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Digitale Spendensäule in den Spandau Arcaden 

geht an den Start

Die Freilichtbühne feiert in diesem Jahr ihren 

100. Geburtstag 
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Die Ausgabe Mai 2021 ist ab 3. Mai 2021
in den Depotstellen erhältlich

Anzeigenschluss: 20. April

Anzeigenberatung: Telefon: 030 – 609 47 601
Handy: 0177 – 510 11 29 • e-mail: info@spandau-heute.de

Verlosung von drei Exemplaren 
„Fertig ist die Laube“ Lesespaß mit Renate Bergmann
Spandau-heute-Leser kommen ganz schnell und mit etwas Glück in den Genuss,  die Spandauerin 
Renate Bergmann und ihre Neuerscheinung „Fertig ist die Laube“ näher kennenzu lernen.  

Wir verlosen 3 x 1 Exemplar ihres neuen Buches, die uns der Verlag freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt hat. Schreiben Sie eine Mail mit dem Stichwort „Fertig ist die Laube“ an info@spandau-
heute.de und schon sind Sie bei der Verlosung dabei.  Einsendeschluss ist der 20. April 2021. 

Die Gewinner werden ausschließlich per Mail benachrichtigt. 

Die Bahnunterführung Klosterstraße ist 
weiterhin dunkel und unattraktiv

Wöchentliche Lebensmittelausgabe bei 
Laib und Seele

Bodo Oehme hisst am Rathaus in Schönwalde 
die weiße Flagge
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noch immer belastet uns die 
Corona-Pandemie. Es ist nicht 
absehbar, wann die Einschrän-
kungen zur Bekämpfung der 
Pandemie zurückgefahren wer-
den können.

Neben Corona müssen wir 
uns aber auch anderen Themen 
widmen. Mir ist es wichtig, 
dass Spandau der lebens- und 
liebenswerte Bezirk an der Ha-
vel bleibt, der die Zitadellen-
stadt schon immer war.  Gera-
de in Spandau konnten Sie die 
Erfahrung machen, wie eine 
kluge Landes- und Kommu-
nalpolitik wirkt. 

Die SPD-Abgeordneten ha-
ben dafür gesorgt, dassdie 
großen Parks regelmäßig von 
der Berliner Stadtreinigung 
von Abfall befreit werden.Wei-
tere Vorteile, die meine Partei 
und ich für Berlin erreichen 
konnten: Der starke Anstieg 
der Mieten wurde gebremst. 
Gerade in Spandau wird viel 
gebaut. 

Die von uns beschlossene 
Taktzahlverdichtung der Bus-
linien und zusätzliche Fahr-
zeuge sorgen dafür, dass der 
Öffentliche Personennahver-
kehr mit der Einwohnerzahl 
wächst. Das gilt auch für die 

Schulbauoffensive. Eine per-
sonell und technisch verstärk-
te Polizei sorgt für Sicherheit in 
der Stadt.

Der Blick nach vorn richtet 
sich in diesem Jahr auch auf die 
Wahlen am 26. September. Mit 
Franziska Giffey hat die Berli-
ner SPD eine Spitzenkandida-
tin, die nicht nur viel Erfahrung 
aus der Bundes- und Kommu-
nalpolitik mitbringt. Als Fami-
lienministerin hat sie aktuell 
viel dafür getan, dass Kinder, 
Jugendliche und Eltern schnel-
le Unterstützung in der Pande-
mie erhielten.       

Franziska Giffey und mit ihr 
die gesamte Berliner SPD ste-
hen dafür ein, die Stadt voran-
zubringen und noch mehr sozi-
ale Gerechtigkeit zu schaffen. 
Gerade wird auf unseren Vor-
schlag eine Kosten-Nutzen-
Rechnung für die Erweiterung 
der U-Bahn-Linie 7 erstellt.

Wie auch immer sich die Co-
rona-Regelungen entwickeln, 
mein Team und ich sind jeder-
zeit für Sie unter (030) 36 75 00 
81 ansprechbar.  

Herzliche Grüße,

Ihr Raed Saleh

Liebe Spandauerinnen 

und Spandauer,

Die neuen

Sonnenbrillen

sind da!

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

o bis Fr on 9 bis 18 r, Sa bis 13 r, www.meier-augenoptik.de
eier ugenoptik b , es ftsf rer: Susanne  i ael eier

Se entru  Spandau

Spandau im Abgeordnetenhaus
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April, April … ein Scherz, … 
oder macht er, was er will!

Diesem Monat wird eine ge-
wisse Eigenmächtigkeit unter-
stellt. Auch wenn nicht so rich-
tig geklärt ist warum sich der 1. 
April besonders gut für Scherze 
eignet. Gesichert scheint nur, 
dass dieser Tag schon im Volks-
glauben der Antike zu den Un-
glückstagen gezählt wurde.

Aber der Monat geht natür-
lich über seinen ersten Tag hin-
aus, so dass, selbst wenn er 
macht was er will, Aussichten 
auf Besserung bestehen. Ange-
sicht der aktuellen Lage kann 
diese Hoffnung vielleicht ein 
wenig eingetrübt sein, dennoch 
wollen wir nicht den Blick 
fürs Ganze verlieren. Immer-
hin wurde uns durch die Zeit-
umstellung bereits die Som-
merzeit vorgegeben und allein 
der Gedanke an einen Som-
mer deutet schon auf ein we-
nig Glückseligkeit, jedenfalls 
in der Vorstellung.

Konkretisieren ließe sich die 
Skizze eines Sommers, wenn 
wir der Idee Details hinzu-
fügten. Signale, die der Hoff-
nung Raum geben, dass sich 
das Leben leicht anfühlen kann. 
Etwa durch die aufkeimende 
Wärme der Tage, die Sonne auf 
der Haut, Zeiten im schattigen 
Müßiggang, vielleicht mit mu-
sikalischer Unterhaltung.

Im April scheint dies noch 
ein Trugbild zu sein, allerdings 
werden Vorbereitungen ge-
troffen eine gemäßigte Rück-
kehr des Lebens in der Öffent-
lichkeit einzuleiten, natürlich 
mit aller gebotenen Rücksicht. 
Denn ab Juni könnte die Frei-
lichtbühne an der Zitadelle, in 
ihrem 100sten Jahr, die Saison 
starten. Das Programm steht, 
mit Konzerten, Shows und 
Lesungen, mit Veranstaltun-
gen für die ganze Familie und 
mit einem jubilierenden Höhe-
punkt am Ende der Saison. Be-
scheidener Übermut, der auf 
die Rückkehr der Kultur im Le-
ben hofft.

DAS WIRD IHR SOMMER 
möchte es von der Bühne rufen, 
die vor einem Jahrhundert ihre 

Pforten öffnete, um der Kultur 
ihren Platz zu geben. Genau das 
ist der Plan auch in diesem Jahr. 

Ob er gelingen wird, wird sich 
zeigen, vorstellenbar wäre es.

Alles zum Programm fi nden 

Sie deshalb unter www.kultur-
haus-spandau.de.

Michael Pfeil

Veranstaltungen

Endlich wird es Frühling

Wir schicken Sie in den April!

DAS WIRD IHR SOMMER!

Freilichtbühne
an der Zitadelle 1921 - 2021

– Anzeige –

1928 – Konzert der Musikvereinigung II der Schutzpolizei (Foto: Stadtgeschichtliches Museum)

die heutige Ansicht der Freilichtbühne (Foto: Kulturhaus Spandau)
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ALTSTADTHAUSMEISTER
SPANDAU

BID

WhatsApp-Hotline: 0170 50 20 111

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

Ist das Hayppy End in Sicht?

Das Märchen von der Bahnunterführung Klosterstraße

Es war einmal… so beginnen 
die alten Märchen, deren Ende 
in einem Happy End mündet, 
bei dem alle (guten) Figuren 
bis an ihr Lebensende glück-
lich vereint sind. Doch wie 
sieht es im realen Leben aus? 
Bereits im Jahr 2013 wurde den 
Spandauern das Märchen von 
der Aufwertung der Bahnun-
terführung in der Klosterstraße 
erzählt, das bis heute noch kein 
gutes Ende gefunden hat. 

„Bereits im nächsten Jahr soll 
mit den Bauarbeiten zur Umge-
staltung der Bahnunterführung 
in der Klosterstraße begonnen 
werden. Hinterleuchtete und 
schallobsorbierende ‚Kasset-
ten‘ in unterschiedlichen Grö-
ßen an den Wänden und auch 
am Mittelstreifen sollen für 
eine signifi kante Verbesserung 
des Lärmpegels sorgen und das 
Durchqueren dieses Tunnel-
bereichs angenehmer machen. 
Die räumliche Verteilung der 
Leuchten wird für ein gleich-
mäßiges Licht sorgen.

Zwei Musterexemplare der 
hinterleuchteten und schallob-
sorbierenden „Kassetten“ wur-
den bereits exemplarisch ge-

fertigt und sind 
bei einem Ortster-
min von den Be-
teiligten vorge-
stellt worden. Ver-
treter der Deut-
schen Bahn, des 
Büros aletja plus 
GmbH, der Ströer 
Media GmbH, der 
Stadteilvertretung 

Wilhelmstadt und des Cen-
termanagements der Spandau 
Arcaden begutachteten die in 
unterschiedlicher Farbgestal-
tung gehaltenen Muster“ hieß 
es in der Oktober-Ausgabe 
von Spandau-heute des Jahres 
2013. Der damalige Baustadt-
rat Carsten Röding war guter 
Dinge, dass es nun endlich mit 
den Ausführungsarbeiten los-
gehen könne. Doch was ist in 
den zurückliegenden mehr 
als acht Jahren passiert? Gar 
nichts – sehr zum Ärger und 
Leidwesen der Spandauer! Ob-
wohl der Bezirk immer wieder 
auf den Beginn der Umsetzung 
drängte – die Mühlen der Büro-
kratie und der Entscheidungs-
trägermahlen langsam und ste-
hen mitunter still. So auch in 
diesem Beispiel. 

Leider hält der Bezirk hier die 
Fäden nicht in der Hand, son-
dern ist auf die Entscheidungen 
der Senatsverwaltungen, der 
Deutschen Bahn und vielen 
weiteren Partner angewiesen. 
Doch nun kommt Bewegung 
in die Sache und der aktuelle 
Sachstand lässt hoffen, dass al-
les zu einem guten Ende führt. 

Baustadtrat Frank 
Bewig hat sich er-
neut der Bahnun-
terführung ange-
nommen und alle 
Akteure an einen 
Tisch geholt. 

Bereits in den 
vergangenen Jah-
ren wurde der Ver-
such unternom-
men, im Rahmen der Städte-
bauförderung eine Lichtinstal-
lation zu planen und baulich 
mit den zuständigen Partnern 
umzusetzen, doch diese Pläne 
lassen sich aktuell nicht reali-
sieren. Nun hat der Baustadtrat 
auf alternative Maßnahmen ge-
drängt, um die Situation unter 
der Bahnunterführung zu ver-
bessern. In einem Dreipunkte-
Plan wurden Vereinbarungen 
und konkrete Schritte geplant. 
Zuerst muss die Finanzierung 
des Projekts sichergestellt wer-
den. Fördergelder aus der Städ-
tebauförderung werden mit der 
Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Wohnen ab-
gestimmt, damit die Deutsche 
Bahn als Eigentümer des Brü-
ckenbauwerks die Hälfte der 
prognostizierten Kosten be-
reitstellen kann. Noch in die-
sem Jahr soll mit der Installa-
tion einer Taubenschutzanlage 
begonnen werden. 

Weiterhin liegt die Zusage der 
Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz vor, 
weitere Lichtanlagen, die die 
Beleuchtung unter der Brücke 
verbessern sollen, zu prüfen. 

Für die Aufwertung der Wer-
beanlagen ist nach wie vor die 
Ströer Media GmbH zuständig, 
die im Zuge der Instandsetzung 
auch die Beleuchtungssituation 
auf dem Geh- und Radweg ver-
bessern wird. Mit Nachdruck 
wird gegen das wilde Plakatie-
ren vorgegangen, so dass ein 
sauberer Zustand der Seiten-
wände dauerhaft erreicht wird. 

„Die Chancen stehen gut, 
dass schon in diesem Jahr mit 
den ersten Maßnahmen begon-
nen werden kann“ führt Bau-
stadtrat Frank Bewig aus und 
ist glücklich darüber, dass sich 
nach so langer Zeit des Still-
stands alle Akteure pragma-
tisch auf eine kurzfristige Lö-
sung einigen können.

Die Bahnunterführung im Jahr 2013 Die Bahnunterführung im Jahr 2021
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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

&

Klimaschutz auf Rädern

Kostenlose Transportfahrräder werden immer beliebter

Bezirksstadtrat Frank Bewig 
(CDU) macht es vor und de-
monstriert wie Klimaschutz 
auf Rädern funktioniert. „Ob 
Großeinkauf, Kindertransport 
oder kleinere Umzüge – unsere 
kostenlosen Lastenräder sind 
eine attraktive Alternative zum 
Auto und ein Beitrag zur Mo-
bilitätswende in Berlin“ meint 
Bewig und macht auf das Pro-

jekt „fLotte-kom-
munal“, das die Be-
zirke Spandau und 
Lichtenberg mit 
dem ADFC bereits 
2018 aufgebaut ha-
ben. Inzwischen hat 
das Projekt Schu-
le gemacht, denn es 
wird berlinweit in 
elf Bezirken angebo-
ten und ist bis Som-
mer 2023 verlän-
gert worden. Trans-
portahrräder werden 
immer beliebter und 
bieten viele Vorteile 
für ihre Nutzer, denn 
Lastenräder sind lei-
se, leistungsstark, 
platzsparend und 

vollkommen schadstofffrei. 
Allein durch die Ausleihen 

in Spandau konnten im ersten 
Jahr fast 1,5 Tonnen CO2 ein-
gespart werden, denn 40 % der 
Nutzenden hatten angegeben, 
dass sie für ihre Fahrt andern-
falls ein Auto genommen hät-
ten. 

Jeder kann sich weiterhin an 
zehn kommunalen oder ge-

meinnützigen Einrichtungen 
kostenlos und unkompliziert 
ein Lastenfahrrad für bis zu 
drei Tage ausleihen. 

Das Angebot kommt bei den 
Bürgern gut an, denn kontinu-
ierlich steigt die Zahl der Be-
nutzenden. „Mittlerweile gibt 
es in Spandau fast 400 regis-
trierte Nutzer, die regelmäßig 
die kostenlosen Lastenräder 
ausleihen“ führt der ADFC-
Projektbetreuer Thomas Buer-
mann aus, der sich hier ehren-
amtlich engagiert. 

Das im Herbst 2018 gestar-
tete Pilotprojekt wird aus Mit-
teln des Berliner Energie- und 
Klimaschutzprogramms von 
der Senatsverwaltung für Um-
welt, Verkehr und Klimaschutz 
gefördert und bis Juli 2023 ver-
längert. Neu kommt in diesem 
Frühjahr die Verleih-Station 
beim Spandauer Jugend e.V. 
hinzu, wo das Rad mit dem Na-
men „Radewanne“ auf seinen 
Einsatz wartet. In der ersten 
Projektphase konnte das Rad 
beim Eulalia Eigensinn e.V. 
ausgeliehen werden. 

Auch gewerbliche oder pri-
vate Anbieter aus Spandau 
können bei fLotte mitmachen. 
Melden Sie sich einfach beim 
ADFC Berlin. Weitere Infor-
mationen zu „fLotte“ und den 
Spandauer Ausleihstationen 
fi nden Sie unter https://fl otte-
berlin.de/ oder auf der Web-
site der KlimaWerkstatt Span-
dau unter https://klimawerk-
statt-spandau.de/project/fl otte-
kommunal/. 

Nach der Förderung von Las-
tenrädern im Jahr 2018 richtet 
die Senatsverwaltung für Um-
welt, Verkehr und Klimaschutz 

das Programm neu aus und 
plant bis zum Sommer 2021 
eine gewerbliche Lastenrad-
förderung, denn auch für diese 
Zwecke werden Transportahr-
räder immer beliebter und bie-
ten viele Vorteile für ihre Nut-
zer. Das neue Förderprogramm 
bekommt Unterstützung von 
der Investitionsbank Berlin-
Brandenburg, die für die Ab-
wicklung von Antragen und 
Auszahlungen zuständig ist. 

Die Fördersummen belau-
fen sich auf 1.000 Euro für ein 
Lastenrad ohne Elektromotor, 
2.000 Euro für ein Lastenrad 
mit Elektromotor und 500 Euro 
für einen Fahrradanhänger.

Das Förderprogramm rich-
tet sich ausschließlich an Ber-
liner Unternehmen, an selbst-
ständig Tätige und an Vereine, 
die mindestens ein Lastenrad, 
E-Lastenrad oder einen Trans-
portanhänger für gewerbliche, 
freiberufl iche oder gemeinnüt-
zige Zwecke anschaffen wol-
len. Eine rein private Nutzung 
ist damit – im Unterschied zum 
ersten Programm von 2018 – 
aktuell nicht förderfähig.

Mit dem Fördervolumen für 
2021 von 600.000 Euro will 
Berlin einen Beitrag zur Ent-
wicklung eines stadtverträg-
lichen, emissionsfreien und 
lärmgeminderten Verkehrs leis-
ten. Lastenräder bieten großes 
Potenzial für Unternehmen, 
von der Pfl ege über das Hand-
werk bis zur Logistik. Die Las-
tenrad-Förderung ergänzt da-
mit auch das Förderprogramm 
„Wirtschaftsnahe Elektromo-
bilität“ (WELMO) der Senats-
verwaltung für Wirtschaft, En-
ergie und Betriebe.

Bezirksstadtrat Frank Bewig „fLott“ unterwegs auf dem 
Spandauer Mobilitätstag 2018  

© KlimaWerkstatt Spandau

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

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch

Bei uns
können Sie auch
t D-Mark bezahlen

WERKSVERKAUF
Berlin-Spandau Staakener Straße 28-29 | 13581 Berlin
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Campus Wilhelmstadtschulen – 

DIGITALUNTERRICHT: 

sie WISSEN, wie es GEHT!

Der Campus Wilhelmstadt-
schulen hat es vorgemacht: 
Er ist als konstruktives Bei-
spiel vorangegangen und hat 
den Präsenzunterricht mit den 
SchülerInnen gemeinsam zü-
gig zum Onlineunterricht um-
gewandelt. Der Digitalunter-
richt fi ndet jeden Tag live 
nach Stundenplan von 8:00 
bis 15:00 Uhr statt. Auch in der 
Grundschule lernen die Schü-
lerInnen bereits ab der dritten 
Klasse vier Stunden am Tag 
im Onlineunterricht. Mit die-
sen besonderen Erfahrungen 
und dem Ehrgeiz, nun immer 
einen Plan B in petto zu haben, 
schreiten die Wilhelmstadt-
schulen mit der Digitalisierung 
weiter voran. Was aus der Not 
geboren wurde, entwickelt ein 
Team von Mitarbeitern seit ei-
nigen Monaten kontinuierlich 
weiter. Die LehrerInnen nut-
zen ihre Erfahrungen aus den 
Lockdowns und bauen ihr päd-

agogisches Konzept für den 
Onlineunterricht weiter aus. 
Hier wird die aktuelle Situati-
on als große Chance zur Digi-
talisierung gesehen. Auch die 
Kommunikation der Wilhelm-
stadtschulen und der Lehrkräf-
te mit der Schülerschaft hat 
durch eine bekannte Schul-
plattform das digitale Zeital-
ter erreicht, sodass die Schüler-
Innen und ihre Eltern schnell 
und einfach mit der Schule und 
den Lehrkräften jederzeit kom-
munizieren können. So sind 
die Wilhelmstadtschulen auf 
noch so unvorhersehbare Her-
ausforderungen vorbereitet. 
Lernen Sie sie kennen und be-
suchen Sie ihre Internetseite 
unter www.wilhelmstadtschu-
len.de oder ihre Kanäle in den 
sozialen Netzwerken auf You-
Tube, Facebook sowie Twit-
ter und Überzeugen Sie sich 
selbst. Campus Wilhelmstadt-
schulen – Wir leben Bildung! 

– Anzeige –

Fast 500 Wohnungen sechs Monate vorzeitig bezugsfertig

Wohnungsneubauprojekt Quartier Paulsternstraße fertiggestellt
Nach den Pepitahöfen mit über 
1 000 Wohnungen ist es in 
Spandau erneut gelungen, ein 
Wohnungsneubauprojekt er-
folgreich abzuschließen. Mit 
dem neuen Quartier Paulstern-
straße sind fast 500 Woh-
nungen mit insgesamt über 
30 000 m² Wohnfl äche fertig-
gestellt worden, die für etwas 
Entspannung auf dem Span-
dauer Wohnungsmarkt sorgen. 
Von den etwa 500 Wohnungen 
sind 108 Wohnungen geförder-
te Wohnungen, die demnach zu 
einer Miete von 6,50 Euro pro 
Quadratmeter angeboten wer-
den können. 

Trotz Einschränkungen auf-
grund der aktuellen Corona-
Pandemie konnte das Groß-
projekt der degewo und der 
WBM (Wohnungsbaugesell-
schaft Berlin-Mitte mbH) zu-
sammen mit den Partnern 
KIM. (Kilian Immobiliengrup-
pe) und MHMI erfolgreich ab-
geschlossen werden und das 

sogar sechs Monate vor dem 
geplanten Fertigstellungster-
min und innerhalb des Kosten-
rahmens. Von Beginn der Pla-
nungsarbeit bis zur Fertigstel-
lung sind so gerade einmal 20 
Monate vergangen.

Obwohl die Lage auf den ers-

ten Blick alles andere als idyl-
lisch anmutet, sorgt der städ-
tebauliche Entwurf dafür, das 
neue Siedlungsgebiet nach in-
nen abzuschirmen und erzielt 
somit eine angenehme nach-
barschaftliche Atmosphä-
re. Zwischen Industrie- und 
Siedlungsgebiet ist dadurch-

ein neues Quartier gebaut wor-
den, welches für eine leben-
dige Mischung sorgt. Entstan-
den sind nicht nur Wohnungen, 
die größtenteils barrierefrei 
sind, sondern auch eine Kita 
mit 60 Plätzen, weitere Gewer-
beräume und ein zusätzlicher 

öffentlicher Spielplatz. Ein 
Parkhaus, das sich baulich gut 
in das neue Quartier integriert, 
bietet mit über 400 Pkw-Stell-
plätzen (40 davon mit Elektro-
ladestationen) und 20 Motor-
rad-Stellplätzen Platz genug 
für die Pkws und motorisierten 
Zweiräder der neuen Anwoh-

ner. Außerdem ist der U-Bahn-
hof Paulsternstraße unweit, so-
dass eine gute Verkehrsanbin-
dung garantiert ist.

Auch Frank Bewig, Spandau-
er Baustadtrat (CDU) zeigt sich 
begeistert vom neuen Quartier 
Paulsternstraße: „Das Woh-
nungsbauvorhaben Paulstern-
straße ist ebenso wie das der 
Pepitahöfe ein Erfolgsmodell. 
[…] Der Bezirk freut sich sehr, 
dass dieses Vorhaben so zü-
gig umgesetzt wurde und in-
zwischen vielen Familien und 
Singles ein neues Zuhause bie-
tet.“

Das Projekt Quartier 
Paulsternstraße ist nur eines 
von vielen Neubauprojekten 
zur Schaffung landeseigener 
Wohnungen im Spandauer Os-
ten als eines der Schwerpunkt-
gebiete. Weitere Projekte sind 
Rhenaniastraße, Wasserstadt 
Oberhavel und die Insel Gar-
tenfeld. Auch hier sollen wei-
tere Wohnungen entstehen. nt
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TTraditionsbäckerei Rösler

140 Jahre

Spezial Natur
DAS Dinkelvollkornbrot – mit Biss und Charakter.

Der neue Schulalltag

Schule unter Pandemie-Bedingungen

Während vieler Wochen blie-
ben die Pforten der Berliner 
Schulen geschlossen. Pande-
miebedingt war der Präsenz-
unterricht ausgesetzt, aber nun 
kehrten trotz steigender Infek-
tionszahlen die Schüler in ihre 
Klassenräume zurück. Den An-
fang machten die Klassenstu-
fen 1 bis 3 und seit dem 8. März 
sind auch die Klassenstufen 4 
bis 6 in den Grundschulen an-
wesend – allerdings im Wech-
selunterricht mit der Teilung 
der Klassen. Die Hälfte der 
Klasse wird in gewohnter Wei-
se unterrichtet und die ande-
re Hälfte arbeitet die Aufgaben 
des vorgegebenen Wochen-
plans zuhause ab. Wie es nach 
den Osterferien weitergeht ist 

von den aktuellen 
Zahlen abhängig 
und wird noch ent-
schieden. 

Damit hat ein 
Stück Normalität 
mit den so dringend 
erforderlichen so-
zialen Kontak-
ten Einzug gehal-
ten, aber dennoch 

gestaltet sich der Schulalltag 
völlig anders als vor dem Aus-
bruch der Pandemie. „Masken-
pfl icht für alle Schülerinnen 
und Schüler, Abstandsregeln 
und genau festgelegte Zutritts-
möglichkeiten in das Gebäu-
de und seit Kurzem auch die 
Schnelltests prägen das Schul-
leben und verlangen von uns 
ein Höchstmaß an Organi-
sation und große Flexibilität 
in der Umsetzung“ meint Si-
mone Kraft, Schulleiterin der 
Astrid-Lindgren-Grundschule 
in Staaken. „HomeSchooling 
und digitaler Unterricht sind 
seit rund einem Jahr beina-
he zur Gewohnheit geworden, 
aber wir müssen darauf ach-
ten, dass die Kinder aus einem 

schwierigen sozialen Umfeld 
nicht auf der Strecke bleiben. 
Das erfordert unsere besondere 
Aufmerksamkeit.“ 

Glücklicherweise ist die As-
trid-Lindgren-Grundschule di-
gital gut aufgestellt und konnte 
neben den rund 20 Tablets, für 
die der Senat verteilen ließ, aus 
dem eigenen Bestand mit rund 
70 Laptops die Schüler mit den 
entsprechenden Geräten ver-
sorgen. Seit kurzem kann auch 
ein Zuschuss in Höhe von 350 
Euro von Leistungsbeziehern 
des Jobcenters beantragt wer-
den. 

Zu Beginn des Jahres gab es 
viel Ärger um die Schulplatt-
form „Lernraum Berlin“, die 
nicht funktionierte, schnell 
überlastet war und das digi-
tale Lernen nur schwerlich er-
möglichte. Die Astrid-Lind-
gren-Grundschule kann sich 
glücklich schätzen, davon un-
abhängig zu sein und eine eige-
ne Schulplattform zu besitzen, 
die von den IT-Beauftragten 
der Schule eingerichtet wor-
den ist. „Der digitale Schulstart 
funktionierte bei uns reibungs-
los. Sowohl das Kollegium als 
auch die Schüler kommen mit 
unserer benutzerfreundlichen 
Schulplattform gut zurecht. 
Sie loggen sich am Morgen in 
ihre virtuellen Klassenräume 
ein und der Unterricht kann be-
ginnen.“ Für die Arbeit in klei-
nen Gruppen sind Nebenräu-
me eingerichtet und die gute 
Zusammenarbeit von Lehrern 
und Sozialarbeitern ermögli-
cht es, sich in einer so genann-
ten Lernbücke um die Kinder 
mit erhöhtem Förderbedarf zu 
kümmern. Individuelle Be-

treuung und Zuwendungsind 
hier in besonderem Maß nötig, 
denn oft fehlt diesen Kindern 
die häusliche Unterstützung 
während der Pandemie-Zeit. 

Die zweimal in der Wo-
che durchgeführten Schnell-
tests machen die Situation in 
der Schule überschaubar. Die 
Durchführung des Covid 19 
Antigen Schnelltests ist schnell 
und unkompliziert und das Er-
gebnis liegt in kürzester Zeit 
vor. Dennoch macht die Impf-
situation alles recht schwierig: 
Manche Kollegen aus Bran-
denburg sind bereits geimpft, 
in Berlin hingegen sind die 
Kollegen noch nicht and der 
Reihe. 

Von den seinerzeit georder-
ten 1200 mobilen Luftreini-
gungsgeräten für Räume mit 
unzureichenden Lüftungs-
möglichkeiten sind in der As-
trid-Lindgren-Schule zwei Ge-
räte angekommen, die die wei-
tere Ausbreitung von Covid-19 
stark verringern sollen. Außer-
dem geben  die vorhandenen 
CO2 Messgeräte Auskunft über 
die Beschaffenheit  der Luft 
und sind ein wichtiger Schritt 
in der Corona Vorsorge.   

Trotz aller schwierigen Ar-
beitsbedingungen sieht Schul-
leiterin Simone Kraft im Um-
gang mit der Pandemie auch 
eine Chance: „Wir haben das 
digitale Arbeiten  viel schnel-
ler erlernt, als es zu ‚normalen‘ 
Zeiten möglich gewesen wäre.  
Die Eigenverantwortung der 
Schüler wird schnell größer 
und bereitet sie in besonderem 
Maße auf die weiterführende 
Schulbildung und auch auf den 
Beruf vor.“

Die Astrid-Lindgren-Schule in Staaken

Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Spandau e.V.

Für unsere Kitas in Spandau suchen wir

 Erzieher*innen (m/w/d) 
 Facherzieher*innen 

   für Integration (m/w/d)

Vergütung gemäß Tarifvertrag der AWO 
Berlin mit Urlaubs-

und Weihnachtsgeld,
Zuschüsse zu vermögenswirksamen 

Leistungen und betrieblicher 
Altersvorsorge, vielseitige 

Weiterbildungsmöglichkeiten u.v.m.

www.awo-spandau.de/stellenangebote

„AWO ist für mich...

nicht nur ein Kitaträger, 
für den ich arbeite. 

Die AWO vertritt eine Sicht 
auf die Welt, mit der ich 

mich identi ziere
                                            Nicole, AWO Kita

„AWO ist für mich...

täglich mit einem tollen Team 
(dem besten Team überhaupt) 

zusammen arbeiten zu 
nnen

                                          Dorota, AWO Kita
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Lebensmittelspenden für hilfebedürftige Menschen

Immer montags bei Laib und Seele im Paul-Schneider-Haus

Immer am Montag herrscht 
im Paul-Schneider-Haus Le-
ben und Treiben wie auf einem 
Marktplatz oder in einem Su-
permarkt, denn an diesem Tag 
öffnet die Ausgabestelle von 
Laib und Seele von 15 bis 19 
Uhr ihre Pforten. Diese Akti-
on, die von der Berliner Tafel, 
den evangelischen und katho-
lischen Gemeinden sowie dem 
rbb ins Leben gerufen wur-
de, unterstützt hilfebedürftige 
Menschen mit Lebensmitteln, 
die in den üblichen Lebensmit-
telmärkten nicht verkauft wur-
den und über geblieben sind. 

Schon in den Vormittagsstun-
den werden die Waren aus dem 
ganzen Stadtgebiet mit einem 
Transporter in 28 Geschäften 
abgeholt und herangefahren. 
Die meist frischen Lebensmit-
tel wie Backwaren, Obst und 
Gemüse aber auch Joghurt, 
Quark oder Getränke werden 
dann in der Ausgabestelle von 
den freiwilligen Helfern aus-
geladen, sortiert und für die 

Abholer ansehnlich 
präsentiert. 

Doch auch bei Laib 
und Seele hat Coro-
na deutliche Spuren 
hinterlassen, denn 
momentan ist durch 
Hygiene- und Ab-
standsregeln alles 
streng reglementiert 

und es kommen immer mehr 
Menschen, die der Unterstüt-
zung bedürfen. „Wir verzeich-
nen seit Ausbruch der Pande-
mie deutlich mehr berechtigte 
Personen, die in unsere Ein-
richtung kommen. Momentan 
zählen wir 169 Haushalte mit 
rund 200 Erwachsenen und 
100 bis 120 Kindern, die bei 
uns registriert sind, und sich 
wöchentlich ihre Lebensmit-
tel abholen. Das sind nicht nur 
Hartz IV Empfänger sondern 
auch Menschen in Kurzarbeit 
oder Bezieher von Arbeitslo-
sengeld I“, meint Gert Kacz-
marek, Leiter von Laib und 
Seel in der Spandauer Neu-
stadt. 

Durch entsprechende Doku-
mente müssen die Personen 
nachweisen, dass sie berechtigt 
sind, die Lebensmittelspende 
entgegen zu nehmen und be-
zahlen pro Besuch 1,50 Euro. 
Sie erhalten jeweils Waren im 
Wert von 15,– bis 20,– Euro. 

In normalen Zeiten steht der 

große Saal des Paul-
Schneider-Hauses 
für die Ausgabe der 
Waren zu Verfü-
gung, doch augen-
blicklich verpacken 
die Ehrenamtlichen 
alles in Tüten, die 
am Eingang des 
Hauses verteilt wer-
den. Seit einem Jahr Pandemie 
haben sich die Menschen dar-
an gewöhnt, melden sich an 
und warten geduldig in einer 
langen Schlange bis sie an der 
Reihe sind, um ihre Gemüse- 
und ihre Brottüte im Empfang 
zu nehmen. 

Gert Kaczmarek engagiert 
sich ehrenamtlich seit rund 
fünf Jahren in dieser Ausga-
bestelle und war zuvor im Pill-
nitzer Weg tätig. „Es fühlt sich 
wunderbar an, anderen Men-
schen zu helfen und am Ende 
des Tages ist man zwar kaputt 
aber auch froh, wieder etwas 
Gutes getan zu haben.“ Auch 
die rund 50 ehrenamtlichen 
Helfer kommen gern und die 
Arbeit zu Beginn der Woche 
bereitet ihnen viel Freude. 

Erst kürzlich ist der Ausgabe-
stelle von Laib und Seele tat-
kräftige Unterstützung zuge-
sagt worden. Der SPD-Frak-

tionsvorsitzende im Berli-
ner Abgeordnetenhaus, Raed 
Saleh überbrachte die frohe 
Botschaft, dass die Lotto Stif-
tung rund 56000 Euro für einen 
elektrobetriebenen Transporter 
zur Verfügung stellt, der nun 
angeschafft werden kann. Bis-
her wird das benötigte Fahr-
zeug wöchentlich bei einem 
Autovermieter angemietet. 

Einblicke in die ehrenamt-
liche Arbeit der Ausgabestelle 
von Laib und Seele sind in der 
Videoproduktion des Ehren-
amtsbüros auf YouTube unter 
„Spandaus Bestes“ zu sehen. 

Wer sich für die ehrenamt-
liche Arbeit bei Laib und See-
le im Paul-Schneider-Haus in 
der Schönwalder Straße 23 in-
teressiert, meldet sich gern bei 
Gert Kaczmarek unter Telefon 
0176-495 420 71 oder schreibt 
eine E-Mail an laibundseele@
luthergemeinde-spandau.de

FROHE OSTERN 
und allzeit gute Fahrt!

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

Vereinbaren Sie 

einen Termin zum 

Räderwechsel

DER BAUM UND SIE: GLEICH ALT 
UND HIER VERWURZELT.
„Anlässlich ihrer Geburt hat Hildes Großvater diesen Baum gepflanzt. 
Heute sitzen wir an heißen Tagen in seinem Schatten.“
Caro S., Persönliche Betreuungskraft bei Home Instead

SENIORENBETREUUNG, EINFACH PERSÖNLICHER:
BETREUUNG ZUHAUSE | BETREUUNG AUSSER HAUS | 
GRUNDPFLEGE | DEMENZBETREUUNG | HILFE IM HAUSHALT
Infos unter: berlin-spandau@homeinstead.de oder Tel. 030 2084865 -0

KOSTENÜBERNAHME DURCH PFLEGEKASSE MÖGLICH

Jeder Betrieb von Home Instead ist unabhängig sowie selbstständig und wird eigenverantwortlich 
betrieben.  © 2021 Home Instead GmbH & Co. KG
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It’s time so say goodbye

Zitadellenmanager Michael Gottschling ist in den Ruhestand versetzt

Auf der Zitadelle geht eine Ära 
zu Ende! Michael Gottschling, 
langjähriger Zitadellenmana-
ger ist in den Ruhestand gegan-
gen und wird sich nun um an-
dere Dinge als die Vermietung 
von Räumen, um die Organi-
sation von Konzerten und um 
den Ablauf der großen Veran-
staltungen im Innenhof der Re-
naissancefestung kümmern. Da 
er von einer großen Familie mit 
zahlreichen Enkelkindern um-

geben ist, wird es nicht 
langweilig und auch Le-
benspartnerin Simone 
freut sich, dass er nun 
mehr Zeit für gemein-
same Stunden hat. 

Doch blicken wir zu-
rück ins Jahr 2003. Im 
März dieses Jahres wur-
den die Italienischen 
Höfe eröffnet, aber es 
gab noch kein Konzept 
zur Vermietung der his-
torischen Räumlich-
keiten. Diese Aufgabe 
wurde in die Hände von 
Micheal Gottschling ge-
legt, der im April in den 
Dienst der Renaissance-

festung trat und die Fäden in die 
Hand nahm. Mit reichlich Er-
fahrung auf organisatorischen 
Gebiet sowohl im Museums-
bereich, als Verwaltungsdirek-
tor im Berliner Zoo oder bei 
der Polizei war „Micha“, wie 
ihn alle nannten, gut gerüstet 
für die Aufgaben auf der Zita-
delle. Die historische Festung 
den Menschen näher zu brin-
gen, auch kommerziell zu nut-
zen und mit dem Bauwerk zu 

leben, war das Anliegen des Zi-
tadellenmanagersund im Laufe 
der Jahre sind zahlreiche Pro-
jekte umgesetzt worden. Im 
Jahr 2005 gab es das erste Kon-
zert und mit Blackmores Night 
wurde der Grundstein für Kon-
zerte internationaler Größen 
im Musikgeschäft auf der Zita-
delle gelegt. Das Citadell Mu-
sic Festival startete und plötz-
lich waren Spandau und die 
Renaissancefestung nicht nur 
in Deutschland sondern welt-
weit ein Begriff. 

Burgfest, Osterritterfest, 
Lichterfest, Open Air Konzerte 
sowie Silvesterpartys – alles 
Veranstaltungen lagen in der 
Hand von Michael Gottschling 
und er hat alles bis ins Detail 
in Abspreche mit den Veran-
staltern gemanagt. In den An-
fangsjahren gab es ein Länder-
fest und auch ein Kinderweih-
nachtsmarkt ging an den Start, 
wurde dann aber aufgrund des 
Marktes in der Altstadt und 
dem relativ weiten Weg auf die 
Zitadelle wieder eingestellt. 

Im Jahr 2013 rief Gottschling 
die erste Hochzeitsmesse in 

den Italienischen Höfen ins 
Leben und mit seinem Engage-
ment ist die Zitadelle zu einer 
beliebten Hochzeitslocation 
geworden.

Bereits im September 2020 
begann die Phase des Über-
gangs, denn Nachfolger Flori-
an Fegeler, der in die Fußstap-
fen von Michael Gottschling 
treten sollte, wurde mit allem 
bekannt und vertraut gemacht. 
Letztendlich rückte der Tag 
des Abschiedsnach 18 Jahren 
näher, wurde aber erleichtert 
durch die Tatsache, dass seit 
März 2020 keine Veranstaltun-
gen auf der Zitadelle stattge-
funden haben. 

Am Tag des Abschieds ga-
ben sich Bezirksstadtrat Ger-
hard Hanke, Niederberger-Be-
triebsleiter Peter Hollmann 
und die Spandauer Stadtgarde 
die Ehre, Michael Gottschling 
zu überraschen und mit allen 
Ehren aus dem Dienst zu ent-
lassen. Sie wünschten ihm für 
die Zukunft noch lange Jahre 
bei bester Gesundheit und be-
dankten sich für die gute Zu-
sammenarbeit.

Stadtrat Gerhard Hanke entlässt Zitadellenmanager 
Michale Gottschling in den Ruhestand (beide nur für 

den Fotomoment ohne Maske)

Online-Omi Renate Bergmann ist Spandauerin 

Spandau-heute verlost ihre Neuerscheinung „Fertig ist die Laube“ 

Jeden Morgen pünktlich zwi-
schen sieben und acht Uhr 
freuen sich die Facebook-
Abonnenten über einen Gruß 
von Renate Bergmann. Dieser 
beginnt mit den Worten „ Hier 
schreibt Renate Bergmann. 

Guten Morgen…“ und weiter 
geht es mit den wirklich wich-
tigen Erledigungen im Haus-
halt vom aktuellen Frühjahr-
sputz bis hin zu den Begeben-
heiten in den Königshäusern. 
Alles wird thematisiert und 
die Posts drehen sich ebenso 
um den ersten Friseurbesuch 
nach dem Lockdown als um 
das Zubereiten des Mittages-
sens nach Hausmannsart. 

Renate Bergmann ist die 
bekannte Online-Omi, die 
auf „Fäßbock“ im Interweb 
schreibt und ihre Fangemein-
de an ihrem Leben – und das 
auf sehr witzige Weise – teil-

haben lässt.  Und das Aller-
wichtigste:  Renate Bergmann 
wohnt in Spandau – ein guter 
Grund, sich mit der rüstigen 
82-jährigen Rentnerin anzu-
freunden und ihr Leben zu tei-
len. 

„Sie war Trümmerfrau, 
Reichsbahnerin und hat vier 
Ehemänner überlebt. Renate 
Bergmann ist Haushalts-Profi  
und Online-Omi. Ihre riesige 
Fangemeinde freut sich täg-
lich über ihre Tweets und Le-
bensweisheiten im »Interweb« 
– und über jedes neue Buch“ 
heißt es in ihrer Vita. Ihr neu-
estes Buch ist noch druckfrisch 
und seit 29. März unter dem 
Titel „Fertig ist die Laube“ im 
Handel erhältlich. 

In der diesjährigen Gartensai-
son geht Renate Bergmann – 
bewaffnet mit Gummistiefeln, 
Handy und Rosenschere – un-
ter die Laubenpieper. Auch das 
nun bereits 15. Buch von Re-
nate Bergmann wird für großes 
Lesevergnügen sorgen!

Ihr Name ist das Pseudonym 
des deutschen humoristischen 
Schriftstellers Torsten Rohde, 

der noch heute von dem großen 
Erfolg seiner Roman- und Au-
torenfi gur überrascht ist. Tors-
ten Rohde, der in Brandenburg 
/Havel Betriebswirtschaft stu-
dierte und als Controller ge-
arbeitet hat, hatte die Idee für 
seine Figur auf Familienfes-
ten und veröffentlichte anfangs  
mit dem Twitter-Account 
@RenateBergmann Tweets 
und Lebensweisheiten. Diese 
wurden schnell zu einem In-
ternet-Phänomen und im Jahr 
2014 erschien das erste Re-
nate-Bergmann-Buch „Ich bin 
nicht süß, ich hab bloß Zucker 
– Eine Online-Omi sagt, wie es 
ist“. Rasch folgten weitere Ver-
öffentlichungen im rororo-Ver-
lag. 

Der besondere Charme der 
Figur Renate Bergmann be-
steht in ihrer Authentizität. Ihre 
Sprache, ihre Wortwahl und 

– Anzeige –
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Mariendorfer Damm 159
12107 Berlin

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

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

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

von innen ausgeführt

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

Bürgermeister beklagt die Fülle und Umsetzung der Corona-Regeln

Bodo Oehme hisst am Rathaus in Schönwalde die weiße Flagge
Seit mehr als einem Jahr wird 
der Alltag von Corona-Regeln 
beherrscht. Hygiene- und Ab-
standsregeln, Home Offi ce und 
Lockdown bestimmen das Le-
ben und bei denjenigen, die das 
Regelwerk umsetzten müssen, 
wächst aufgrund der stets neu-
en Verordnungen der Aktensta-
pel immer mehr. 

Sozusagen als „Notbrem-
se“ und um auf diese Umstän-
de aufmerksam zu machen, hat 
Bodo Oehme, Bürgermeister 
der Gemeinde Schönwalde-
Glien, vor seinem Amtssitz 
kurzzeitig die weiße Flagge 
gehisst und zeigte damit seinen 
Protest. Auslöser war die kurz-
fristige Umsetzung der Coro-
na-Schnelltests für alle Bürger 
ab 8. März, auf die sich Bund 
und Länder am 5. März ver-
ständigt hatten. „Wir sind im-
mer bereit gewesen, alle Ver-
ordnungen in die Tat umzuset-
zen, obwohl wir seit einem Jahr 
im Dauerstress sind, denn alle 
zwei Wochen müssen neue Re-
gelungen umgesetzt werden“ 
meint Bodo Oehme und be-
klagt dabei die Kurzfristigkeit 
der Entscheidungen. Er fügt 
hinzu: „Wir haben nicht ausrei-
chend Zeit, Vorkehrungen zu 
treffen, um die Versprechungen 
der Politik einzulösen.“

In einer Pressemitteilung 
heißt es: „Für die Umsetzung 
der Schnelltest-Angebote wer-
den zunächst passende Räum-
lichkeiten in allen kreisange-

hörigen Städten, Ämtern und 
Gemeinden gesucht. Vor Ort 
muss dann geschultes Personal 
die Testungen übernehme. Hier 
können unter Umständen regi-
onale Apotheken, Ärzte und 
Zahnärzte sowie Hilfsorgani-
sationen oder auch die Bundes-

wehr fachliche Unterstützung 
leisten. Offen ist zudem, wann 
mit der ersten Lieferung der 
Schnelltests durch das Land 
Brandenburg zu rechnen ist. 
Diese und weitere offene Fra-
gen sollen nun zeitnah mit dem 
Gesundheitsministerium ge-
klärt werden.“  

Hier wird deutlich, dass auch 
diese Umsetzungmehr Zeit er-
fordert so wie bei den zahl-
reichen Anordnungen bereits 
zuvor. Ob im Kita- oder Schul-
bereich, ob bei der Schließung 
oder Öffnung von Geschäf-
ten und Gastronomien – auf-
grund der Kurzfristigkeit stößt 

die Verwaltung bei den organi-
satorischen Aufgaben oftmals 
an ihre Grenzen. Hinzu kom-
men viele zusätzliche Aufga-
ben und ein immer größer wer-
dender Aufwand.  

„Alle anderen Verwaltungs-
aufgaben laufen weiter und 

müssen abgearbeitet wer-
den“, meint Bodo Oehme. Von 
den etwa 40 Mitarbeitern des 
Schönwalder Rathauses sind 
50 Prozent im Home Offi ce und 
leisten dort ihre Arbeit. Aber 
nach einem Jahr Corona sind 
alle an den Rand ihrer Belast-
barkeit angelangt und im Na-
men aller Mitarbeiter fordert 
der Schönwalder Bürgermeis-

ter ein Umdenken der Politik. 
„Wir müssen die Möglichkeit 
bekommen, alles fristgemäß 
realisieren zu können. Die Bür-
gerinnen und Bürger bestehen 
auf ihrem Recht und ihren An-
sprüchen, aber wir wissen oft 
nicht, wie wir alles managen 
sollen.“

Mit seiner Aktion hat Bodo 
Oehme viel Zustimmung er-
fahren, denn den Kollegen 
der Nachbargemeinden geht 
es nicht anders und sie sind 
oftmals überrascht mit wel-
cher Schnelligkeit die Verord-
nungen umgesetzt werden sol-
len. 

Magistratsweg 15-17
Tel. 0176 / 27 166 193

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

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

Muttis ReinigungMuttis Reinigung
FamilienbetriebFamilienbetrieb

Bürgermeister Bodo Oehme hisst die weiße Flagge (Foto: Christian Scheibe)

alle Dinge, die sie beschreibt, 
entspringen der Sichtweise 
dieser Generation und machen 
beim Lesen viel Freude. Re-
nate Bergmann nennt die Din-
ge beim Namen, ist äußerst kri-
tisch, manchmal auch stur aber 

überaus liebenswert.  
Unserer Online-Omi liegt 

unser Bezirk natürlich beson-
ders am Herzen und so verlo-
sen wir drei Exemplare ihres 
neuen Romans „Fertig ist die 
Laube“ sozusagen unter uns. 

Wer sich das Lesevergnügen 
nicht entgehen lassen möchte, 
sendet gern eine Mail mit dem 
Stichwort „Renate Bergmann“ 
an info@spandau-heute.de 
und hüpft in den Lostopf. Ein-
sendeschluss ist der 20. April. 

Mit etwas Glück gehören Sie 
zu den Gewinnern und werden 
per Mail benachrichtigt. 

Dennoch sollten Sie nicht ver-
säumen „Renate Bergmann“ 
auf Facebook, Instagram oder 
Twitter zu abonnieren. 
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Ohne Bargeld und kontaktfrei mit Karte oder per Smartphone

Digitale Spendensäule in den Spandau Arcaden geht an den Start 
Das alte und jedem bekannte 
Sprichwort „Tu Gutes und rede 
darüber“ hat von seiner Aktu-
alität nichts verloren und ist in 
den Zeiten der Pandemie von 
besonderer Bedeutung. Gerade 
in der jetzigen Situation ist es 
wichtig, kleine und lokale Pro-
jekte vor der eigenen Tür zu un-
terstützen, deren Engagement 
nach wie vor ungebrochen ist. 

Die Spandau Arcaden haben 
nun gemeinsam mit dem Lions 
Club Berlin Spandau eine neue 
Art der Spende, nämlich der di-
gitalen Spende, ins Leben ge-
rufen, bei denen die Besucher 
der Spandau Arcaden sozusa-
gen im Vorbeigehen spenden 
können, ganz ohne Bargeld und 
kontaktfrei mit EC- oder Kre-
ditkarte und per Smartphone. 

Eine digitale Spendensäule ist 
aufgestellt worden, in die ne-
ben einem Infoscreen ein Kar-
tenleser und ein kleines Räd-
chen integriert sind, über das 
man die Höhe der Spende von 
einem bis fünfzig Euro kinder-
leicht regeln kann. 

Bei der Inbetriebnahme der 
Spendensäule freut sich Cen-

termanager Volker Ahlefeld 
über das gemeinsame Projekt 
mit dem Lions Club Spandau. 
„Wir kümmern uns von Beginn 
an um Spandauer Vereine und 
Initiativen und unterstützten, 
wo wir können. Mit dieser digi-

talen Säule fällt es uns zukünf-
tig noch leichter, spontan auf 
aktuelle Nöte zu regieren.“ 

Auch der Lions Club unter-
stützt seit seiner Gründung im 
Jahr 2012 auf Initiative von 
Gründungspräsident Cars-
ten Röding und Hans Hennes 
Schulz, District Governor 

2010-2011 und Mitglied des 
Lions Clubs Berlin-Airport, 
zahlreiche Projekte im Bezirk 
und Christoph Halter, Vorsit-
zender Hilfswerk Lions Club 
Berlin Spandau e.V., blickt auf 
zahlreiche Spenden und Chari-

tiyaktionen gemeinsam mit den 
Spandau Arcaden zurück und 
führt aus: „Wir freuen uns sehr, 
diese neue Art des Spenden-
sammelns für Spandau möglich 
zu machen.“ 

Über den Verwendungszweck 
der aktuellen Spenden waren 
sich beide Partner schnell ei-

nig und wollen mit den einge-
henden Beträgen den Spandau-
er Verein „Eulalia Eigensinn e. 
V. – Kommunikation und Ak-
tion für Frauen“ unterstützen. 
Bei der Beratungsstelle für 
Frauen, die seit über 30 Jahren 
Frauen aus Gewaltbeziehungen 
rettet, ist die Nachfrage pande-
miebedingt sehr groß, den die 
Zahl der Fälle häuslicher Ge-
walt ist auch in Berlin stark an-
gestiegen. Geschäftsführerin 
Franziska Milata und ihr Team 
kümmern sich um das Nötigs-
te zur Versorgung der betrof-
fenen Frauen. „Wie alle an-
deren auch freuen wir uns auf 
eine Zeit nach Corona und hof-
fen den Frauen und ihren Kin-
dern mit den Spenden vielleicht 
sogar eine gemeinsame Fahrt 
ins Blaue ermöglichen zu kön-
nen“ blickt sie hoffnungsvoll 
in die Zukunft. „Bis zum Ende 
des Jahres gehen die Spenden 
der Arcaden Besucher an Eula-
lia Eigensinn und wir sind ge-
spannt, welcher Spendenbe-
trag in den kommenden Mona-
ten zusammenkommt“ meint 
Christoph Halter. 

Christoph Halter (Vorsitzender Hilfswerk Lions Club Berlin - Spandau e. V), Franziska 
Milata (GF Eulalia Eigensinn e.V.), Uwe Leider (Vizepräsident Lions Club Berlin-Spandau) 

und Volker Ahlefeld, Centermanager Spandau Arcaden

Bundesprogramm Sprachkita

Sprache als Schlüssel zur Welt

Das Bundesprogramm Sprach-
kita, das 2016 vom Familien-
ministerium ins Leben ge rufen 
wurde, fördert alltagsinteg-
rierte sprachliche Bildung als 
festen Bestandteil in der Kin-
dertagesbetreuung und ist ein 
wichtiger Schritt hin zu mehr 
Chancengleichheit. Denn 
Studien haben gezeigt, dass 
sprachliche Kompetenzen ei-

nen erheblichen Einfl uss auf 
den weiteren Bildungsweg 
und den späteren Einstieg ins 
Erwerbsleben haben. 

Vier der sechs Kitas der 
AWO Spandau wurden inzwi-
schen in dieses Programm auf-
genommen. Sprachberaterin 
Silke Hundt aus der Kita Feld-
häuschen, die gerade im März 
den Zuschlag bekommen hat, 
berichtet von einem regen kol-
legialen Austausch und freut 
sich, von den Erfahrungen 
aus den Kitas Sternschnuppe 
und Wundertüte profi tieren zu 
können. Auch die Kita Zwer-
genwinkel ist erst seit Jahres-
anfang mit dabei. Integrati-
onserzieherin Yvonne Hilbert 
hat hier als Sprachberaterin 
damitbegonnen, die Büche-
rei umzugestalten und einzu-
richten. Es liegt ihr am Her-
zen, den Kindern einen inter-

aktiven Umgang mit Büchern 
zu ermöglichen und ihre Fan-
tasie ohne viel Vorbereitung 
aus alltäglichen Situationen 
heraus anzuregen. Unterstützt 
wird sie dabei von der Puppe 
„Lotta Schaukelstuhl“, die sie 
mal zum Abschied von einem 
Kind geschenkt bekommen 
hat: „Die sieht mir sogar ein 
bisschen ähnlich“, schmun-
zelt Hilbert. In den Wochen, 
in denen sie nicht selbst in die 
Gruppen kann, schreibt „Lot-
ta“ Briefe, was von den Kin-
dern begeistert aufgenommen 
wird. 

Das Programm baut auf vier 
Säulen auf: alltagsintegrierte 
Sprachbildung, inklusive Päd-
agogik, Zusammenarbeit mit 
den Familien und, neu seit die-
sem Jahr, digitale Medien. Die 
Arbeit mit den Eltern ist Yvon-
ne Hilbert, die im vergangenen 

Jahr die Weiterbildung zur El-
ternbegleiterin abgeschlossen 
hat, besonders wichtig. „Es 
macht sehr viel Spaß, auch de-
ren vorhandenes Potential her-
auszukitzeln“, erzählt sie. Ihre 
Elternabende hat sie deshalb 
schon in der Vergangenheit et-
was anders gestaltet und Eltern 
unabhängig von ihrem sprach-
lichem Hintergrund durch 
kleine Übungen und Aufga-
ben mit einbezogen. Ihre Ak-
tionen und Anregungen hat sie 
in einem Ordner gesammelt, 
auf den nun ihre Kolleginnen 
und Kollegen zurückgreifen 
können. Genau das ist das Ziel 
des Programms: Die Quali-
fi zierung und Weiterbildung 
von Fachpersonal, das dann 
wiederum Ideen und neu er-
worbene Kompetenzen in den 
Kita-Alltag einfl ießen lässt 
und dort verankert.
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Spandau-heute blickt auf 10 erfolgreiche Jahre zurück

Jahresrückblick Teil fünf: Juli bis Dezember 2012
Veranstaltungen

„Spandau sieht Gelb!“ war das 
Motto der neuen Veranstal-
tungen im Rahmen der Span-
dauer Altstadtmeile 2013. 
Mit dieser Idee zählte Span-
dau zu den drei Gewinnern 
der Zentreninitiative „Berlin 
– Mittendrin“. Gelbe Linien 
auf dem Pfl aster, gelbe Rah-
men in den Schaufenstern, 
gelb beklebte Baumgitter 
und gelbe Markierungen an 
Brückengeländern zeichne-
ten den Weg der Spandau-
er Altstadtmeile von den Ar-
caden bis zur Zitadelle. Im 
Aktionszeitraum von An-
fang Juni bis Mitte Septem-
ber fanden drei Veranstal-
tungen statt, die die kreative 
Seite des Bezirks zeigten. Die 
Auftaktveranstaltung fand 
am 8. Juni statt. Unter dem 
Motto „Was Kunst Du?“ wur-
de die Altstadt zur Bühne für 
Musiker, Jongleure, Panto-
mime und Comedians. Der 
Straßenkünstlerwettbewerb 
konnte bei der Jury-Bühne 
auf dem Marktplatz bewer-
tet werden. Die zweite Ver-
anstaltung „Hinz und Kunst“ 
am 17. August war als Mit-
machveranstaltung geplant. 
Im gesamten Bereich der Alt-
stadtmeile waren zahlreiche 
Mal- und Kunstecken aufge-
baut, an denen jeder Bürger 
kreativ werden konnte. Die 
Abschlussveranstaltung vom 
7. September ist sicherlich 
noch vielen im Gedächtnis 

oder besser vor Augen: Unter 
dem Motto „Kunst du leuch-
ten“ stand die Lichtkunst mit 
vielen Illuminationen im Mit-
telpunkt der Veranstaltung. 
In Form von bewegten Bil-
dern wurde bei einem Film-
spaziergang „Der Hexer“ in 
fünf Teilen auf unterschied-
liche Hauswände projiziert. 
Als Abschluss der Veranstal-
tung wurde ein digitales Feu-
erwerk auf dem Brose-Haus 
am Markt gezeigt. 

Lokales

Bauliche Veränderungen fan-
den am nördlichen Ende der 
Altstadt statt – sehr zum Un-
mut der dort ansässigen Ge-
werbetreibenden. Das Lin-
denufer sollte umgestaltet 
werden und diesen Umbau-
maßnahmen fi el auch der 
Parkplatz zum Opfer. Mit der 
Rundumerneuerung des Ha-
velufers sollte ein attrak-
tiver Aufenthaltsort geschaf-
fen werden. Das „Grüne Alt-
stadtufer“ sollte die Altstadt 
stärken und die drei Orte 
Spreeblick, Havelanleger und 
Havelbalkon sollten künftig 
noch mehr Neugierige ans 
Wasser locken. 

Seit Anfang des Jahres war 
ein neues Team in Spandaus 
Zentrum unterwegs und hat-
te bereits viele Gespräche 
mit Geschäftsleuten, Anwoh-
nern, Institutionen und Ver-
einen geführt, bevor es am 
22. April zu einer Auftaktver-

anstaltung in den Bürger-
saal lud. Das neue Altstadt-
management stellte sich vor 
und erklärte den Anwesen-
den ihre zukünftigen Arbeits-
schwerpunkte und die Hand-
lungsfelder. Das Projekt des 
Altstadtmanagements war 
zunächst bis Ende 2014 be-
fristet, existiert aber bis heu-
te. Zu den wesentlichen Auf-
gaben des Altstadtmanage-
ments zählt es, die Interessen 
zu bündeln und das Image 
der Altstadt zu verbessern.

Am 6. März war es endlich 
soweit – die neue CO2-neu-
trale Produktionsstätte von 
Florida Eis im Gewerbege-
biet Staaken wurde eröff net. 
Photovoltaikanlagen, die 
Verwendung von Ökostrom 
entsprechen modernsten 
Standards. Auf schädliche 
Kühlung wurde 
ebenfalls verzichtet 
und so wurde mit 
neuester Technolo-
gie von dort an das 
beliebte Florida Eis 
in Staaken produ-
ziert.

Was noch?

MeridianSportsDay, 
Neuer Einkaufsfüh-
rer informiert über 
Handwerker in der 
Wilhelmstadt, Erste 
Berliner Wohngrup-
pe für Demenzkran-
ke im Ev. Johannes-
stift wird 25 Jahre, 
Eröff nung der Flo-
rida Eismanufaktur, 
Meilenwerk plant 
Oldtimer Zentrum 

für Nostalgiker auf Eiswerder, 
Sommerbad Gatower Straße 
blieb geschlossen, Ab sofort 
Ayurveda-Anwendungen im 
centrovital, 120 Jahre Me-
lanchthon Kirche, Olympia-
siegerin Britta Oppelt Span-
dauer Sportlerin des Jah-
res 2012, 100 Jahre Rathaus 
Spandau

Alle Jahre wieder…

7. Oster-Ritterfest auf der Zi-
tadelle, Emotion Pur – das 
einzigartige Erlebnis-Volks-
fest, 24. Lauf der Sympathie, 
Brandenburg-Tag, Usedom-
Tag, 5. Run of Spirit, Pfi ngst-
fest an der Scharfen Lanke, 
Hoff est bei Spandau-heute, 
Spandauer Havelfest, Span-
dauer Abendmusiken bei 
Kerzenschein, Gastro Cup

nt

Eröffnung der Veranstaltungsreihe „Spandau sieht Gelb!“ im Rahmen der Altstadtmeile Zum Abschluss Lichtkunst und Illuminationen

Bauliche Veränderungen am Lindenufer zum Unmut der 
Gewerbetreibenden

„Spandau sieht Gelb!“
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DJ Monte Burns

Kharma Kolumnda: 

Gute Nachrichten 
für Spandau!

Ostern mal anders. Oder bes-
ser gesagt: Eier suchen in der 
Pandemie. Eigentlich ja nichts 
Besonderes, wir kennen es ja 
schließlich noch vom letzten 
Jahr. 

Wir haben aber jetzt ein Jahr 
Erfahrung im digitalem Fei-
ern. Also triff t sich die ganze 
Familie schön vorm Compu-
ter. Der Vorteil ist, wir müs-
sen keine Maske zuhause tra-
gen. Geschenke kommen per 
Post direkt an die Tür. Wär das 
Osterfest ein Gericht würde 
es wahrscheinlich „Falscher 
Hase“ heißen. 

Man kann nur hoff en, das 
Wetter wird schlecht, groß-
artig rausgehen ist ja nicht. 
Aber genug der Realität, lasst 
uns lieber davon träumen wie 
es nächstes Jahr sein wird. 
Die ganze Familie zusam-
men, Arm in Arm, vollgefres-
sen und total betrunken und 
das schon zum Frühstück. 
Abends wird dann auf ein 
Konzert mit 10000 anderen 
Menschen gegangen. Klingt 
wie Science Fiction wird aber 
hoff entlich bald wieder zum 
Alltag. 

Man wird ja wohl noch träu-
men dürfen, denn auf Os-
tern 2022 bzw. „Die 6. Welle“ 
hab ich keinen Bock. Ich wün-
sche euch trotz der schwie-
rigen Umstände ein berau-
schendes Fest! 

Euer Eiermann

Italienischer Eisgenuss in Kladow

Hausgemachte Eissorten von höchster Qualität

Eiscafé Marta · Sakrower Landstraße 23 · 14089 Berlin

Tel. 030 / 55 64 38 76

Täglich geöff net

Wer es gar nicht mehr aushal-
ten konnte, holte sich bereits in 
den noch kalten Märztagen zu 
Beginn des Monats sein erstes 
Eis im Eiscafé Marta, aber mit 
den ersten warmen Sonnen-
strahlen vermehrte sich auch 
die Lust auf die leckeren haus-
gemachten Eissorten. Bei Fa-
bio di Paola hat die Saison be-
gonnen und er ist froh, in sei-
ner Eisküche nun wieder  die 
verschiedenen Eissorten für 
seine Kunden zu kreieren. In 
der Schlange anstehen ist nur 
mit Mund-Nase-Schutz und 
im vorgeschriebenen Abstand 
möglich, denn wie überall 

werden auch hier die gelten-
den Regeln eingehalten. 

Bereits in den frühen Morgen-
stunden beginnt die Produkti-
on im Souterrain der Eisdiele 
in der Sakrower Landstraße 
23. Zutaten von höchster Qua-
lität fi nden hier Verwendung, 
denn nur das Beste ist für Di 
Paola gut genug. „Für unsere 
Milcheissorten verwenden wir 
Bioweidemilch und unsere 
Fruchteissorten, die durchweg 
vegan und lactosefrei sind, be-
stehen nur aus Zucker, Was-
ser und Fruchtsaft.“  Die Zu-
taten sind also kein Geheim-
nis, wohl aber die alten sizili-

anischen Familienrezepte, an 
die sich der Eiskreateur exakt 
hält und die den typisch italie-
nischen Geschmack und seine 
einzigartige Konsistenz aus-
machen.   

Schokolade, Stracciatel-
la, Vanille oder  Erdbeer sind 
nach wie vor die beliebtesten 
Eissorten und gehen immer. 
Diese klassischen Sorten ge-
hörigen zum ständigen Sor-
timent der zehn stets vorrä-
tigen Geschmacksrichtungen, 
denn sie sind bei den Kunden 
am häufi gsten nachgefragt. 
Aber auch außergewöhnliche 
Sorten haben mittlerweile in 
Kladow Einzug gehalten und 
wahre Eiskenner lassen sich 
Geschmacksrichtungen wie 
Cheese cake, Cassis Sorbet 
oder auch  Joghurt Feige nicht 
mehr entgehen. 

Normalerweise haben die 
Kunden die Wahl zwischen 
einem Eis zum Mitnehmen in 
der beliebten Eistüte oder sie 
nehmen an einem der Tische 
auf der kleinen Terrasse Platz. 
Das ist aufgrund der Corona-
Beschränkungen momentan 
nicht möglich, aber selbstver-
ständlich werden die beliebten 
Erdbeer-, Schweden, Kiwi-
, Amarena- oder Krokantbe-
cher zum Mitnehmen angebo-
ten. Vorerst ist also Eis to go 
angesagt aber schon jetzt ist 
Vorfreude auf die Zeit nach 
Corona groß, wenn die Gäs-
te auf der Terrasse verweilen 
können. 

Viele Stammkunden wissen 
mittlerweile das Eiscafé Marta 
zu schätzen und Fabio Di Pao-
la freut sich über den großen 
Zuspruch. 

Das Eiscafé hat an allen Ta-
gen der Woche geöffnet. 
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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

Zum Osterfest, schon davor und überhaupt … 
Besondere Spezialitäten für alle ab sofort, hauptsächlich zur 

Selbstabholung: 
- Doradefi let in Weißwein/Kräutersoße mit Tagesbeilage 

- Lammfi let mit Steinpilze auf hausgemachter Pasta 
- Kalbsleber nach venezianischer Art 

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

Speisekarte online auf der Website: Trattori Adilloo
Wir freuen uns auf Ihre telefonische Bestellung 030 / 81 72 42 41

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

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

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

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

Spandauer Gastronomie in den Zeiten des Lockdown

Wer liefert? Wo kann man sein Essen abholen

Kladow

NEU BEI UNS 

Lieferservice ab 20,- €

Lieferzeiten von 12:00 bis 22:00 Uhr

Bestellungen über whatsApp ist schneller:

& Mobil: 0151 716 23 221

: 0176 369 231 10

Tel.: 030 365 30 55

Nähe Altstadt

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

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

BIS – Brauhaus in Spandau GmbH
Neuendorfer Straße Eins 13585 Berlin

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

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

Bei der Abholung bitte die Einhaltung der AHA-Regeln beachten

Wilhelmstadt /Altstadt
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Gastronomie
Altstadt Kolk

Altstadt

Auch während der Corona Zeit sind wir für Sie da!

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

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

Bestellungen unter 030 - 845 266 67

Unsere Öff nungszeiten

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

Taverna Teloneio

Möllentordamm 1, 13597 Berlin

Altstadt

Ihr Grieche
 in Spandau

ELI EIS – EISMANUKFATUR
– Wie ein italienischer Kurzurlaub –

www.elieis-eismanufaktur.de

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

Eli Eis Manufaktur

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

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

Bestellungen unter 030 / 331 60 48

Die täglich wechselnden Tagegerichte unserer 
Wochenkarte fi nden Sie online 

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

www.kaiserhof-berlin.de

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

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

Jüdenstraße 10 • 13597 Berlin

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

Alle Speisen werden generell frisch für euch zubereitet.

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

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

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

Alstadt

Nähe Altstadt

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

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

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

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

Hotel-Restaurant Landhaus Perle
Falkenseer Damm 17 – 13585 Berlin

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

HOTEL | RESTAURANT | FEIERLICHKEITEN 
SOMMERTERRASSE

Nähe Altstadt

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

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

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

Mehr unter:

www.mischau.de
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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.

Restaurant Fairways

Sparnecker Weg 100, 

14089 Berlin

Tel.: 0151/11 27 29 87

Frieda-Arnheim-Promenade 7 • 13585 Berlin

Lieferservice & to go

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

To go: Fischbrötchen / Fischtüten

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

darüber berechnen wir Ihnen pauschal 10 Euro 
für die Anlieferung.

Neustadt

SEAFOOD & TAPAS & DRINKS

Kladow

Wilhelmstadt

ANTHONY BACON
– Homemade Burger & Bar –

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

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

Täglich verfügbar ab: 12:00 Uhr

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

Dienstags bis samstags 16:00 bis 21:00 Uhr

Sonntags & feiertags 14:00 bis 20:00 Uhr

Montags geschlossen

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

Solo Pizza | Wilhelmstraße | 147 13595 Berlin

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

Wir glauben fest, dass uns Pizza retten kann! 

Wilhelmstadt

Täglich von 15:00 - 20:00 Uhr

Abholung im Barfl y

Lieferung in Spandau 

(ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro )

Brüderstraße 47, 13595 Berlin, Telefon 331 55 55

Online: barfyliefert.de
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Termine April 2021
Zitadelle
Wegen Bauarbeiten zur 
Herstellung der Barrierefreiheit 
auf dem Zugangsdamm durch den 
Festungsgraben ist die Zitadelle 
im Moment nur eingeschränkt 
zugänglich. Besucher mit 
Beeinträchtigungen werden 
gebeten, einen geplanten Besuch 
auf einen Termin nach Ostern zu 
verlegen. Mit der Bitte um Ihr 
Verständnis!
SICHER AUF DER FESTUNG!
Am 22.03.2021 öffnet mit 
dem Zeughaus ein Teil des 
Stadtgeschichtlichen Museums 
Spandau auf der Zitadelle wieder.
Vorbehaltlich der weiteren 
Entwicklung der Inzidenzzahlen ist 
eine Wiedereröffnung aller Museen 
und Ausstellungsräume auf der 
Zitadelle ab 29.3.2021 vorgesehen.
Der Juliusturm muss auch weiterhin 
geschlossen bleiben.

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

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

Die 40 m lange Installation im 
Außenraum zur gleichnamigen 
Ausstellung “SPREE-Cuts” von 
Götz Lemberg ist außerdem zu 
sehen.
Finden Sie hier alle 
praktischen Hinweise für Ihren 
Museumsbesuch. Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen!

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

Führungen
Altstadtführungen „Entdecken 
Sie die Altstadt“:
Zur Eindämmung der Verbreitung 
des Corona-Virus müssen leider 
die Führungen bis auf weiteres 

komplett eingestellt werden. 
Weitergehende Infos unter 
www.berlin-geschichten.de
Kontakt: Birgit Ohström: 0163 691 
06 97

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

Fledermauskeller
Zur Zeit ist der Fledermauskeller 
wegen des Lockdowns geschlossen 
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.

  kompetente Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
  günstige Sterbegeldversicherungen

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

333 40 46
B R E I T E  S T R A S S E  6 6   .   1 3 5 9 7  B E R L I N - S P A N D A U

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
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26.09. bis 10.10.2021 oder 21.10. bis 05.11.21 

Namibia Auslese I und II 

Zwei Termine hat Uwe Rösler 
für eine Rundreise nach Na-
mibia geplant und lädt Sie ein, 
ihn auf seiner 16-tägigen Tour 
durch das kontrastreiche Land 
zu begleiten. 

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

Ein Ausfl ug zu dem sagen-
haften Fischfl uss Canyon, zu 
den imposanten Dünen des  

Sossusvlei und in das Küsten-
städtchen Swakopmund stehen 
ebenso auf ihrem Programm 
wie der Besuch des bekannten 
Etosha Nationalparks mit sei-
nen unzähligen Wildtieren. 
Weiterhin besuchen Sie das 
szenenreiche Damaraland und 
das imposante Erongo Gebir-
ge, das die geologisch arten-
reichste Landschaft Namibi-
as verkörpert und das Über-
lebensgebiet von Wüstenele-
fanten, schwarzen Nashörner 
und einer Reihe frei lebender 
Antilopenist.

Während Ihrer Rundreise 
sind Sie in 3-4 Sterne Hotels 
und in Lodges der Landeskate-
gorie untergebracht.

– Anzeige –

21. Mai bis 28. Mai 2022

Segelkreuzfahrt Royal Clipper
Den schönsten Monat des 
Jahres, den Wonnemo-
nat Mai, hat Uwe Rös-
ler im kommenden Jahr 
für eine außerordentliche 
Reise reserviert. Jahr-
tausende alte Geschich-
te und eine faszinierende 
Natur, pulsierende Städ-
te, ein mediterranes Le-
bensgefühl und entspan-
nte Tage im Café  werden 
Sie erleben, wenn Sie die 
wunderbare Region des 
westlichen Mittelmeeres 
mit der Royal Clipper erkun-
den. Kaum eine andere Regi-
on zeigt eine solche Bandbreite 
verschiedener Traditionen und 
Kulturen. 

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

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

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

– Anzeige –

Dieter Schütz / pixelio.de

Reiseseite

21. Februar bis 06. März 2022

Mexico – Geheimnisvolles Yucatán

Erspüren Sie gemeinsam mit 
Uwe Rösler und dem DER-
PART Reisebüro den Zauber 
der prunkvollen Kolonialstädte 
und farbenprächtigen Markte. 
Bestaunen Sie die großartigen 
Kultstätten der Maya-Hoch-
kultur, die u.a. berühmt für ihre 
Mathematik und ihren hoch 
entwickelten Kalender sind. 

Die wohl schönste Ruinen-
stadt Mexikos Palenque (UN-
ESCO – Weltkulturerbe) stand 
im 7. und 8. Jahrhundert n. 

Chr. In voller Blü-
te und alle zu be-
sichtigenden Ge-
bäude stammen 
aus dieser Perio-
de. So zum Bei-
spiel der „Tempel 
der Inschriften“ 
mit mehr als 620 
Hieroglyphen die 
die Geschichte 

des Königs Pacal erzählen. 
Erfahren Sie vom Alltagsle-

ben der Nachfahren der einst 
mächtigenGroßkultur beim 
Besuch eines Maya-Dorfes. 
Genießen Sie zum Abschluss 
die mexikanische Lebensfreu-
de an den Traumständen bei Ih-
rem Badeaufenthalt nördlich 
von Playa del Carmen, 45 km 
von Cancun entfernt. Genie-
ßen Sie die Annehmlichkeiten 
der weitläufi gen Hotelanlage 
Ocean Maya Royale!

Helmut Wegmann_pixelio.de

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

21.02.22 - 06.03.22 Mexiko
 Yucatan Rundreise + Baden Riviera Maya

21.05.22 – 28.05.22 Segelkreuzfahrt – Royal Clipper
  Cannes – Korsika – Sardinien – St. Tropez
  *Außenkabine Kat. 5 / Aufpreis höhere  
  Kabinen Kategorie – Warteliste

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

Reisetermine 2021/22
Reiseleitung: Uwe Rösler

* Alle Flüge ab/bis Berlin

ab € 4.490,– (I) 15 Tage

ab *€ 2890,- 8 Tage

ab € 4.590,– (II) 16 Tage

ab € 2.890,- 14 Tage

– Anzeige –




