina Wagner, die für die Span-
dauer Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten zuständig ist. „Zum 
Abschluss werden wir anstel-

le der sonst üblichen Exkursi-
on zusammen online Stempel 
schnitzen – die Bastelsets dafür 
schicken wir den Kindern vor-
her zu.“

Damit alle die gleichen Vor-
aussetzungen für die Veranstal-
tung haben und auch problem-
los an den digitalen Angeboten 
ihrer Schulen teilnehmen kön-
nen, wurden sie mit Laptops aus 
den Mitteln des Stipendiums 
ausgestattet. Für den Umgang 
mit dem Videokonferenz-Pro-
gramm und allgemein Online-
Angeboten in der Bildungsar-
beit machen sie sich vorab mit 
Katharina Wagner und ihre Kol-
legin Tatjana Pupol, zuständig 
für Marzahn, in einem geson-
derten Training fi t.

Teil des Ferienkurses mit eco-
develop ist ein Plan für konkrete 
Schritte, die alle in ihren Alltag 
integrieren können – in Zuver-
sicht darauf, sich bald wieder 
persönlich treffen und Aktionen 
nach und nach gemeinsam um-
setzen zu können.

Wasch- und Reinigungsservice für alle Textilien 

Mutti’s Reinigung – neue Serviceangebote

Auch an Mutti’s Reinigung 
geht die Corona-Pandemie 
nicht spurlos vorbei. Die Men-
schen sind nicht mehr so häufi g 
unterwegs und geben ihre Wä-
sche nicht mehr so häufi g zum 
Waschen. Aus diesem Grund 
hat der Wasch- und Reini-
gungsservice in der hinter dem 

Nahkauf Supermarkt 
am Magistratsweg 
/ Ecke Loschwitzer 
Weg seine Öffnungs-
zeiten auf die Be-
dürfnisse der Men-
schen eingestellt und 
seit Beginn des er-
neuten Lockdown 
bleibt das Geschäft 

am Mittwoch und Donnerstag 
geschlossen. Die neuen Öff-
nungszeiten sind also montags, 
dienstags, freitags von 9:00 bis 
18:00 Uhr und samstags bis um 
14:00 Uhr. 

Der Service des Familienun-
ternehmens bleibt dennoch er-
halten, denn mit professioneller 

Wäschepfl ege wie zuhause er-
strahlen Hemden, Blusen, Un-
terwäsche sowie Bettwäsche, 
Gardinen und Wohntextilien in 
frischem Glanz. Hemden und 
Blusen sind per Hand gebügelt 
und Tischdecken und Bettwä-
sche gemangelt, können aber 
auch auf Anfrage nur gewa-
schen und getrocknet werden. 

Neue Serviceangebote er-
leichtern besonders älteren 
Menschen die Pfl ege ihrer 
Wohnung, denn ab sofort ist 
das Fensterputzen beim Wa-
schen und Aufhängen der Gar-
dinen zusätzlich buchbar. Auch 
das Betten beziehen (also Ab-
ziehen der benutzten Bettwä-

sche und Aufziehen der fri-
schen Bettwäsche) ist nach 
Terminvereinbarung möglich. 

Neben der Reinigung von 
Arbeitskleidung und dem Im-
prägnieren von Outdoor-Be-
kleidung nimmt das freund-
liche Team Kleidungsstücke 
für die chemische Reinigung 
entgegen. Aufgrund der großen 
Nachfrage werden bei „Muttis 
Reinigung“ auch Pferdedecken 
professionell gewaschen. 

Öffnungszeiten: Montags, 
dienstags, freitags von 9.00 
Uhr bis 18.00 Uhr, samstags 
bis 14.00 Uhr. Terminverein-
barungen unter: 0176 27 166 
193

– Anzeige –

Foto: Georg Wittberger / pixelio.de
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Was haben die Baguettestan-
ge, der Franzose, die Sichel 
und die Traube-Nuss-Stange 
gemeinsam? Sie stammen alle 
aus der Backstube der Traditi-
onsbäckerei Rösler, die als äl-
teste Bäckerei Berlins auf das 
Jahr 1878 zurückgeht, und alle 
vier Gebäcksorten werden auf 
der Grundlage des klassischen 
französischen Baguettemehls 
zubereitet. 

Bäckermeister Andreas Rös-
ler ruht auch in der pande-

mischen Zeit 
nicht aus, son-
dern ist stets auf 
der Suche nach 
Vielfalt, nach 
„frischer Farbe“ 
in der Gebäck-
welt. Er will zei-
gen, dass er in 
Spandau etwas 
bewegen kann – 
auf Bäcker-Art 
und hat sich den 

Slogan „Spandau bewegt“ zu 
Eigen gemacht. 

Mit der Entwicklung sei-
ner vier neuen Produkte gibt 
Andreas Rösler anderen Ge-
schmäckern eine neue Chan-
ce. Seine Liebe zu Frankreich 
und zum französischen Ba-
guettemehl haben ihn dazu 
bewogen, der klassischen Ba-
guettestange weitere Produkte 
zur Seite zu stellen und so ist 
in der Backstube ein ganzes 
Spandauer Quartett entstan-

den. „Ich wollte 
nicht nur eine klas-
sische Baguettes-
tange backen. Das 
war mir zu wenig 
und so ich wollte 
probieren, was ich 
außerdem entwi-
ckeln kann“, meint 
Andreas Rösler.

Entstanden sind 
neben der be-
kannten Baguet-
testange die Gebäckteile der 
Franzose, die Sichel und die 
Traube–Nuss-Stange. Der 
Franzose ist ein petit Baguette 
und ebenso aus dem klas-
sischen Baguettemehl, Hart-
weizengries und Weizensauer 
gebacken. Die Sichel ergänzt 
nun das Frühstücksangebot 
als Alternative zum Croissant. 
Sie hat eine feine fl aumige 
Krume und die Ummantelung 
mit Maisgries verleiht ihr ei-
nen knackigen Biss. Die Sor-

te Traube-Nuss hat einen wür-
zigen, kräftigen Geschmack. 
Die feine Sesam-Oberfl äche 
verleiht ihr einen pikanten Ge-
schmack und ein ganz beson-
deres Outfi t. 

Mit dem neuen Spandauer 
Quartett der Bäckerei Rösler 
ist die Zeit für einen Wechsel 
auf dem Frühstückstisch ge-
kommen. Bringen Sie etwas 
Farbe in den Morgen und ge-
nießen Sie die Vielfalt der Ge-
bäckwelt. 

Lokales

Leistungsangebot bleibt erhalten

centrovital Gesundheitszentrum unter neuer Trägerschaft

Im Gesundheitszentrum des 
centrovitals hat es zu Beginn 
dieses Jahres einen Träger-
wechsel gegeben. Dieser Be-
triebsteil ist von der bishe-
rigen Trägerschaft der centro-
med GmbH auf die ZAR Ber-
lin GmbH übergegangen. Im 
Zuge dessen trägt das Gesund-
heitszentrum ab sofort den Na-
men „Zentrum für ambulante 
Rehabilitation“, kurz „ZAR 
Spandau“. 

Für die Nutzer des Rehabilita-
tionszentrums bleibt alles beim 
Alten, denn mit dem neuen 
Betreiber, der Unternehmens-

gruppe Nanz me-
dico GmbH & Co. 
KG, ist ein idea-
ler Partner gefun-
den worden. Das 
ZAR Spandau ge-
hört nun zum Ver-
bund von deutsch-
landweit 27 ambu-
lanten Rehazentren 
des Familienunter-
nehmens mit Sitz 

in Stuttgart. 
Gemeinsam mit Markus 

Frenzer, CEO der Unterneh-
mensgruppe, gab der centro-
med Geschäftsführer Jürgen 
Goerißen den Übergang be-
kannt und beide sicherten zu, 
das umfangreiche Angebot 
von der ambulanten orthopä-
dischen Rehabilitation und An-
schlussheilbehandlung bis hin 
zu Nachsorgeprogrammen, 
Prävention, Selbstzahleran-
geboten oder Leistungen auf 
Rezept (Physio- und Ergothe-
rapie) weiterhin zu erhalten. 
Markus Frenzer freut sich, mit 

dem neuen Standort in Span-
dau ein bestens aufgestelltes 
Rehazentrum mit einem brei-
ten Leistungsspektrum und 
idealen Räumlichkeiten vorge-
funden zu haben: „Es steht au-
ßer Frage, dass wir die bishe-
rigen Mitarbeitenden des cen-
trovital übernehmen und auch 
das Leistungsangebot beibe-
halten.“ 

Jürgen Goerißen begründet 
die Entscheidung zum Wech-
sel der bisherigen Träger-
schaft, sich künftig besser auf 
das Hotel/Restaurant, Spa und 
Sportclub zu konzentrieren, 
zeigt sich aber offen für eine 
künftige Zusammenarbeit zwi-
schen centrovital und ZAR. 
Übergreifende Präventionspro-
gramme und eine gemeinsame 
Schwimmbadbenutzung sind 
in Aussicht gestellt. „Wir dan-
ken unseren Mitarbeitenden 
des Gesundheitszentrums für 
ihre großartige Arbeit, die sie 
in den letzten Jahren geleistet 
haben und sind froh, dass es in 

dieser Form weitergehen und 
sich weiterentwickeln wird“ 
blickt centrovital Geschäfts-
führer Jürgen Goerißen hoff-
nungsvoll in die Zukunft. 

Während augenblicklich das 
Hotel, das Restaurant sowie 
Spa & Sportclub wegen der 
Bestimmungen zur Corona-
Pandemie geschlossen blei-
ben, ist das Gesundheitszent-
rum im Rahmen medizinischer 
Behandlungen unter Einhal-
tung strenger Aufl agen weiter-
hin geöffnet. Die Patientenzahl 
wurde reduziert und das gel-
tende Hygienekonzept sieht 
neben dem Tragen einer FFP-
2-Maske tägliche Tempera-
turmessungen und Selbstaus-
künfte zum individuellen Ge-
sundheitszustand vor. Durch 
umfangreiche Coronaschutz-
maßnahmen, die kontinuier-
lich an die aktuelle Situation 
angepasst werden, werden die 
Patientinnen und Patienten so-
wie die Mitarbeitenden best-
möglich geschützt.

Neues aus Rösler‘s Backstube

Das Spandauer Quartett aus klassischem französischem Baguettemehl

– Anzeige –

In der Backstube bei Andreas Rösler Die ganze Vielfalt für den Frühstückstisch



SPANDAU  HEUTE

12 Februar 2021

Eingereiht in die unzähligen 
Familientraditionen des Be-
zirks mag die Familie Berg-
hahn unbedeutend sein, nicht 
aber für den Autor der kürzlich 
erschienenen Familienchronik. 
Lutz Berghahn, zu Beginn sei-
ner selbst gestellten Aufgabe 
65 Jahr alt und soeben das Le-
ben als Pensionär genießend, 
hatte sich vorgenommen, die 
Geschichte seiner Familie auf-
zuarbeiten. Dieser Mammut-
aufgabe - denn er recherchiert 
minutiös und bis ins Detail - 

widmet er drei Jahre und be-
endete sein Werk am 3. Janu-
ar des Jahres 2020, seinem 69. 
Geburtstag.

Mit den Worten „Ich fan-
ge jetzt einfach mal an…noch 
ohne System. Eventuell bleibt 
es auch dabei…“ eröffnet Berg-
hahn die Geschichte seiner Fa-
milie, die sich über einen Zeit-
raum von 300 Jahren erstreckt 
und von großen historischen 
Ereignissen als auch kleinen 
Begebenheiten der Familie be-
richtet. Da ist von Kindern und 

Enkeln aber auch Großeltern 
und Ahnen die Rede, die über 
zwölf Generationen urkund-
lich nachgewiesen in Spandau 
ihren Lebensmittelpunkt hatte. 
Der Leser nimmt teil am Leben 
der Familie Berghahn, folgt 
aber auch den Gedanken und 
Gedankenspielen des Autors. 
Das Ganze wird unterstützt 
durch zahlreiche teils farbige 
Fotografi en, die Erinnerungen 
an längst vergangene Tage zum 
Leben erwecken.

Literarisch einordnen lässt 
sich das vorgelegte Werk nur 
schwerlich. Ein Roman ist es 
nicht, eine Chronik oder Do-
kumentation im eigentlichen 
Sinne auch nicht. Lassen Sie 
sich also treiben von den Aus-
führungen des Autors, der Sie 
an seiner Gedankenwelt parti-
zipieren lässt. 

Der Autor ist im Übrigen kein 
Unbekannter in Spandau, war 
er doch fast 40 Jahre im Schul-
dienst und hat an der Birken-
Grundschule und der Konkor-
dia Grundschule unterrich-
tet. Er selbst ist am Falkense-
er Platz in der Friedrichstraße 

zur Welt gekommen und lebt 
seit 1980 in Hakenfelde. Ne-
ben dem Schreiben ist Musik 
seine Leidenschaft, der er in 
der Spandauer Band Yosemity 
frönt. Dort hat er die Sticks in 
der Hand und gibt am Schlag-
zeug den Takt vor. 

Das 400 Seiten umfassende 
Buch „Eine unbedeutende Fa-
milie in Spandau“ von Lutz 
Berghahn ist in der Altstadt 
in der Dorotheenstädtischen 
Buchhandlung (Carl-Schurz-
Straße 53, 13597 Berlin) zum 
Preis von 29,– € erhältlich. 

Lokales

Rund um die Corona-Pandemie

Wie ist der Situation an den Spandauer Schulen?
Mit der Verschärfung der Re-
geln zum Schutz vor der Coro-
na-Pandemie hat der Berliner 
Senat sich darauf verständigt, 
die Präsenzpfl icht in den Schu-
len weiterhin auszusetzen. Vor-
erst bleiben auch die Spandauer 
Schulen bis mindesten 14. Feb-
ruar geschlossen und das Ler-
nen fi ndet in häuslicher Umge-
bung statt. 

Um dem Informationsbedürf-
nis der Spandauer Eltern im Be-
reich Schule Rechnung zu tra-
gen, hat das Schul- und Sport-
amt des Bezirksamts eine kom-
pakte Info-Seite zum Thema 
Corona online gestellt. Neben 
der jeweils geltenden Stufen-
zuordnung gibt die Seite einen 
Überblick über die geltenden 
Regelungen und die vom Be-
zirk ergriffenen Schutzmaß-
nahmen: https://www.berlin.
de/ba-spandau/politik-und-

verwaltung/aemter/schul-und-
sportamt/corona-1020177.php

Doch wie steht es bei den 
Maßnahmen des Digitalpakts 
Schule in Spandau, damit in 
den präsenzfreien Zeiten unge-
hindertes Lernen digital mög-
lich ist? Das ist nicht so einfach 
zu realisieren, denn, damit eine 
fundierte Maßnahmenplanung 
und –umsetzung erfolgen kann, 
muss zunächst für jede Schu-
le eine Bestandsaufnahme (IT-
Netzwerkdokumentation) der 
bereits vorhandenen Netzwer-
kinfrastruktur vorgenommen 
werden. Nach den Sommerferi-
en 2020 ist die Firma Arktis, die 
durch ein Ausschreibungsver-
fahren für ganz Berlin mit die-
ser Aufgabe betraut wurde, ihre 
Arbeit begonnen, hat diese aber 
in keinem Maße zufriedenstel-
lend erledigt. Trotz mehrfacher 
Zusagen mit dem Fertigstel-

lungstermin am 18.12.2020 lie-
gen dem Schulamt bisher nur für 
13 Schulen die entsprechenden 
vollständigen Ergebnisse vor. 
Für keine dieser Schulen hat 
die Firma Arktis bisher eine 
konkrete Maßnahmenplanung 
vorgenommen und ein entspre-
chendes Angebot für den Aus-
bau der digitalen Vernetzung 
erstellt.

Mit Blick auf den festgesetz-
ten Stichtag 30.04.2021, bis 
zu dem eine Mittelbindung in 
Höhe von 50% der verfügbaren 
Gelder aus dem DigitalPakt er-
folgen soll, haben bereits Kri-
sengespräche mit der Senats-
bildungsverwaltung sowie der 
regionalen Schulaufsicht statt-
gefunden. Derzeit wird die 
Möglichkeit zur Direktbeauf-
tragung weiterer Firmen inten-
siv geprüft, um den Netzwerk-
ausbau in den Schulen trotz der 

unzureichenden Leistung der 
Firma Arktis zügig voranzu-
treiben. 

Wie bereits vor den Weih-
nachtsferien wird das The-
ma der Luftreinigungsgeräte 
auch im Zuge der schrittwei-
sen Schulöffnungen zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder ak-
tuell sein. Bereits im Dezember 
2020 hat das Schul- und Sport-
amt nach Zusage der fi nanziel-
len Mittel durch die Senatsver-
waltung eine Vergabe für Luft-
reinigungsgeräte durchgeführt. 
82 Geräte konnten von den zur 
Verfügung gestellten Mittel 
angeschafft werden. Über die 
Schulhausmeister wurde die 
Abfrage der Räume gestartet, 
die nur beschränkt, d.h. nicht 
durch das Öffnen zweier Fens-
ter, zu belüften sind. Die Aus-
lieferung der Geräte ist bereits 
erfolgt. 

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

Buchvorstellung 

Lutz Berghahn: Eine unbedeutende Familie in Spandau

Drei Jahre lang hat Lutz Berghahn an 
seiner Familiengeschichte gearbeitet
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Zu Hause bleibt es am schönsten - Verkaufen ohne umzuziehen

Immobilien-Leibrente – eine Alternative mit gesichertem Einkommen
Wenn die Kinder aus dem Haus 
sind, das Pensionsalter in er-
reichbare Nähe rückt und da-
mit die Einkünfte merklich ge-
ringer werden, denken viele 
Senioren über den Verkauf ih-
rer Immobilie nach. Oft reicht 
die Rente nicht aus, um im Al-
ter sorgenfrei leben zu können. 
Erhöhte Kosten für die Erhal-
tung der Gesundheit sowie an-
fallende Reparaturen und Re-
novierungsarbeiten an der Im-
mobilie schmälern das Budget 
zusätzlich. 

Zahlreiche ältere Spandauer, 
ob in Gatow, Kladow, Haken-
felde oder Staaken, kennen die-
se Sorge und suchen nach einer 
Lösung. Die Immobilie ver-
kaufen, vermieten und in eine 
angemietete Wohnung umzie-
hen? Das ist denkbar, aber viele 
Senioren schreckt die Vorstel-
lung, den Lebensabend in un-
gewohnter Umgebung verbrin-
gen zu müssen. Letztendlich ha-
ben sie ihr Leben lang gespart, 
um sich den Traum vom eige-

nen Haus zu erfüllen und hän-
gen mit Leib und Seele an ihrer 
Immobilie. Hinzu kommen die 
momentan angespannte Lage 
auf dem Wohnungsmarkt und 
die so ziemlich aussichtlose 
Suche nach einer geeigneten 
Wohnung. Das eigene Zuhause 
gewinnt aktuell in den Zeiten 
der Corona-Pandemie eine 
ganz besondere Bedeutung und 
wird als Ort der Geborgenheit, 
der Sicherheit und Selbstbe-
stimmung geschätzt. 

Was kann man also tun? Eine 
maßgeschneiderte Lösung 
hält Uto Stolz von der Agen-
tur Stolz Immobilien für alle 
bereit, die mehr aus ihrer Im-
mobilie herausholen möchte 
und rät, sich rechtzeitig um den 
Verbleib in der vertrauten Um-
gebung in Zusammenhang mit 
regelmäßigen Einnahmen zu 
kümmern. „Zu Hause bleibt 
es am schönsten“ ist sein Mot-
to, denn nach dem Prinzip der 
Immobilien-Leibrente, das in 
den letzten Jahren ein wenig 

in Vergessenheit geraten ist, si-
chert der Finanz- und Immo-
bilien-Experte zu, in der ver-
trauten Umgebung – also in der 
eigenen Immobilie - verbleiben 
zu können und zusätzlich eine 
monatliche Rentenzahlung bis 
zum Lebensende zu erhalten. 
Viele Immobilienbesitzer fra-
gen sich, wie das funktionieren 
soll, aber das Prinzip ist auch 
für Laien einfach zu verste-
hen. Das Haus oder die Woh-
nung werden veräußert, aber 
der Kaufpreis wird nicht in ei-
ner Summe ausbezahlt. Statt-
dessen erhalten die bisherigen 
Eigentümer eine regelmäßige 
monatliche Rente. Individuell 
kann auch die Kombination der 
Rente mit einer höheren Ein-
malzahlung vereinbart werden. 
Außerdem haben die früheren 
Eigentümer das Recht, die Im-
mobilie lebenslang und miet-
frei zu bewohnen. Sie sind von 
der Last der Instandhaltung be-
freit und bei einem Umzug in 
ein Pfl egeheim sorgen die Ein-

nahmen aus der Vermietung 
noch einmal für zusätzliches 
Geld. Sowohl das Wohnrecht 
als auch die lebenslangen Zah-
lungen werden an erster Stelle 
im Grundbuch verankert. Das 
macht die Immobilien-Rente 
zum sichersten Modell der Al-
tersfi nanzierung. 

Der Weg zur Immobilen-
Leibrente ist denkbar ein-
fach und wird von der Agentur 
Stolz vom ersten Kontakt bis 
zum Vertragsabschluss beglei-
tet. Die enge Kooperation von 
Uto Stolz und dem deutschen 
Marktführer, der Deutschen 
Leibrenten Grundbesitz AG, 
sichert eine transparente Ver-
tragsabwicklung zu, die von 
der Erstellung eines Wertgut-
achtens der Immobilie über die 
Berechnung der Leibrente bis 
hin zur notariellen Beurkun-
dung reicht. 

Kontakt: Agentur Stolz Im-
mobilien, Uto Stolz, Tel. 030 
– 364 32 315, info@agentur-
stolz.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

– Anzeige –

Ab sofort erhältlich

Hilfreiche Informationen für junge Familien
Die neue Ausgabe der Broschü-
re: „Angebote für werdende 
Mütter und Väter, Familien mit 
Säuglingen und kleinen Kindern 
im Bezirk Spandau – 2021/22“ 
ist ab sofort erhältlich. Sie ent-

hält Informationen und An-
sprechpartner, die den Alltag als 
werdende Eltern erleichtern. Zu 
fi nden sind weiterhin Angebote, 
Sprechzeiten und Kontaktdaten 
des Gesundheitsamtes und des 

Jugendamtes sowie Adressen 
zur medizinischen und speziell 
kinderärztlichen Versorgung. 
Online unter: https://www.ber-
lin.de/ba-spandau/service/pu-
blikationen/artikel.234109.

php. oder gedruckt kostenlos in 
allen Dienststellen des Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienstes 
Spandau oder anzufordern un-
ter: 90279- 4035 bzw. qpk@ba-
spandau.berlin.de.
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Coronabedingt mit nur wenigen Veranstaltungen

Rückblick auf das Sportjahr 2020 und ein Ausblick auf 2021

Coronabedingt fi elen viele 
Veranstaltungen und Events 
im Sportbereich des vergan-
genen Jahres fast zur Gänze 
aus. Lediglich die Sportlereh-
rung für die Aktiven des Jahres 
2019 konnte im Januar stattfi n-
den; alle weiteren Veranstal-
tungen wurden abgesagt. Auch 
den Jahresblick über alles, was 
sich sportlich in den vergan-
genen Monaten ereignet hat, 
konnte Bezirksbürgermeister 
Helmut Kleebank (SPD) nur 
in schriftlicher Form vorstel-
len, denn aufgrund des Lock-
downs wurde die Sitzung des 
Sportausschusses Ende Januar 
abgesagt. 

Die Baumaßnahmen im 
Stadion Hakenfelde konn-
ten größtenteils durch-
geführt werden. Die Sa-
nierung des Kunstrasen-
platzes und die Umrüs-
tung auf LED-Technik 
erfolgten einwandfrei und 
seit November 2020 ist der 
Spielbetrieb wieder mög-
lich. Für die Sanitärsanie-
rung können wegen der 
voraussichtlichen Zusage 
der Finanzierungsmittel 
aus dem Bund erst in der 
zweiten Jahreshälfte die 

Planungsleistungen beauftragt 
werden. 

 Das Großspielfeld auf der 
Sportanlage Staaken West 
wurde durch den Fachbereich 
Sport und den BFV abgenom-
men und der reguläre Spielbe-
trieb ist seit Ende August 2020 
möglich. 

Die verbliebenen SIWA–
Mittel in Höhe von rund 290 
T Euro werden für notwendige 
Restarbeiten im Grünbereich 
verwendet. Im Zuge der Bau-
maßnahme zur Errichtung des 
Großspielfelds wurde das ver-
einseigene DFB-Kleinspiel-
feld abgebaut, soll aber an an-
derer Stelle wieder errichtet 

werden. Durch die rechtzeitige 
Übertragung der im SIWA-
Haushalt eingestellt Mittel in 
Höhe von 3.500.000 Euro in 
den Haushalt 2021 kann auf 
der Sportanlage ein Funkti-
onsgebäude errichtet werden. 
Aufgrund der Maßnahmen 
zum Großspielfeld liegen alle 
notwenigen Gutachten vor und 
aktuell wird das Bedarfspro-
gramm in Zusammenarbeit 
mit dem ortsansässigen Verein 
erstellt. 

Auf der Freizeitsportanla-
ge Südpark wurde das Beach-
volleyballfeld aufgefüllt, da 
der vorhandene Sand in einem 
schlechten Zustand war und 
drohte zu einem Gesundheits-
risiko zu werden. Auf dem 
Sportpark Staaken wurde das 
Umkleidegebäude erweitert, 
allerdings müssen in diesem 
Jahr noch Restarbeiten erle-
digt werden. Die Umrüstung 
auf LED Technik erfolgte auf 
dem Sportplatz Gößweinstei-
ner Gang und auf der Sport-
anlage Spektefeld sind auf der 
Parkplatzfl äche zwei behin-
dertengerechte Parkplätze ge-
schaffen worden. 

Alle Beleuchtungen in Ge-
bäuden auf Spandauer Sportan-

lagen sind nun an Bewegungs-
melder gebunden. Der Fachbe-
reich Sport erwartet von dieser 
Maßnahme eine deutliche Re-
duzierung der Stromkosten. 

Für das laufende Jahr sind 
insgesamt elf Projekte auf 
Spandauer Sportanlagen in 
einer Investitionshöhe von 
1.650 T Euro plant. So werden 
die Kunstrasenplätze auf dem 
Sportplatz Gößweinsteiner 
Gang sowie im Fredy-Stach-
Sportpark erneuert, die Sani-
täranlagen im Stadion Haken-
felde saniert und ein Handlauf 
im Sportpark Staaken, Platz 2, 
installiert. Im Stadion Haken-
felde wird die 400m-Rund-
laufbahn saniert und ein Ball-
fangzaun wird errichtet. 

Durch die Umwandlung der 
Beleuchtung auf LED Technik 
auf weiteren Sportanlagen er-
wartet der Bezirk rund 2/3 Er-
sparnis bei den Stromkosten.

Die Planungen für die neue 
Wassersportarena auf dem 
Grundstück des Kombibads 
an der Gatower Straßen gehen 
voran. Bereits Mitte Novem-
ber haben die Berliner-Bäder-
Betriebe einen Antrag auf die 
Einleitung eines Bebauungs-
planverfahrens gestellt. 

Mit jeder Impfung gegen Covid-19:

Einen kleinen Schritt raus aus der Pandemie

Wo in 2019 noch der Frauen-
chor Spandau sang oder kräftig 

Bingo gespielt wurde, 
trifft man sich heu-
te zum gemeinschaft-
lichen Impfen. 

In der Seniorenre-
sidenz KATHARI-
NENHOF IM UFER-
PALAIS in Spandau 
konnten mit großar-
tiger Unterstützung 
der Bundeswehr und 
zahlreichen Ärzten 
an drei Tagen im Ja-
nuar 195 Bewohner 
geimpft werden. Für 
Anfang Februar ist 
der notwendige zwei-
te Impftermin gep-
lant. 

Bei den Bewohnern 
der stationären Pfl egestati-
on gab es bereits am 20. Janu-

ar den Wiederholungstermin, 
denn die Erstimpfung hatte 
schon Ende Dezember stattge-
funden. 

Allen Beteiligten gelang es 
mit Mut, Ruhe, Flexibilität und 
Hingabe eine fröhliche Impf-
situation zu erzeugen. Somit 
konnte ein wichtiger Beitrag 
zur Eindämmung der Pande-
mie erzielt werden.

Allen voran ist bereits zu 
Beginn des Jahres die 98-
jährige Residenzbewohne-
rin Lilo Philipp geimpft wor-
den. Begleitet von Mitarbei-
tern des KATHARINENHOF 
IM UFERPALAIS machte sie 
sich per Taxi auf den Weg zur 
Arena Treptow und freute sich, 
mit der Impfung einen Schritt 
in einen normalen Alltag ge-

macht zu haben. Im März wird 
Lilo Philipp ihren 99. Geburts-
tag feiern. 

Die Impfungen machen bei 
allen Hoffnung, dass 2021 ein 
gutes Jahr werden wird und die 
Normalität zurückkehrt. 

Seit nun bald einem Jahr hal-
ten die Seniorinnen und Seni-
oren tapfer und geduldig die 
notwendigen Einschränkungen 
im Kampf gegen das Virus, ge-
nau wie die ständigen Testun-
gen, aus, damit hoffentlich im 
Frühjahr bei den ersten Son-
nenstrahlen die Terrasse wie-
der genutzt werden kann, die 
Veranstaltungen wieder aufge-
nommen werden können und 
die wunderschönen Ausfl üge 
wieder zum Lebensinhalt wer-
den.

Residenzbewohnerin Lilo Philipp wird geimpft
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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

Freude bei der B-Traben-Gesamtschule und der Astrid-Lindgren-Grundschule 

Spandauer Schulhöfe mit neuer zeitgemäßer Gestaltung

Auf die Rutsche fertig los heißt 
es nun auf dem Schulhof der B.-
Traven-Gemeinschaftsschule, 
denn die Spielgeräte sind auf-
gestellt worden und die Ein-
weihung konnte noch kurz vor 
dem Jahreswechsel stattfi nden.

An eigenen Ideen für einen 
schöneren Schulhof mangel-
te es der Grundstufe der B.-
Traven-Gemeinschaftsschule 
nicht. Und weil sie nichts dem 
Zufall überlassen wollten, hat-
ten die Kinder ihre Wünsche 
vor einiger Zeit sogar aufge-
malt und an das Schul- und 
Sportamt geschickt.

Von dort gab es dann noch 
kurz vor dem Jahreswechsel ein 
ganz besonders dickes Weih-
nachtsgeschenk für die Schu-
le: Einen richtigen Spielplatz 
nämlich, mit Rutsche, Kletter-
turm, Schaukeln und Fußball-
toren. 

Bezirksbürgermeister und 

Schulstadtrat Helmut Klee-
bank betont: „Die Wünsche 
unserer jüngsten Spandauer 
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner liegen uns ganz besonders 
am Herzen. Daher bin ich sehr 
glücklich darüber, dass wir den 
Grundschulkindern der B.-
Traven-Gemeinschaftsschule 
nun zu einem altersgerechten 
Schulhof verhelfen konnten, 
mit reichlich Spiel- und Klet-
termöglichkeiten – so wie es 
sich für eine Grundschule ge-
hört.“

Rund 87.000 Euro hat der Be-
zirk in die Maßnahme inves-
tiert. Die Aufstellung der Spiel-
geräte erfolgte durch den Fach-
bereich Grünfl ächen des Stra-
ßen- und Grünfl ächenamtes.

„Es freut mich sehr, dass die 
Erfahrung meines Straßen- 
und Grünfl ächenamtes mit 
Spielplätzen und Spielgeräten 
nun einmal mehr auch diesen 

Schulhof aufwerten konnte“, 
so der zuständige Baustadtrat 
Frank Bewig.

Bereits 2018 entwickelte die 
Schulgemeinschaft der As-
trid-Lindgren-Grundschule ge-
meinsam mit der Senatsstelle 
„Grün macht Schule“ ein ers-
tes Konzept für die Sanierung 
der Außenanlagen am Magis-
tratsweg. 2020 konnte das Pro-
jekt schließlich für rund 75.000 
Euro realisiert und kurz vor 
dem Jahreswechsel erfolgreich 
abgeschlossen werden. Für die 
Schüler der Staakener Grund-
schule, insbesondere für die 
Hortkinder sind damit zeitge-
mäße und altersgerechte Schul-
hoffl ächen entstanden. Wo 
einst sandige Brachfl äche war, 
lädt nun eine Spiel- und Klet-
terlandschaft zum Toben ein. 
Zusätzlich gab es für Schule 
und Hort Tischtennisplatten, 

einen kleinen Schuppen zur 
Unterbringung von Spielgerä-
ten, frisch bepfl anzte Grünfl ä-
chen und einen neu angelegten 
Schulgarten. 

Schulleiterin Simone Kraft 
fi ndet, dass sich die Mühen 
gelohnt haben: „Es ist wirk-
lich ganz toll geworden. Und 
die Kinder lieben ihren neu-
en Spielplatz.“ Das kann auch 
Lisa Schiller, die stellvertre-
tende koordinierende Erziehe-
rin der ergänzenden Förderung 
und Betreuung bestätigen: „Die 
meisten Kinder konnten es gar 
nicht abwarten, bis die Außen-
fl ächen endlich fertig und zum 
Spielen freigegeben waren“.

Die Umsetzung der Sanie-
rungsmaßnahme erfolgte durch 
den Fachbereich Grünfl ächen 
des bezirklichen Straßen- und 
Grünfl ächenamtes aus bezirk-
lichen Mitteln.

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

(v.l.n.r.) Bezirksbürgermeister Kleebank, Grundstufenleiterin St. Fuchs, 
Schulleiter P. Wendland (alle nur für den kurzen Moment des Fotos ohne Maske) 

Foto © Bezirksamt Spandau

Schulleiterin S.Kraft (re.) und die stellv. koordinierende Hort-Erzieherin L. Schiller (li) 
Foto © Bezirksamt Spandau
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Wie geht es berufl ich weiter?

Die Corona-Krise als Neuanfang und Neuorientierung
Die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie sind auf dem Ar-
beitsmarkt spürbar, denn viele 
Menschen sind in Kurzarbeit 
oder haben sogar ihre Arbeit 
verloren. Besonders trifft es 
die Gastronomie- und Veran-
staltungsbranche, die seit Mo-
naten bzw. seit fast einem Jahr 
zum Nichtstun verurteilt sind. 
Da auch in jeder Krise ein Neu-
anfang steckt, sollte die unfrei-
willige Auszeit genutzt wer-
den, sich berufl ich fortzubil-
den bzw. sich neu zu orientie-
ren. Handel und Gastronomie, 
Veranstaltung und Kunst, di-
ese Bereiche sind zur Zeit be-
sonders hart ge- und betrof-
fen, deshalb sorgen die Ange-
bote und Möglichkeiten der 
BIWAK Akademie für eine 
positive Aufbruchstimmung 
für alle, die sich im kaufmän-
nischen oder büroorganisato-
rischen Bereich neu aufstellen 
möchten. Mit dem Leitbild der 

Chancengleichheit von Men-
schen für Menschen baut sich 
das Handeln der Akademie 
auf. 

Doch worum geht es genau? 
Die BIWAK bietet Weiterbil-
dung in den wichtigsten Be-
reichen des Managements, der 
Bürokommunikation und im 
Einzelhandel.

Daraus ergeben sich die drei 
Haupt-Fachbereiche Unter-
nehmens- und Vertriebsfach-
wirt, Büromanagement und 
Store-Management. Jeder die-
ser Bereiche besteht aus modu-
lar aufgebauten Kursen, die ei-
nen Einstieg zu späterem Zeit-
punkt ermöglichen. 

Wer kann teilnehmen?
Das Angebot richtet sich an Ar-
beitsuchende und Menschen, 
die gerade in Kurzarbeit sind. 
Eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung und einige Jahre 

Berufserfahrung sind Voraus-
setzung. Dabei muss die Erfah-
rung nicht zwingend in den ge-
nannten drei Bereichen vorlie-
gen. Gerade jetzt in dieser Zeit 
der Pandemie gilt es, mit ge-
zielten Coachings und Weiter-
bildungen zu helfen. 

Fördermöglichkeiten sind 
sämtliche gängige Mechanis-
men. Bildungsgutschein, För-
derung vom Rententräger, Be-
zahlung durch den Arbeitgeber 
und natürlich Selbstzahler. 

Wie lange dauert die 
Weiterbildung?
 Das richtet sich nach dem Ziel, 
welches der Interessent ver-
folgt. Vom Vorbereitungskurs 
zur Ausbildereignungsprüfung 
(2 Wochen) bis zum Unter-
nehmens- und Vertriebsfach-
wirt (8,5 Monate) gibt sehr in-
dividuelle Laufzeiten. Aktuell 
geht es verstärkt um das Ange-
bot, innerhalb von 6 Wochen 

einen Dozenten auszubilden, 
der dann die Möglichkeit hat, 
in der Akademie selbst aktiv zu 
werden.

Es geht auch darum, denen 
ein Upgrade zu ermöglichen, 
die in Kurzarbeit sind, um hin-
terher sich und ihrem Arbeitge-
ber einen Mehrwert zu geben. 

 Eine weitere aktuelle Kon-
zentration besteht auf der 10-
wöchigen Weiterbildung zum 
Projektmanager, der auch die 
Möglichkeit beinhaltet, hinter-
her als Qualitätsbeauftragter 
für den aktuellen Arbeitgeber 
tätig zu werden. 

Kontakt und Terminver-
einbarung: Frau Balanathan 
montags bis freitags von 7:30 
bis 16:30 Uhr unter BIWAK – 
Bildungs- und Wirtschafts-
akademie, Moritzstraße 24, 
13597 Berlin

Tel.: +49 30 – 33 83 335, Mail: 
info@biwak-akademie.com

Pilotprojekt „Spandauer Würfel“ besiegelt: 

Aus Tempohomes werden Klassenzimmer
Spandau wächst – und damit 
auch die Schülerzahlen im Be-
zirk. Für die kurzfristige Schaf-
fung zusätzlicher Schulplätze 
sind daher kreative Lösungen 
gefragt. Eine mögliche Vari-
ante wurde bereits im Som-
mer durch die Taskforce Schul-
bau beschlossen und sieht den 
Umbau leergezogener Temp-
ohomes (Containerbauten aus 
der Flüchtlingsunterbringung) 
für schulische Zwecke vor. Die 
Wirtschaftlichkeit einer sol-
chen Nachnutzung soll nun im 
Rahmen eines ersten Pilotpro-
jekts im Bezirk Spandau nach-

gewiesen werden.
„Ich freue mich außerordent-

lich, dass wir das berlinweite 
Pilotvorhaben in Spandau ak-
tiv mitgestalten können. Die 
Verträge mit der Berliner Im-
mobilien Management GmbH 
(BIM), die als Baudienstleister 
für die Umplanungen und Um-
bauten der Tempohomes zu-
ständig ist, sind nun unter Dach 
und Fach. Damit steht dem 
„Spandauer Würfel“ formal 
nichts mehr im Wege“, erklärt 
Bezirksbürgermeister Helmut 
Kleebank.

Auch die Standortfrage ist 

längst geklärt: Der Con-
tainerbau wird auf dem 
Gelände der Schule an 
der Haveldüne, Jaczo-
straße 53/67 in 13595 
Berlin errichtet, mit ei-
ner geplanten Standzeit 
von fünf Jahren. Durch 
die temporäre Erweite-
rung um mindestens drei 
allgemeine Unterrichts-
räume, neun Teilungs-
räume sowie Räumlich-
keiten für das pädago-
gische Personal können 
die Schülerzahlenspit-
zen im Bereich der Span-
dauer Sekundarstufe in 
den kommenden Jah-
ren – parallel zu den lau-
fenden Schulbauvorha-
ben – abgefangen werden.

Die Gesamtkosten für die er-
forderliche Umrüstung und 
Aufstellung der Container-
Module belaufen sich auf rund 
2,2 Millionen Euro, fi nanziert 
aus dem Sondervermögen In-
frastruktur Wachsende Stadt 
(SIWA). Der Bezirkshaushalt 

wird also nicht belastet.
Die Fertigstellung des Vorha-

bens ist zum Beginn des Jah-
res 2022 vorgesehen. Ziel des 
Pilotvorhabens ist es, ein stan-
dardisiertes Planungs- und 
Umsetzungsverfahren für die 
temporäre schulische Nutzung 
umgerüsteter Tempohome-
Container zu entwickeln.

TTraditionsbäckerei Rösler

140 Jahre

Das Spandauer Quarte  : 
Bague  estange, der Franzose, die Sichel, Traube-Nuss-Stange
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Eine Initiative der 
Gewerbegemeinschaft

Weihnachtsbeleuchtung in Kladow
Vielen Dank für Ihre Unterstützung 

bei der Realisierung der 
Weihnachtsbeleuchtung 2020.

Mit Ihrer Hilfe erstrahlte Kladow
auch in diesem besonderen Jahr 

wieder in weihnachtlichem Glanz!

Bereit für das Super-Wahljahr

DIE LINKE. Spandau hat gewählt
DIE LINKE. Spandau hat sich 
personell für die kommende 
Bundestags- und Abgeordne-
tenhauswahl am 26. Septem-
ber 2021 aufgestellt. Mit einem 
starken Team will der Bezirks-
verband für soziale Gerechtig-
keit, Umverteilung von oben 
nach unten und die Rückgewin-
nung des Öffentlichen streiten. 
Die beiden Abgeordentenbü-
ros im Bezirk sollen verteidigt 
werden und DIE LINKE will 
weitere Wähler und Mitstreiter 
gewinnen.

Als Direktkandidatin für den 
Bundestagswahlkreis 78 Span-
dau-Charlottenburg Nord wur-
de HelinEvrim Sommer mit 93 

% der Stimmen gewählt. Die 
Schwerpunkte in ihrem Wahl-
kampf werden mehr direkte 

Demokratie und Bürgerbeteili-
gung, mehr soziale Gerechtig-
keit, sowie die Friedens- und 
Entwicklungspolitik sein.

In den Abgeordnetenhaus-
wahlkampf zieht DIE LINKE. 
Spandau mit den fünf Direkt-

kandidaten: 
Wahlkreis 1 (Hakenfelde): 

Franziska Leschewitz
Wahlkreis 2 (Altstadt/Neu-

stadt): Nadine Krause
Wahlkreis 3 (Siemensstadt/

Haselhorst/Wilhelmstadt): 
Hans-Ulrich Riedel

Wahlkreis 4 (Staaken): Lars 
Leschewitz

Wahlkreis 5 (Gatow/Kla-
dow): Marc Mattern

Neben dem Kampf um Wäh-
lerstimmen wird sich DIE LIN-
KE. Spandau auch offensiv 
beim Volksentscheid „Deut-
sche Wohnen und Co. ent-
eignen“ einbringen. Der Be-
zirksverband will viele Unter-
schriften im Bezirk sammeln 
und dabei helfen, dass schnell 
die nächste Hürde genommen 
wird.

Modularer Ergänzungsbau in Holzbauweise

Startschuss für die Erweiterung der Astrid-Lindgren-Grundschule
Die Astrid-Lindgren-Grund-
schule braucht dringend mehr 
Platz. Daher plant die Senats-
verwaltung für Bildung, Ju-
gend und Familie die Errich-
tung eines modularen Ergän-
zungsbaus in Holzbauweise 
(HoMEB), der die Schule um 
neun Klassenzimmer, zehn 
Teilungsräume, Sammlungs-
räume sowie eine Mensa er-
weitern soll. Die Inbetrieb-
nahme ist für Ende 2023 anvi-
siert. 

Um die angespannte Raumsi-
tuation der Schule aber schon 
deutlich früher zu entlasten, 
plant der Bezirk bis zur Fertig-
stellung des Erweiterungsbaus 
einen Schulraumcontainer an-
mieten. Planung, Ausschrei-
bung, Verlegung der Ver- und 

Entsorgungsleitungen so-
wie Lieferung und Montage 
des Containers sind bis zum 
vierten Quartal dieses Jahres 
vorgesehen.

Bezirksbürgermeister und 
Schulstadtrat Helmut Klee-
bank erläutert: „Sobald der 
Container bezugsfertig ist, 
kann der Mehrzweckraum 
der Schule, der momentan für 
den Unterricht benötigt wird, 
als zusätzliche Mensa genutzt 
werden. Das bedeutet eine 
spürbare Verbesserung der 
Mittagessenversorgung an der 
Astrid-Lindgren-Grundschu-
le. Die Tage des Mensa-Zeltes 
auf dem Schulgelände sind 
also gezählt.“

Im Anschluss an die Errich-
tung und Inbetriebnahme des 

Modularen Ergänzungsbaus 
sind an der Astrid-Lindgren-
Grundschule weitere Umbau- 
und Sanierungsmaßnahmen 
geplant, inklusive maßvoller 
baulicher Erweiterungen für 
die Fachräume und zur Schaf-
fung der Barrierefreiheit. Auch 
den sportfachlichen Bedarf 
der Schule hat das Schul- und 
Sportamt im Blick: Die klei-
ne Sporthalle auf dem Schul-
grundstück soll in den kom-
menden Jahren abgerissen und 
durch einen Neubau ersetzt 
werden.

Weil das Schulgrundstück 
wenig Spielraum und eine zu 
geringe Fläche für einen Ty-
penbau bietet, dürfte es sich 
dabei um die wohl schmalste 
Drei-Feld-Sporthalle Berlins 

handeln.
„Unsere Idee ist, die Funkti-

onsräume der Sporthalle - an-
ders als gemeinhin üblich - 
komplett stirnseitig anzuord-
nen, sodass wir in der Breite 
Platz einsparen“, erklärt Hel-
mut Kleebank die Pläne. „Bei 
den Spielfeldern im Inneren 
der Halle wird es selbstver-
ständlich keinerlei Einschrän-
kungen geben. Hier bleiben 
die vorgegebenen Standards 
gesetzt.“

Das Sanierungskonzept wird 
derzeit fi nal abgestimmt. Das 
veranschlagte Investitions-
volumen für den Umbau, die 
Erweiterung und Gesamtsa-
nierung der Schulanlage so-
wie den Neubau der Sporthalle 
liegt bei 17,8 Millionen Euro. 

Helin Evrim Sommer kandidiert erneut für den Bundestag
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„Die Zeiten sind schwierig, 
aber der Gebietsfond ist si-
cher“, weiß Wirtschaftsstadt-
rat Gerhard Hanke und ruft in 
der Altstadt Spandau Ansäs-
sige auf, sich für eine Förde-
rung zu bewerben. Ob Gewer-
betreibender, Eigentümer oder 

Bewohner – wer mit seinem 
Projekt aktiv zur Gestaltung 
der Altstadt Spandau beiträgt, 
kann für seine Idee bis zu 50% 
der Investitionskosten dazu be-
kommen.

„Den Gebietsfonds gibt es 
bereits fünf Jahre und er ist ein 

echter Gewinn für die Altstadt 
Spandau“, führt Hanke aus. 
„Seit seinem Bestehen konnten 
so 33 Projekte mit einer Ge-
samtsumme von knapp 130.000 
Euro gefördert werden. Damit 
konnten bisher private Investi-
tionen von rund 500.000 Euro 
ausgelöst werden.“

Auch in diesem Jahr stehen 
Bewerbern bis zu 10.000 € aus 
dem Programm „Lebendige 
Zentren und Quartiere“ zur 
Verfügung. Gefördert werden 
kleinere und größere Projekte 
sowie Aktionen, die zur At-
traktivitätssteigerung der Alt-
stadt Spandau beitragen und 
einen Nutzen für das Gesamt-
gebiet haben.

Ideen und Vorschläge müssen 
bis zum 15. Februar 2021 beim 
Altstadtmanagement Spandau 
eingereicht werden. Die Be-
wertung und Auswahl der Pro-
jekte entscheidet eine Jury aus 
lokalen Akteuren.

Über die Förderbedingungen 
können Sie sich auf der In-
ternetseite des Altstadtma-
nagements Spandau informie-
ren. Dort fi nden Sie auch eine 
Übersicht der bisher umgesetz-
ten Projekte. Gerne berät Sie 
das Team zur Förderfähigkeit 
Ihrer Projektidee und leistet 
Unterstützung bei der Antrag-
stellung.
Altstadtmanagement Spandau
Mönchstraße 8 | 13597 Berlin
Tel.: 030 / 35 10 22 70 | 
Mail: info@altstadtmanage-
ment-spandau.de
www.altstadtmanagement-
spandau.de

Lokales

DJ Monte Burns

Kharma Kolumnda: 

Gute Nachrichten 
für Spandau!

2021 – Eine neue Hoff nung
Herzlich Willkommen im einund-
zwanzigsten Jahr des einundzwan-
zigsten Jahrhunderts!
Ich glaube, der obligatorische Neu-
jahrsputz dürfte bei allen noch nie 
so schnell vorbei gewesen sein wie in 
diesem Jahr. Auch der kollektive Sil-
vester-Kater benötigte nicht mal ne 
Aspirin, denn ohne Party keine Kopf-
schmerzen. Und es denkt sich üb-
rigens nicht unbedingt positiver… 
mit negativem Test. 
Was ich persönlich jetzt schon als ir-
gendwie romantisch empfi nde, ist 
die Tatsache, dass sich das Wunsch-
verhalten komplett geändert hat. 
Vor einem Jahr war es noch normal 
von einem neuen iPhone zu träu-
men und heute sehnt man sich ein-
fach nur noch nach einem schönen 
Abend mit all seinen Freunden. Am 
Wichtigsten dabei: nicht zu Hause!! 
Ich glaube auch die meisten Kinder 
wollten lieber wieder in die Schule 
gehen, als sie gehört haben ihre neu-
en Klassenlehrer heißen: Mama und 
Papa. 
Das Hobby des Jahres heißt jetzt 
schon „Spazierengehen“, wahlweise 
kombiniert mit extremeren Varian-
ten wie „schlendern“ oder „fl anieren“. 
„Bummeln“ ist ja nur noch bei Real 
oder Kaufl and möglich und ich glau-
be sogar, die meisten Spandauer ha-
ben den „Bitte keine Werbung“-Auf-
kleber vom Briefkasten entfernt, ein-
fach um zu sehen, was es so schönes 
Neues ab Montag beim Discounter 
gibt. Auch modisch wird dieses Jahr 
wahrscheinlich durch die Jogging-
hose geprägt, die Frage ist nur mit 
was für Schuhen man das gute Stück 
trägt!? Badelatsche oder Turnschuh - 
ihr habt die Wahl!
Und nur weil man sich im Bus beim 
Fahrer kein Ticket mehr kaufen kann, 
heißt das nicht, dass der Fahrkarten-
kontrolleur dafür Verständnis hat. 
Diesen 60 Euro-Fehler macht man 
nur einmal. Aber nichts geht über 
dieses herrliche Gefühl vor Lidl zu 
stehen und mal wieder festzustellen, 
dass man keine FFP2-Maske dabei 
hat. Einfach unbezahlbar.
Ich freu‘ mich schon riesig darauf, 
wieder vom bunten Leben in Span-
dau berichten zu dürfen, aber bis da-
hin erfreuen wir uns an den kleinen 
Dingen des „Lockdowns“!

Wir sehen uns beim Einkaufen!

Euer Bezirksfi lialleiter 

KFZ-Service  
für alle Marken

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 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, https://seat-berlin.de

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

Jetzt bewerben und Förderung erhalten: Bis zu 10.000 € für Ihr Projekt!

Gebietsfonds-Gelder auch in 2021 für Altstadt-Akteure

Das Hotel Lindenufer wurde mit Unterstützung des Gebietsfonds saniert (Foto: Altstadtmanagement)
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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 zwei 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 
diese Idee gut fi ndet. In dieser 
Ausgabe zeigen wir nun das Er-
gebnis. Aus einer simplen Liste 
ist nun eine attraktive Samm-
lung der Spandauer Gastrono-
miewelt entstanden, die ver-
sucht, 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-
leinstellungs-
merkmal dar-
zustellen und 

geben gleichzeitig an, in wel-
chem Kiez es zu fi nden ist. 
Wir wünschen unseren Lesern 
guten Appetit und vielleicht 
macht die Zusammenstellung 
Lust, in dieser pandemischen 
Zeit etwas Neues kennenzuler-
nen. 

Solange der Lockdown an-
hält und uns einen Abend beim 
Lieblings-Italiener oder einem 
Zusammensein mit Freun-
den in einem der zahlreichen 
Restaurants des Bezirks nicht 
gestattet, werden wir unsere 
Gastonomen unterstützen und 
ihre Hinweise weiterhin ver-
öffentlichen. Nutzt alle diese 
Angebote und unterstützt die 
Betriebe, damit sie nach dem 
Lockdown weiterhin für euch 
da sind.

Die Fortsetzung folgt also in 
der nächsten Ausgabe (falls der 
Lockdown anhält) und wer sei-
ne Angaben veröffentlicht ha-
ben möchte, schreibt eine Mail 
an info@spandau-heute.de

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

Im Hof bei Spandau-heute hat das Millefi ori geschlossen

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
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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. 
Dazu dann Valentinstagsmenu (14.02) und Fingerfoodplatten und Burger zum 

Superbowl (07.02)

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

In unserem Werksverkauf bieten 
wir ein umfangreiches Imbissan-
gebot zum Mitnehmen an. Dazu 
zählen zum Beispiel folgende 

Produkte:
• Wiener Würstchen 
• Bockwürste 
• Schinkenknacker
• Paprika Chili Krakauer
• belegte Brötchen 
• Hausgemachte Bouletten
• Schnitzel 
• Rostbratwürste 
• Currywürste mit Pommes 

• Suppen und Eintöpfe
• wechselnde Mittagsgerichte 

wie: Chili con Carne, Gulasch 
mit Nudeln oder Kartoffeln, 
Käsespätzle, Schweinefi let in 
Rahmsoße, Grillhaxen, Beef 
Ribs, Prager Schinken, Kasse-
ler Kamm und Kasseler Lachs 
mit Sauerkraut

Alles wird von uns täglich frisch gekocht und mit Liebe zubereitet.
Auf Wunsch fertigen wir auch Platten und belegte Brötchen für meh-

rere Personen an. Außerdem haben wir ein umfangreiches Angebot an 
Frischfl eisch, Salaten und Wurst – und Schinkenspezialitäten. 
Mischau Werksverkauf

Wiesendamm 29 – 31
13597 Berlin – Spandau

Tel.: 30 00 96 - 34

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

Sa 08:00 – 13:00 Uhr
www.mischau.berlin

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

Wir bitten, wenn möglich um bargeldlose Zahlung (Giro-, Visa-, 
Maestro-, V-Pay und Master-Card werden gern akzeptiert) 

Hotel-Restaurant Landhaus Perle
Falkenseer Damm 17 – 13585 Berlin

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

HOTEL | RESTAURANT | FEIERLICHKEITEN 
SOMMERTERRASSE
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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.

Für unser Menü zum Valentinstag bitten wir um 

Vorbestellungen bis zum 10.02.2021.

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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Rückblick

Spandau-heute blickt auf 10 erfolgreiche Jahre zurück

Jahresrückblick Teil fünf: Juli bis Dezember 2012
Veranstaltungen

Auch im zweiten Halbjahr 
des Jahres 2012 hatte Span-
dau viele Veranstaltungen 
zu bieten, die zahlreiche Be-
sucher in die Zitadellenstadt 
lockten. Egal ob mit Jazz am 
Hafen, dem 30. Bayern-Tag 
oder Altstadtfest und Wein-
Sommer – neben dem Weih-
nachtsmarkt im Dezember 
gab es viele Veranstaltun-
gen, die zum festen Eventka-
lender gehören und bei allen 
Spandauern gleichermaßen 
beliebt sind.

Lokales

Spandau gilt als sehr grüner 
Bezirk mit zahlreichen Nah-
erholungsgebieten, trotz-
dem baut unser Bezirk auch 
hier immer wieder das An-
gebot aus wie etwa im Fal-
kenhagener Feld. Mit der Re-
alisierung des Programms 
Stadtumbau West wird auch 
das Versorgungsangebot 
rund um den Spektesee ver-
bessert. Im September 2012 
eröff nete hier ein Kiosk – ein 
Mehrgenerationenhaus und 
Beachvolleyballfelder sollten 
noch folgen. Als Teil des Spek-
tegrünzugs zwischen der Alt-
stadt und der Stadtgrenze 
Richtung Falkensee dient das 
Areal vielen Spandauern als 
Naherholungsgebiet.

Im August 2012 jährte sich 
ein ganz besonderes Jubilä-
um im Rathaus Spandau: Be-
zirksstadtrat Gerhard Hanke 

feierte hier sein 20-jähriges 
Dienstjubiläum und war so-
mit dienstältester Stadtrat 
Berlins. Aufgewachsen in 
Spandau liegt ihm unsere Zi-
tadellenstadt besonders am 
Herzen und so ist er in all den 
Jahren zu einer festen Größe 
in der Spandauer Politik ge-
worden. Trotz seiner langjäh-
rigen Karriere ist er bekannt 
dafür, keine Routine einkeh-
ren zu lassen, sondern sei-
ne Entscheidungen stets aus 
tiefster Überzeugung zu tref-
fen. Die Menschen stehen bei 
ihm im Mittelpunkt seiner Ar-
beit und so ist es auch nicht 
verwunderlich, dass er auch 
heute noch als Stadtrat fun-
giert – seit 2016 ist er zudem 
stellvertretender Bezirksbür-
germeister.

Dass 2012 nicht alles ohne 
großen Diskussionsbedarf 
verlief, ist vielen sicherlich 
noch in Erinnerung, wenn 
es um den Ponyhof Staa-
ken geht. Die damalige Räu-
mung des Ponyhofs, der als 
Freizeit-Idylle der Hochaus-
siedlungen galt, erhitzte die 
Gemüter so stark, dass eine 
Bürgerinitiative gegründet 
wurde. Diese wollte die Ent-
scheidung des Bezirksamts 
nicht einfach so hinnehmen 
und machte es sich zur Auf-
gabe, für den Erhalt des Po-
nyhofs zu kämpfen. Es wur-
den viele Gespräche geführt 
und letztendlich einigte man 
sich darauf, den Ponyhof mit 

bestimmten Aufl agen wieder 
zu eröff nen. Hierfür mussten 
bauliche Mängel beseitigt 
und ein neuer Betreiber ge-
funden werden. 

Gastro

6 Lokale – 5 Bands – mit die-
sem Slogan warb die erste 
Spandauer Musikmeile in der 
Spandauer Altstadt für Gäste. 
Neu ins Leben gerufen und 
einzigartig in der Kneipen-
szene freuten sich Live-Musik 
Fans auf einen spannenden 
und abwechslungsreichen 
Abend. Jeweils zur vollen 
Stunde begannen die Bands 
zu spielen. In den Pausen da-
zwischen hatten die Gäste 
Zeit, das Lokal zu wechseln. 
Somit war sowohl in der Lo-
cation als auch beim Musik-
genre große Abwechslung 
geboten. 

Was noch?

Erweiterungsmauer des 

Mahnmals am Lindenufer 
fertiggestellt, 100 Jahre Vil-
la Schützenhof, 60 Jahre 
Heimbs Kaff ee im Hause Fes-
ter, Prinzessin Tag in der Tanz-
schule Broadway, Florida Eis-
manufaktur – Fertigstellung 
der neuen Produktionsstätte 
allmählich in Sicht, 50 Jahre 
Segel-Verein Scharfe Lanke 
e. V., Zwei Spandauerinnen 
waren bei den Olympischen 
Spielen in London dabei

Alle Jahre wieder…

Jazz am Hafen, 30. Bayern-
Tag, Altstadtfest und Wein-
Sommer, Tour de Sympa-
thie, 21. Berliner Reisemes-
se, Burgfest auf der Zitadelle, 
Lichterfest auf der Zitadelle, 
Weihnachtsmarkt im Evange-
lischen Johannesstift, Span-
dauer Weihnachtsmarkt, 
Spandauer Weihnachtst-
raum, Cladower Christkindl-
markt

nt

Bezirksstadtrat Hanke feierte sein 20-jähriges Dienstjubiläum

Einweihung Kiosk am Spektesee oder vom Grünzug ein Foto

1. SPANDAUER MMUSIKMEILE
6 Lokale - 5 Bands

Einmaleintrittfüralles
Kartenverkauf 20.00 Uhr • Beginn 21.00 Uhr • Eintritt 10 €

Kartenvorverkauf ab Oktober im Ratskeller

SAMSTAG, 03.11.2012
Viel Spaß bei der

Musikmeile wünschen
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Impressum
Spandau-heute erscheint einmal 
monatlich und wird kostenfrei im 
Bezirk Spandau über Depotstel-
len vertrieben.

Abo für 1 Jahr 15,– Euro 
(Berlin)

Herausgeber: Karin Schneider

Breite Straße 35
13597 Berlin
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Email: info@spandau-heute.de
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durch Vervielfältigung und / oder 
Verbreitung, ist ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung des 
Herausgebers unzulässig und 
strafbar, soweit sich aus dem 
Urheberrecht nichts anderes er-
gibt. Insbesondere sind Einspei-
cherung und/oder Verarbeitung 
der auch in elektronischer Form 
vertriebenen Beiträge in Daten-
systemen ohne Zustimmung des 
Herausgebers unzulässig. Na-
mentlich gekennzeichnete Arti-
kel entsprechen nicht unbedingt 
der Meinung der Redaktion. Für 
unverlangt eingesandte Beiträ-
ge und Fotos wird keine Haftung 
übernommen und keine Rück-
sendegarantie gegeben.

Redaktion:
Karin Schneider (v.i.S.d.P.),
Cathrin Schneider
Anzeigenleitung:
Karin Schneider

Sprachliche Gleichstellung:
Sofern Personenbezeichnungen 
männlicher Form verwendet wer-
den, sind mit diesen stets sowohl 
männliche als auch weibliche 
Personen gemeint.

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

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

  kompetente Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
  günstige Sterbegeldversicherungen

würdiger Abschiedsraum - auch für Trauerfeiern
  große Ausstellung von Särgen und Urnen
 umfassende Grabpflege

333 40 46
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w w w. h a f e m e i s t e r - b e s t a t t u n g e n . d e

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

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.




