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endlich ist er da: der langer-
sehnte Frühling! Die Bäume 
blühen, die Vögel singen und 
die Sonne lacht. Und unser 
Spandau zeigt sich wieder ein-
mal mehr von seiner schönsten 
Seite.

Unter all diesen Frühlingsge-
fühlen verbirgt sich aber nach 
wie vor die Sorge um die Coro-
nakrise, die Berlin und die gan-
ze Welt schon seit über einem 
Jahr in Atem hält. Mir ist be-
wusst, wie sehr viele unter der 
schweren Situation leiden. Ne-
ben dem Impfen und der Hygi-
ene- und Abstandsregeln kann 
auch das Testen dazu beitra-
gen, dass das Berliner Leben 
und die Wirtschaft wieder auf-
blüht und wir unsere Freiheiten 
zurückgewinnen. Der Mangel 
an Testzentren in Spandau ist 
jedoch ein Riesenproblem. Der 
rot-rot-grüne Senat verordnet 
verpfl ichtende Tests, welche 
aber gleichzeitig nicht in der 
ganzen Stadt verfügbar sind. 
Kaum jemand kann und will 
viele Kilometer zum nächsten 
Testzentrum fahren, um dann 
im eigenen Kiez einzukaufen 
oder zum Friseur zu gehen. Um 
gerade die örtlichen Geschäfte 
stärken zu können, muss das 
Angebot ausgebreitet werden. 
Wieder einmal hat Rot-Rot-
Grün die Außenbezirke ver-
gessen. Der Senat muss An-
reize setzen, damit so schnell 
wie möglich ein ausreichendes 
Angebot bereitsteht. 

Wie ich bereits beim letz-
ten Mal erwähnt habe, kandi-
diere ich für das Amt des Re-
gierenden Bürgermeisters. Ich 
möchte mich daher noch ein-
mal von Herzen bei Ihnen für 
Ihr Vertrauen und Ihre Unter-
stützung bedanken. Als mei-
nen Nachfolger und Kandi-
dat für unseren Wahlkreis habe 
ich Joe Chialo vorgeschlagen. 
Joe ist ein erfolgreicher Unter-
nehmer, der als Quereinsteiger 
neue Perspektiven in die Po-
litik mitbringt. Er ist eine tol-
le Persönlichkeit und bringt 
hochmotiviert frische Ideen für 
Spandau mit. 

Ich blicke voller Zuversicht 
auf das bevorstehende Wahl-
jahr und hoffe auch auf Ihre 
Unterstützung zählen zu kön-
nen.

Natürlich habe ich auch wei-
terhin immer ein offenes Ohr 
für Sie. Sollte Ihnen ein The-
ma unter den Nägeln brennen 
oder wollen Sie mich, sobald 
es das Infektionsgeschehen zu-
lässt, im Deutschen Bundestag 
besuchen, können Sie sich ger-
ne unter 030 / 227 77 610 je-
derzeit an mich und mein Team 
wenden.

Mit den besten Grüßen

Ihr Kai Wegner

Liebe Spandauerinnen 

und Spandauer,

Made in 
Austria

100% Fokus –
Scharfe Sicht
beim Sport

Optische Verglasungsmöglichkeit für alle 
evil eye Sportbrillenmodelle – perfekte Sicht 
bei jeder Sportartevileye.com

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

Spandau im Abgeordnetenhaus
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Jetzt mal „Butter bei die Fi-
sche“! Die Monate gehen ins 
Land, die Jahreszeiten wech-
seln und doch scheint eine Ver-
änderung nicht so Recht in 
Sicht.

Dabei könnte es ein guter 
Zeitpunkt sein, nach einem 
Jahr Kultur auf Sparfl amme, 
dieser mal wieder eine Aussicht 
zu geben – Sommer, Draußen, 
schöne Gedanken – die ver-
meintlich schönsten Wochen 
des Jahres stehen bevor.

Der philosophische Denker 
Friedrich Nietzsche hat einmal 
vermerkt: „Ohne Musik wäre 
das Leben ein Irrtum.“. Diese 
These könnte man ohne Wei-
teres auf die Kultur im Allge-
meinen ausdehnen.

Dass sich die Kultur auch in 
problematischen Zeiten ihren 
Weg zu bahnen weiß, ist die 
Realität der Stunde. Dennoch 
ist das live und kollektiv vor 
Ort erlebte Konzert von einem 
großen Mehrwert gekennzeich-
net – der Gemeinschaft.

In einer Gemeinschaft sind 
wir im Erleben miteinander 
verbunden, wir sind uns nicht 
egal – geteilte Freude ist dop-
pelte Freude! Doch diese 
braucht etwas Freiheit. Freiheit 
soweit wie möglich, ohne aber 
auf Rücksicht zu verzichten.

Und um noch einmal auf 
Nietzsche zurückzukommen 
„Wie wenig gehört zum Glü-
cke! Der Ton eines Dudel-
sacks.“. Dieses steht vor seiner 
genannten These zur Musik. 
Hier könnte man Einspruch 
einwenden, denn nicht je-
dem liegt die Klangkulisse der 
Sackpfeifen.

Genau deshalb besteht das ge-
plante Programm der Freilicht-
bühne an der Zitadelle auch 
aus einer Vielzahl an Möglich-
keiten, sich den Tönen als auch 
anderen kulturellen Angeboten 
hinzugeben. Los gehen könnte 
es am Freitag 4.6. mit einem 

Klassiker – Larry Schuba & 
Western Union, folgen könnte 
am Samstag das Breeze of Irish 
Music-Festival, dass die Nach-
folge des Irish Summer Folk-
festival markiert. Der wieder-
um folgende Sonntagvormittag 
würde natürlich der beliebten 
Reihe Umsonst & Draußen ge-
hören, die auch in dieser Sai-

son jeweils zu den Sonntags-
matineen ins Grüne einladen 
möchten.

Aus dem Rahmen der Kon-
zerte würden im diesjährigen 
Programm Wladimir Kaminer 
mit seiner Lesung (12.6). tre-
ten sowie der Comedian Ing-
mar Stadelmann (31.7.), der 
Umweltmagier mit seiner Zau-
bershow (2.7.), das Poetry Ea-
gel Slam (27.8.) wie auch die 2. 
Spandauer Lachnacht (11.9.), 
denn bei all diesen regiert das 
Wort.

Natürlich könnte es noch wei-
tere Highlights im Programm 
geben, wenn … ja, wenn!

Die Frage ist und bleibt also: 
Wird das Programm zur Auf-
führung kommen können?

Einen Einblick in alle ge-
planten Veranstaltungen der 
Freilichtbühne fi nden Sie unter 
www.kulturhaus-spandau.de.

Was auch immer passiert, wir 
bleiben gespannt. Es könnte 
Ihr Sommer werden!

Michael Pfeil

Veranstaltungen

Das wird Ihr Sommer

Ein Einblick in die geplanten Veranstaltungen

DAS WIRD IHR SOMMER!

Freilichtbühne
an der Zitadelle 1921 - 2021

– Anzeige –

Larry Schuba Western Union

Ingmar Stadelmann Foto: Robert Maschke Freddie Rutz Umweltmagier

Wladimir Kaminer
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Rückblick

Spandau-heute blickt auf 10 erfolgreiche Jahre zurück

Jahresrückblick Teil sieben: Juli bis Dezember 2013

Lokales

Am 15. September 2013 fei-
erte das Rathaus Spandau 
ein rundes Jubiläum: vor ge-
nau hundert Jahren wurde 
das Gebäude eingeweiht. Da-
mals gebaut für den Amtssitz 
des Magistrats in der Havel-
stadt ist es nun Sitz der Be-
zirksverwaltung Spandaus. 
Anlässlich dieses Jubiläums 
fanden zahlreiche Veranstal-
tungen und Feierlichkeiten 
statt. Auftakt hierfür war 
eine Foto- und Bilderausstel-
lung im Säulengang des Rat-
hauses. Von der Heimatkund-
lichen Vereinigung Spandau 
1964 e. V. zusammengetra-
gen, konnte man in einer in-
teressanten Ausstellung die 
Entstehung und den Verlauf 
des Gebäudes entdecken. 
Um das Rathaus in seiner heu-
tigen Form besser kennen zu 
lernen, fand ein großes Rath-
ausfest statt. Hier gab es ver-
schiedene Programmpunkte: 
von Führungen über Besich-
tigungen und der Vorstellung 
verschiedener Arbeitsbe-
reiche des Bezirksamtes. Ein 
Highlight war aber sicherlich 
die Führung bis hoch auf den 
Rathausturm oder ein Besuch 
in dem Büro des Bezirksbür-
germeisters. 

Ein weiteres Jubiläum im 
baulichen Bereich der Stadt 
feierte 2013 das Falkenha-
gener Feld. Zahlreiche Veran-
staltungen feiern auch hier 
das große Jubiläum des da-

mals neu geschaff enen Orts-
teils im Nordwesten Spand-
aus. Der Beginn des Falken-
hagener Feld bilden die be-
reits 1923 bis 1927 errichteten 
Häuser an der Zeppelinstraße. 
Die Falkenseer Chaussee bil-
det die Hauptachse und teilt 
bis heute das Gebiet in einen 
nördlichen und südlichen Teil 
auf. Der Grundstein für das 
neue Siedlungsgebiet wur-
de mit den ersten 744 Woh-
nungen auf der südlichen 
Seite gelegt. Im Jahr dar-
auf begannen die Bauarbei-
ten nördlich der Hauptachse. 
Heute steht das Quartier lei-
der oft negativ in den Schlag-
zeilen – doch die Quartiers-
managements sorgen für Ver-
besserung. Es sind zahlreiche 
Einrichtungen entstanden, 
die das Quartier wieder auf-
werten und den Bewohnern 
neue Wohnqualität geben.

Um das Stadtbild Spandaus 
aufzubessern, gab das Bezirk-
samt mit dem Gutachten „auf-
takt! K U N S T“ die Möglich-
keit, 125 Brandwände künst-
lerisch zu gestalten. Ein Wand-
kunstwerk befi ndet sich an 
der Pichelsdorfer Straße, wel-
ches 2013 eingeweiht wurde. 
Es nimmt den Betrachter mit 
auf eine virtuelle Zeitreise in 
die Wilhelmpassagen. Viele 
einstige und jetzige Institu-
tionen und Persönlichkeiten 
wie das Kino Regina, das Eis-
café Florida, Sascha Grammel 
oder die Schüler der Chris-

toph-Földerich-Grundschu-
le haben ihren Platz auf dem 
Wandgemälde gefunden. Bis 
heute setzt das Wandkunst-
werk gegenüber vom Met-
zer Platz einen künstlerischen 
Akzent.

Vor 35 Jahren hatten sich 
die Kunstschaff enden Spand-
aus zusammengetan, um sich 
auszutauschen, Ideen zu rea-
lisieren und ihr Schaff en den 
Bürgern näher zu bringen. 
Damals konnte man nicht ah-
nen, welche nachhaltige Re-
sonanz es einmal im Bezirk 
geben würde. Seit 1991 be-
fi ndet sich der Arbeitskreis 
in der ehemaligen Zollstati-
on an der Heerstraße. Mit viel 
Eigenarbeit gestalteten die 
Künstler das Haus zu Ihrem 
„Bunten Haus“ um.

Gastro/Livemusik

Bereits seit 15 Jahren fi ndet 
die Dampferfahrt mit Anno 
Rock statt! Ein Grund mehr 
also 2013 eine Jubiläums-
dampferfahrt zu starten. Mit 
der MS Berolina ging es im 
Spätsommer vom Linden ufer 
los und die fünf Anno Rocker 
spielten wieder die beste Mu-
sik zum Tanzen, Feiern und 
Mitsingen.

2013 feierte die Zitadellen 
Schänke ihr 35-jähriges Be-
stehen. In den Gewölben der 
Zitadelle geht es zu wie im 
Mittelalter! Längst hat sich die 
Zitadellen Schänke zu einem 
über die Grenzen der Havel-
stadt hinaus bekannten Gas-

tronomiebetrieb entwickelt. 
Eichene Tafel, Deckenlüstern 
und alte Rüstungen schaf-
fen die richtige Atmosphäre. 
Mägde und Knechte servie-
ren die Speisen und während 
des Festmahls sorgt ein Bän-
kelsänger für die gute Stim-
mung am Tisch. Der Met, der 
aus dem Bullenhorn getrun-
ken wird, tut sein Übriges. 

Was noch?

Große Jubiläumsdampfer-
fahrt mit Anno Rock, Span-
dauer Brautkleiderball in 
der historischen Villa Schüt-
zenhof, Sommerfest auf Fort 
Hahneberg, 1. Berlin Rumble 
Fest in Spandau, Fledermaus-
fest „Vampi 2012“, Senioren-
residenz Uferpalais nun KA-
THARINENHOF im Uferpalais 
– Premium Residenz, 20 Jahre 
Arbeits- und Schutzgemein-
schaft Fort Hahneberg e. V. 
Hochzeitsmarkt in den Italie-
nischen Höfen

Alle Jahre wieder…

Bayern-Tag, Oktoberfest an 
den Spandau Arcaden, Hof-
fest bei Spandau-heute, Alt-
stadtfest und WeinSom-
mer, Tour de Sympathie von 
Nauen nach Spandau, Berlin 
Skiffl  e-Festival, 22. Berliner 
Reisemesse, Erntedankfest 
im Johannesstift, Lichterfest 
auf der Zitadelle, 32. Mittel-
alterliches Burgfest, 2. Span-
dauer Musikmeile, 40. Span-
dauer Weihnachtsmarkt

nt
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Kladow

KLADOWER
HÖREN D U N J A

K U H L M E Y

BS-Handwerk
Bodenbeläge aller Art · Beratung · Verlegung

CHANCE - Bildung, Jugend 
und Sport gGmbH

Eine Initiative der
ewerbege eins ha  

www.havelbogen.de

Paul Schulze GmbH
Orthopädie und Bandagen

Andreas Kuhnow
Kladower Damm 386

14089 Berlin

PRechtsanwalt 
Peter Böhm

Wir danken allen Sponsoren & Spendern

S2 sausel + schmidt
architekten und ingenieure

 Sabine Krause · Dr. Thomas Jurczok · Friseursalon Hölger GmbH 
Praxis Dres. J. Zarringhalami · Rainer Hasselbach · Fahrschule Kladow

Wolfgang Kleßen · Büroservice Fohri · Heike Lewkowicz · Renate Wenzel 
Ristorante La Riviera · K.O.O.P. 

Haus Ernst-Hoppe
Haus Seebrücke
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Kladow

Eiscafé Marta · Sakrower Landstraße 23 · 14089 Berlin

Tel. 030 / 55 64 38 76

Täglich geöff net

Nur in der Gemeinsamkeit liegt die Kraft

Die Gewerbegemeinschaft Havelbogen

Andreas Kuhnow · Kladower Damm 386 · 14089 Berlin
Telefon (030) 365 41 01 · Telefax (030) 365 40 37

www.buchhandlung-kladow.de

Wir besorgen Ihnen gern (fast) jedes Buch,
auch Fachliteratur, oft innerhalb eines Tages.

Mehr als 15 Jahre ist es her, 
dass sich engagierte Gewer-
betreibende aus Kladow und 
Groß Glienicke zusammen ge-
funden haben, um ihre Syner-
gien zu bündeln und eine starke 
Gemeinschaft in der Region zu 
bilden. Auf der Berliner Seite 
fand sich schnell die „Gewer-
begemeinschaft Havelbogen“ 
mit den Ortsteilen Gatow und 
Kladow zusammen, und fast 
zeitgleich auf der Brandenbur-
ger Seite die „Gewerbegemein-
schaft Groß Glienicke“ mit den 
Ortsteilen Groß Glienicke und 
Sacrow. Im „Havelbogen“ ist 
die gesamte Region vertreten, 
zwischen der die Stadtgrenze 
Berlins und sogar die Landes-
grenze Berlin / Brandenburg 
verläuft. 

Seit vielen Jahren hält Sabi-
ne Krause, die Fäden der Ge-

werbegemeinschaft 
Havelbogen auf der 
Berliner Seite in 
der Hand und wird 
dabei von dem 2. 
Vorsitzenden Jörg-
Andreas Sausel un-
terstützt. Rund 60 
Mitglieder zählt der 
Verein aktuell, der 
zu einem bedeu-
tenden Kladower 
Netzwerk gewor-
den ist. 

Frau Krause, wie 
ist es der Gewer-
begemeinschaft 
im Jahr der Pan-
demie ergangen?

Leider sind seit 
über einem Jahr durch die Pan-
demie die Aktivitäten in der 
Gewerbegemeinschaft Ha-
velbogen e. V. als ein Zusam-
menschluss von Gewerbetrei-
benden vor allem aus der Re-
gion Kladow/Gatow, völlig er-
starrt. Es hat wohl keiner damit 
gerechnet, dass dieser Zustand 
solange anhält.

Unser Maifest kann nun auch 
in diesem Jahr zum zweiten 
Male nicht stattfi nden, was uns 
sehr traurig stimmt.

Wie ist es um die weiteren 
Aktivitäten bestellt, kommen 
Sie in irgendeiner Weise zum 
Austausch zusammen? 

Als wir im letzten Jahr, wäh-
rend der Beschränkungslocke-
rungen endlich nach langer 
Zeit, unter Einhaltung der gel-
tenden Hygienemaßnahmen, 
einen Stammtisch abhalten 

konnten, waren wir sehr glück-
lich und freuten uns, dass wir 
uns wiedersehen konnten – lei-
der eine Eintagsfl iege. Wir wa-
ren voller Hoffnung – wie viele 
– dass es nun wieder - wie es so 
schön heißt, bergauf geht…lei-
der ein Trugschluss.

Konnten Sie trotz Pande-
mie Ihr Weihnachtshighlight 
umsetzten? 

Unser Highlight – und für uns 
ein sehr Wichtiges – konnten 
wir trotz Pandemie im letzten 
Jahr verzeichnen. Trotz aller 
Widrigkeiten ist es uns gelun-
gen – hier an dieser Stelle noch 
einmal ein großes Dankeschön 
an alle, die uns unterstützt ha-
ben – den Kladowern ihre 
Weihnachtsbeleuchtung zu er-
möglichen. Das hat uns sehr 
glücklich gemacht und es gab 
ein kleines Leuchten in diesen 
trüben Tagen.

Wie ist es um die Zukunft 
der Gewerbegemeinschaft 
bestellt und welche Pläne 
gibt es? 

Aber es gibt noch eine posi-
tive Entwicklung für die Ge-
werbegemeinschaft Havelbo-
gen e.V. 

Seit einiger Zeit sind wir un-
ter anderen Teilnehmer der 
Stadtteilkonferenz Kladow-
Gatow. Hier werden und sollen 
für diesen Stadtteil wichtige 
Belange, Entwicklungen und 
dergleichen besprochen wer-
den und wenn nötig nach evtl. 
Lösungen und dergleichen ge-
sucht werden. Geleitet wird 
das Ganze durch Gerit Probst, 
die die Koordination übernom-
men hat. 

Wünschen wir uns, dass bald 
wieder etwas Normalität ein-
tritt, dass wir zusammenhalten 
und irgendwann am Ende des 
Tunnels angekommen sind. 
Dass wir es schaffen, Kladow 
auch in 2021 eine Weihnachts-
beleuchtung zu ermöglichen 
und hoffen, dass wir uns gesund 
und munter 2022 bei unserem 
Maifest auf dem Imchenplatz 
wiedersehen können.

ewerbege eins ha  

www.havelbogen.de

– Anzeige –
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Ein Spaziergang an der Imchenallee

Alle Speisen to go bei Emma und Paul’s Biergarten

Kladow

Pizza aus dem Steinofen tgl. ab 13:00 Uhr
Diverse herzhafte Spezialitäten: Hausgemachte 

Suppen, Leberkäs, Schnitzel, Sommersalat
Hausgemachte Kuchen

Imchenallee 42 · 14089 Berlin

Direkt am Anleger der BVG Fähre
Emma & Paul´s Biergarten

Seit dem vergangenen Frühjahr 
bleibt als Freizeitbeschäfti-

gung im Freien nicht viel mehr 
als ausgedehnte Spaziergänge 
zu unternehmen.  Dort, wo die 
Menschen bei schönem Wetter 
in den Biergärten sitzen konn-
ten, ist heute alles geschlossen. 

Dennoch herrscht in der Kla-
dower Imchenallee reges Trei-
ben, denn trotz der Coronapan-
demie zieht es viele Erholung-
suchende an diesen schönen 
Ort nach Kladow. Der herrliche 
Blick auf den Wannsee existiert 
auch in diesen Zeiten!

Auf Erfrischungen, leckere 

Snacks und hausgemachtes Eis 
müssen die Spaziergänger nicht 
verzichten, denn bei Emma & 
Paul’s ist zwar der Biergarten 
zum Verweilen geschlossen, 
aber alle Speisen werden zum 
Mitnehmen angeboten. Die im 
Steinofen zubereitete Pizza, 
leckerer Flammkuchen  bei-
spielsweise nach Elsässer Art, 
vegetarisch oder mit Ruccola 
und Serranoschinken werden 
frisch zubereitet. Drei Sorten 
Pasta, Spezialitäten vom Grill, 
Maiskolben und hausgemachte 
Kuchen runden die reiche Aus-
wahl für die ganze Familie ab 
und Pommes aus Süßkartoffeln 
liegen ganz im Trend. 

Getränke stehen ebenfalls 
zum Mitnehmen bereit und 
vom Kaffee zum Wachwerden 
oder Tee zum Aufwärmen und 
kühlenden Softdrinks wird der 
Geschmack aller Gäste zufrie-
dengestellt.  Neu im Biergarten 
sind die Cocktails to go. 

Bei einem Spaziergang an der 
Uferpromenade darf ein lecke-
res Eis nicht fehlen und auch 
hier sind die Gäste bei Emma 

und Paul’s genau richtig. Seit 
einigen Sommern ist die Ma-
nufaktur „eiskrem hausge-
macht“ mit einem Eishäuschen 
im Biergarten vertreten und 
versorgt die Gäste mit ihrem le-
ckeren Eis. Täglich wechselnd 
sind rund 24 Eissorten (auch 
vegan und laktosefrei) vorrätig 
und so kann direkt am Wasser 
geschlemmt werden. An  den 
außergewöhnlichen Kreati-
onen wie Marzipan Mohn und 
Maracuja, Dill, Gurke oder 
salziges Karamell können die 
Spaziergänger nicht vorbeige-
hen. Probieren ist angesagt!

– Anzeige –

Landhausgarten Dr. Fränkel

Ein Kleinod zum Verweilen und Entspannen

Ganz im Süden Spandaus liegt 
der malerische und denkmal-
geschützte Landhausgarten 
Dr. Fränkel;  ein Ort, der zu je-
der Jahreszeit  zum Verweilen 
und Entspannen einlädt. 

Am Ortsausgang nach 
Sacrow befi ndet sich diese 
Kladower Schmuckstück, das 
man erreicht,  wenn man der 
Sakrower Landstraße folgt 
und in den Lüdickeweg links 
abbiegt. Die Gartenanlage, die 
der Besucher durch eine reprä-

sentative Toranla-
ge betritt,  befi n-
det sich in reiz-
voller Lage und 
führt steil zur Ha-
vel hinunter. Von 
dort aus hat man 
einen herrlichen 
Blick über die 
Pfaueninsel und 
den Wannsee.  

Nachdem die 
Gartenanlage wegen Umbauar-
beiten mehrere Jahre geschlos-
sen war, können  heute wie-
der ausgiebige Spaziergänge 
unternommen werden. Jeden 
Sonntag um 12 Uhr (ab sofort 
wieder möglich, bitte mit ggf. 
Mund-Nasen-Schutz) können 
sich die Besucher einer fach-
kundigen Führung zur Ge-
schichte des Gartens anschlie-
ßen (ab 3 Personen, Teilnah-
mebeitrag 3,00 € pro Person). 
Der Landhausraten hat aktuell 

freitags, samstags und sonn-
tags von 10 bis 18 Uhr geöff-
net.

Das Sommercafé ist aktuell 
wegen der geltenden Corona-
Maßnahmen geschlossen. 

In den 20er Jahren erwarb der 
Bankdirektor Dr. Max Fränkel 
das Grundstück am Schwemm-
horn von seinem Vorbesitzer 
Otto Lüdicke, der bereits auf 
dem Ziegeleigelände ein Som-
merhaus und einen terrassen-
förmigen Garten anlegt hat-
te. Fränkel beauftragte den 
Stadtgartendirektor und Gar-
tenarchitekten Professor Er-
win Barth mit der Gestaltung 
des Geländes und es entstand 
in den Jahren 1925 bis 1930 
ein Schmuckgarten mit Mau-
ern und Treppen aus Naturstei-
nen. Die Sommerresidenz um-
fasst neben einer naturhaften 
Teichanlage auch einen Zier-, 
Obst- und Gemüsegarten so-

wie ein Gewächshaus, einen 
Pferdestall mit dazugehöriger 
Reitbahn und am Havelufer 
ein Bootshaus. 

Nach der Emigration und 
Enteignung von Dr. Fränkel 
wurde das Gelände nach dem 
2. Weltkrieg Eigentum des 
Landes Berlin und als Zoll-
kontrollstelle für den Schiffs-
verkehr durch die DDR, als 
Vereinsgelände eines Angler-
vereins und zur Errichtung von 
Wochenendhäusern genutzt. 

Erst nach der Wiederverei-
nigung und der Aufgabe der 
Grenzkontrollstelle wurden 
bei Grabungen unter Garten-
abfällen alte Treppen, Mau-
erreste und Wege freigelegt. 
Nachdem das Grundstück in 
den Besitz des Bezirks Span-
dau überging, begann die Wi-
derherstellung des Gartens 
nach den Original-Plänen von 
Erwin Barth.
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Eingebettet in die herrliche Na-
turlandschaft Kladows liegt der 
Gutspark Neukladow, von dem 
aus der Blick über die Havel in 
Richtung Schwanenwerder un-
gehindert schweifen kann. Kul-
turhistorisch eingebettet in die 
wertvolle Berlin-Potsdamer 
Kulturlandschaft gehört diese 
Liegenschaft seit den 1990er 
Jahren zum Vermögen des Be-
zirks und ist ein Kleinod der 
Ruhe und Abgeschiedenheit im 
Spandauer Süden. Doch leider 
ist in den vergangenen Jahren 
nicht viel passiert, die Gutsan-
lage vor dem Verfall zu retten. 
Auch die im Jahr 2011 noch von 
Baustadtrat Carsten Röding in-
itiierte Stiftung konnte es nicht 
richten und Gebäude und Park 
versinken immer mehr im Dorn-
röschenschlaf. Um das Gelände 
für die Öffentlichkeit als Kul-
turstandort und Erholungsraum 
zu erhalten, sind dringende In-
standsetzungsarbeiten und Sa-
nierungsmaßnahmen erforder-
lich. 

So langsam kommt Bewegung 
in die Sache, denn das Straßen- 
und Grünfl ächenamt plant, den 
Gutsparkt Neukladow mit Mit-
teln der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 
denkmalgerecht wiederher-
zustellen und als touristisches 
Kleinod zu stärken.

Auf der Beteiligungsplattform 
meinberlin.de bestand bis Mit-
te Februar die Gelegenheit, sich 
über den Stand der aktuellen 
Freianlagenplanung zu infor-
mieren und sich einzubringen. 
Die Resonanz der Bürger war 
groß, zeigte aber auch gleich-
zeitig die kontroverse Ausein-
andersetzung mit dem Projekt. 
Während eines Online-Ge-
sprächs mit Akteuren aus Ga-
tow / Kladow wurde die künf-
tige Entwicklung des Gutsparks 
anhand einer Präsentation vor-
gestellt und strittige Themen 
wurden diskutiert. 

Die touristische Erschließung 
sieht u.a. die Erneuerung und 
Erweiterung der Parkwege, die 
Einrichtung von Stellplätzen 
für PKW und Fahrräder, die 

Wiederherstellung hochwer-
tiger Gartenräume sowie die 
Einrichtung von Sitzplätzen an 
Aussichts- und Ruhepunkten 
vor. 

An der Realisierung des Pro-
jekts sind das Straßen- und 
Grünfl ächenamt für die Park-
anlage, das Kulturamt für das 
Gebäude mit Außenfl ächen und 

deren Erschließung sowie wie 
Berliner Wasserbetriebe für die 
Havelwiese mit Brunnengalerie 
beteiligt. Das macht sie Angele-
genheit nicht einfach, denn alle 
Ämter haben ihre Vorgaben und 
Richtlinien, an die sie gebunden 
sind. 

Kontrovers diskutiert wird ge-
nerell die touristische Gelän-
deerschließung des Gutsparks. 
Bürger und Anwohner weh-
ren sich gegen eine kommer-
zielle Nutzung, die ihrer Mei-
nung nach an den Bedürfnissen 
der Kladower Nutzer vorbei-
geht. Öffentliche Gelder sollen 
nicht dazu verwendet werden, 
um Veranstaltungen und private 
Feiern in den sanierten Räu-
men zu ermöglichen, heißt es. 
Das Bezirksamt hingegen sieht 
in der „sanften“ touristischen 
Erschließung die Möglichkeit, 
Parkanlage und Gebäude denk-
malgerecht instand zu setzen, 
zu rekonstruieren und letztend-
lich vor dem Verfall zu retten. 

Eine Entscheidung über die 

Abzäunung der Havelwiese 
und dem bisherigen Uferzu-
gang liegt allerdings nicht in 
der Hand des Bezirks sondern 
in der der Wasserbetriebe. Di-
ese haben an dieser Stelle be-
reits vor zwei Jahren erstmals 
Fäkalbakterien aus Hundekot 
im geförderten Grundwasser 
nachgewiesen und sehen darin 

eine Gefährdung, die zur Ab-
trennung der Wiese führen soll. 
Zum anderen wird mit der Ab-
sperrung Schutz vor den über 
das Wasser kommenden Wild-
schweinen geboten. 

Mit der Sperrung der Bade-
stelle und der Zugangsmöglich-
keit zur Havel wollen die Ber-
liner Wasserbetriebe die Röh-
richtzonen schützen, denn nach 
dem Berliner Naturschutzge-
setz ist es untersagt, Röhrichte 

oder auch Schneisen von Röh-
richtgürteln zu betreten. Statt 
dessen wird die 1500 m ent-
fernte Badestelle „Breitehorn“ 
mit DLRG Station und über-
wachter Grundwasserhygiene 
empfohlen. 

Auch der Ausbau des Ha-
velradwegs stößt nicht überall 
auf Begeisterung. Die Asphal-
tierung erscheint einigen Bür-
gern aus historischen Grün-
den und zum Schutz des Land-
schaftsschutzgesetzes ausge-
schlossen und sie befürchten 
die Entstehung einer Rennstre-
cke für Fahrräder. Das Bezirk-
samt plant den Havelradweg mit 
einem 3,5 m breiten Ausbau, de-
ren Material und Lage mit den 
Fachämtern abgestimmt sind 
und der Verkehrsentlastung auf 
dem Gutsplateau und als wich-
tige Parkerschließung dient. 

Die touristische Erschließung 
sieht den Bau eines Parkplatzes 
mit rund 80 Stellplätzen vor, da 
eine Vielzahl der Besucher des 
Gutsparks auch weiterhin mit 
dem PKW anreisen werden. 
Dem bisher ungeregelten Par-
ken auf auch dem Vorplatz und 
der Neukladower Alles soll so 

entgegengewirkt werden. 
Eine bessere Anbindung mit 
den öffentlichen Verkehrsmit-
teln wäre wünschenswert. 

Einige Bürger üben massive 
Kritik an den Umbauplänen des 
Bezirksamts und haben nach 
einer Protestkundgebung und 
Unterschriftensammlung kürz-
lich eine Petition an Baustadt-
rat Frank Bewig (CDU) über-
geben. 

Kladow

Ihr regionaler Partner für Immobilien in Spandau

Tel. 030 - 36 80 21 43
Mobil 0172 - 399 03 14

immobilien@jmk-spandau.de
www.jmk-spandau.de

Das Für und Wider einer Spandauer Idylle

Touristische Erschließung des Gutsparks Neukladow
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Kladow

Ist ein mitreißendes Saxophonsolo 
ein Klangwunder?

Phonak Audéo™ ParadiseSo klingt das Paradies.

Entdecken Sie das Wunder der Klänge neu: 
Phonak Paradise mit unvergleichbarer Klangqualität.

• Frischer natürlicher Klang

• Brillantes Sprachverstehen

• Personalisierte Störgeräuschunterdrückung

Jetzt Termin vereinbaren und unverbindlich Probe tragen!

Sakrower Landstraße 23 · 14089 Berlin · www.kladower-hoeren.de
Mo bis Do: 9-18  Uhr,  Fr: 9-15 Uhr

Tel. 3699 6272 · info@kladower-hoeren.de

Eine schwere Zeit liegt hinter dem Kladower Unternehmen

Das Corona-Jahr bei Kladower Hören

In Kladow betreibt Dun-
ja Kuhlmey seit zehn Jahren 
ihr Unternehmen „Kladower 
Hören“ und hat, weil sie be-
sonders mit älteren Menschen 
in engem Kontakt steht, die 
Auswirkungen der Corona-
Pandemie ebenfalls zu spüren 
bekommen. Sie berichtet: 

„Zu allererst „ICH LIEBE 
MEINE ARBEIT!“ auch wenn 
es im Laufe dieses Jahres auf 
eine echte Probe gestellt wur-
de. Ich war zu Beginn der Kri-
se neun Jahre selbstständig und 

wir hatten 2019 ein 
sehr intensives Jahr, 
aber auch ein Jahr, 
in dem wir doch eine 
kleine Reserve anle-
gen konnten. 

‚Wir‘ das sind 
meine Mitarbeite-
rin Frau Müller und 
ich, ein echt starkes 
Team, wie ich fi n-
de! Das Jahr 2020 
begann sehr vielver-
sprechend. Wir wa-
ren optimistisch und 
planten, einen wei-
teren Kollegen mit in 
unser gut abgestimm-
tes Team zu nehmen.

Dann gab es den 
Einschlag und wir 
waren von 100 auf 
null ausgebremst. 
Ab Mitte Februar 

hatten wir schon einen deut-
lichen Rückgang der Kunden 
verzeichnet; Anfang März und 
April hatten wir sogar komplett 
geschlossen.

Die Kunden wurden immer 
unsicherer und damit offen ge-
standen auch wir. 

Dürfen wir noch dem Kunden 
beim Einsetzten der Ohrpass-
stücken behilfl ich sein?

Wir befi nden uns bis zu zwei 
Stunden mit unseren Kunden 
auf recht engem Raum (Hör-
test, Beratung, viele Erklä-

rungen) und leisten oft auch 
sehr viel psychologische Arbeit 
am bzw. mit den Kunden, die 
schon vieles erlebt haben. Ab 
Mitte März dann kompletter 
Stillstand: GESCHLOSSEN 
für erst einmal vier Wochen, 
was dann kommt .....wer weiß 
das schon!?

Was war das für ein Gefühl. 
Beim Besprechen des Anruf-
beantworters hatte ich einen 
dicken Kloß im Hals! 

Allein unser Teammotivator 
SCOOBY, mein treuer vierbei-
niger Begleiter, hatte nun das 
große Los gezogen. Lange aus-
gedehnte Spaziergänge bei je-
dem Wetter. Herrlich...

Nach vier Wochen wurde wie-
der etwas gelockert, doch wir 
entschlossen uns, das Geschäft 
zum Schutz unserer Kunden 
weitere vier Wochen geschlos-
sen zu halten. Wir richteten ei-
nen telefonischen Notdienst 
ein, sämtlichen Service, Batte-
rien, Pfl egemittel bis direkt an 
die Haustür, .... Anruf genügte! 
Später organisierten wir einen 
Notdienst im Geschäft aber im-
mer nur mit einem Ansprech-
partner. Der Service wurde an-
genommen. 

Trotz aller Widrigkeiten hat-
ten wir einen zwar reduzierten, 
aber dennoch einen motivie-
renden Sommer. 

Dann kam der Herbst, und 

wieder wurde alles herunterge-
fahren: Diesmal waren wir von 
Beginn an mit einem Notdienst 
von drei Tagen vor Ort, der bis 
zum 10. März anhielt. Selbst-
verständlich und das gilt bis 
zum heutigen Tage, alles nur 
mit Termin, um die Sicherheit 
für unsere Kunden zu gewähr-
leisten. Seit dem 12.04. sind 
endlich unsere alten Öffnungs-
zeiten (Mo–Do 9–18, Fr 9–15 
Uhr) wieder am Start!“

Dunja Kuhlmey hofft, dass 
es dabei bleiben wird, denn sie 
hat sich in den vergangenen 
Monaten sehr auf den Bedarf 
ihrer Kunden eingestellt. Sie 
merkt bereits, dass viele Kun-
den geimpft sind und sich lang-
sam wieder zutrauen,  die lange 
vor sich hergeschobenen Ter-
mine nachholen zu wollen.

Dennoch gibt Dunja Kuhl-
mey nicht auf, auch wenn das 
letzte Jahr mit vielen unvor-
hergesehenen Schwierigkeiten 
verbunden war. Sie lässt sich 
nicht unterkriegen und meint: 
„Ich denke nicht daran, mich 
auf den letzten Metern noch 
demotivieren zu lassen. Ich 
weiß, dass wir das schaffen!“ 
und fügt augenzwinkernd hin-
zu: „Und im nächsten Jahr ste-
hen wir wieder gemeinsam auf 
dem Maifest der GG Havelbo-
gen und schimpfen über das 
Wetter!“

– Anzeige –

Dunja Kuhlmey und ihr Kladower Hören
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Der Ferdinand- Friedensburg-
Platz in Haselhorst gehört zu 
den größten Verkehrsknoten-
punkten des Bezirks. Die Stra-
ße am Juliustrum geht über in 
die Nonnendammallee, teilt 
sich an dem Platz wegen der 
vorhandenen Schienen der In-
dustriebahn; von Norden kom-
mend mündet an dieser Stelle 
die Daumstraße, die U-Bahn-
station Haselhorst hat hier ei-
nen ihrer Eingänge und zahl-
reiche Buslinien halten in die-
sem Kreuzungsbereich. Seit 
rund einem Jahr wird der Platz 
umgebaut und neu gestaltet. 
Die Bauarbeiten stehen kurz 
vor dem Abschluss; nur für die 
nördliche Fahrbahn der Non-
nendammallee (Fahrtrich-
tung Spandau) im Bereich des 
Platzes stehen noch die letzten 
Sanierungsarbeiten aus.

Gemeinsam mit der BVG ist 
an diesem Knoten ein großes 
Mobilitäts-Angebot für BVG-
Fahrgäste, Fußgänger und 
Radfahrer geschaffen worden, 
von dem auch alle Bewohner 
rund um die Wasserstadt profi -
tieren werden. Somit ist Hasel-
horst wie kein anderer Kiez in 
den Außenbezirken mit einem 
großen Sharing Angebot aus-
gestattet. 

Neben der Jelbi-Station 
Daumstraße / Rhenaniastra-

ße (Spandau-heute berichte-
te) ist nun die Jelbi-Station auf 
dem Ferdinand-Friedensburg-
Platz, direkt am U-Bahnhof, 
in Betrieb genommen worden, 
die zusammen mit den fünf 

kleinere Jelbi-Punkten an der 
Waterkant ein umfangreiches 
und umweltfreundliches Sha-
ring-Angebot aus E-Tretrol-
lern und Carsharing-Fahrzeu-
gen bereit halten

Seit der Eröffnung des Jel-
bi-Standorts in der Wasser-
stadt Mitte Dezember sind in 
den ersten drei Monaten be-
reits rund 2.500 Vermietungen 

gezählt worden – trotz Winter 
und Lockdown; ein Hinweis 
darauf, dass die Spandauer für 
neue Mobilitätsangebote auf-
geschlossen sind und diese ger-
ne nutzen. 

Baustadtrat Frank Bewig 
(CDU) freut sich sehr, dass die 
BVG durch die Mobilitätsan-
gebote Jelbi und der damit ver-
bundenen Vernetzung weiterer 
Partner eine Verbesserung im 
öffentlichen Nahverkehr bie-
tet. „Durch den Ausbau des Jel-
bi-Netzes kann auf das eigene 

Auto oder auf den Zweitwagen 
verzichtet werden, denn hier 
bietet sich eine ansprechende 
Alternative zum Pkw. Dies 
hat positive Auswirkungen auf 
eine Verkehrsminderung und 
auf die Reduzierung der Emis-
sion“ führt Bewig aus. 

Vor Ort stehen die Fahrzeuge 
von Voi, Miles und Mobileeee 
zur Verfügung, die gemeinsam 
mit der Gewobag und der BVG 
das Jelbi-Bündnis Water-kant/
Haselhorst bilden. Jelbi-Nut-
zer haben mittlerweile Zugriff 
auf inzwischen über 30.000 
Fahrzeuge – mehr als auf jeder 
anderen deutschen Mobilitäts-
plattform.

Lokales

Magistratsweg 15-17
Tel. 0176 / 27 166 193

• Gardinenservice / Fenster putzen 
• Mangelwäsche
• Decken und Kissen
• Oberhemdenservice
• Pferdedecken
• Annahme chem. Reinigung

GSL Shop 
Paketannahme & Ausgabe

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

Muttis ReinigungMuttis Reinigung
FamilienbetriebFamilienbetrieb

Share dich nach Spandau

Ferdinand-Friedensburg-Platz mit großem Sharing-Angebot

ALTSTADTHAUSMEISTER
SPANDAU

BID

WhatsApp-Hotline: 0170 50 20 111

Carl-Schurz-Straße 53 · Tel. 030 – 33 60 79 46
Dorotheenstädtische Buchhandlung

Neu bei uns:
Tim Pieper

Finstere Havel
Ein Auto wird aus der Havel geborgen, am 
Steuer eine tote Frau. Beging sie Selbstmord, 
war es ein Unfall oder wurde sie umgebracht? 
Der fünft e Teil für Toni Sanft leben

Detlef Brennecke

Der „Spandauer Bock“
Eine Berliner Lokal-Geschichte 

Eine unterhaltsam geschriebene und reich 
illustrierte Darstellung der Geschichte eines 
der größten Ausfl ugslokale Berlins

Frank Bewig (Bezirksstadtrat), Corina Weber (Klimaleitstelle), 
Antje Uebelgünne (Straßen- und Grünfl ächenamt
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Die Zeit ist reif für einen Grünen Stadtrat 

Oliver Gellert als Kandidat nominiert

Lokales

Der Baumbestand im Bezirk soll besser werden

Spektakuläre Aktion: 500 neue Bäume für Spandau gepfl anzt

Um den Baumbestand ist es 
nun in Spandau wieder bes-
ser bestellt. Trockene und hei-
ße Sommer sowie der außer-
ordentliche Wohnungsbau und 
die damit verbundenen Infra-
strukturmaßnahmen haben 
trotz des großen Engagements 
des Spandauer Grünfl ächen-
amts zu einer Verminderung 

des Baumbestands im Bezirk 
geführt. 

Um dieser Entwicklung ent-
gegen zu wirken, haben Bau-
stadtrat Frank Bewig (CDU) 
und sein Team eine spektaku-
läre Aktion ins Leben gerufen. 

500 neue Bäume für Span-
dau hieß es am 14. April im 
Spektegrünzug, als der Bezirk 

Spandau in Kooperation mit 
12 Unternehmen des Fachver-
bands Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau Berlin und 
Brandenburg e.V. die Jung-
bäume fachgerecht in den Bo-
den brachte. Die Bäume wa-
ren vom Straßen- und Grünfl ä-
chenamt zur Verfügung gestellt 
worden und wurden von deren 
Auszubildenden und den Aus-
zubildenden der Partnerunter-
nehmen gepfl anzt und gewäs-
sert. 

„Ich werde mich auch weiter-
hin dafür einsetzen, die Baum-
bilanz in unserem Bezirk zu 
verbessern und bin sehr froh, 
dass ich dafür engagierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
an meiner Seite habe. Nicht nur 
erhöhen mehr Bäume in den 
Grünanlagen unseres Bezirks 
die Aufenthaltsqualität. Sie 
leisten auch einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz“, 

meinte Baustadtrat Frank Be-
wig (CDU) nach Abschluss der 
gelungenen Aktion. 

Symbolisch unterstützt wur-
de die Aktion auch von sechs 
Bezirksverordneten, die ihre 
Fraktionen mit dem eigenhän-
digen Pfl anzen eines Jung-
baumes vertraten.

Baustadtrat Frank Bewig packt bei der 
Baumpfl anzaktion mit an

Bereits im Januar hat der 
Kreisverband von Bündnis 90 
/ Die Grünen seine Personal-
entscheidungen für die dies-
jährige Wahl getroffen. Neben 
der Nominierung für die Di-
rektkandidaten zum Berliner 
Abgeordnetenhaus und den 
Deutschen Bundestag stand 
die Nominierung eines Stadt-
ratskandidaten auf der Tages-
ordnung. 

Den beiden aktuellen Frak-

tionsvorsitzenden in der 
BVV Spandau sind neue 
Aufgaben zugedacht und 
so ist Gollaleh Ahmadi zur 
Kandidatin für die Wahl 
zum Berliner Abgeordne-
tenhaus nominiert worden, 
während der Kreisverband 
von Bündnis 90 / Die Grü-
nen Oliver Gellert für das 
Amt eines Stadtrats vorge-
schlagen hat. Der 45-jäh-
rige Gellert absolviert im 
Moment seine erste Legis-
laturperiode in der BVV 
und ist Vorsitzender des Ju-
gendhilfeausschuss. Des 
Weiteren ist er Mitglied 

des Sport- und des Sozialaus-
schusses und sitzt dem Ältes-
tenrat sowie dem Geschäfts-
führungsausschuss bei. 

Wie auch auf Bundesebene 
erwarten die Grünen auch auf 
lokaler Ebene ein gutes Wahl-
ergebnis und rechnen im Be-
zirk mit einem Stadtratspos-
ten.  Die Vergabe der Stadt-
ratsposten wird nach einem 
komplizierten Verfahren, dem 
D’hondtschen Verfahren, be-

rechnet. Diese Methode der 
proportionalen Repräsentati-
on gibt an, welche Partei  wie 
viele Stadtratsposten erhält. 

Doch für welches Res-
sort Oliver Gellert zuständig 
sein wird, wenn es denn dazu 
kommt, wird erst mit der Be-
kanntgabe des bezirklichen 
Wahlergebnisses geklärt. „Die 
Entscheidung liegt auch nicht 
bei mir, sondern der Kreisver-
band  wird die Zuständigkeit in 
Gesprächsrunden mit den an-
deren Parteien klären. Aktuell 
sind in der BVV sechs Frakti-
onen vertreten und es wird sich 
mit der Wahl im Herbst zeigen, 
mit wie vielen Parteien wir Ge-
spräche führen müssen“, meint 
Oliver Gellert. „Ich lege mich 
gedanklich auch nicht auf ein 
bestimmtes Ressort fest. Wir 
Grünen-Politiker wollen eine 
Politik für die Menschen des 
Bezirks machen und unsere 
Ziele ziehen sich durch alle 
Bereiche. Der Umwelt- und 
Klimaschutzgedanke ist uns 
wichtig und dieser macht nicht 
vor einem bestimmten Ressort 

halt. Verstärkt sollte Umwelt- 
und Klimaschutz zu einem ei-
genständigen Ressort und per-
sonell gestärkt werden. Das 
wäre unser Wunsch.“ 

In Spandau stehen daher 
viele Themen auf der Lis-
te von Bündnis 90 / Die Grü-
nen. Es geht um freibleibende 
Waldfl ächen, um Grünfl ächen, 
um Bäume und um die Versie-
gelung der Flächen durch den 
Wohnungsbau. 

Gellert, selbst Familienvater 
zweier Kinder, ist Geschäfts-
führer des Landesverbandes 
der Deutschen Schreberju-
gend Berlin. Er engagiert sich 
zudem in der Bezirksgruppe 
Spandau beim Jugendverbund 
in der Angelgruppe Kiesteich. 

Wie alle anderen Parteien ste-
hen die Grünen in Wahlkampf-
zeiten vor besonderen Her-
ausforderungen. Mit Distanz 
werden sich die Kandidaten 
im Stadtbild zeigen, aber viele 
Themen werden bei Online-
Konferenzen und mit Hilfe der 
sozialen Medien wie facebook 
und Twitter erörtert werden.

Oliver Gellert (Bündnis 90 / Die Grünen) 
möchte Stadtrat werden
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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

Information über vielfältige Bauvorhaben

www.spandau-bewegt.de und Sie wissen Bescheid
Modern, zeitgemäß, dyna-
misch – so sieht Spandaus Zu-
kunft aus. Der Bezirk verän-
dert sich und soll immer schö-
ner werden. Riesige Baupro-
jekte werden aktuell gestemmt, 
die Altstadt wird saniert, Spiel-
plätze und Grünanlagen wer-
den geschaffen. 

Aber mal ehrlich, wissen Sie 
genau, was wo gebaut oder sa-
niert wird? Oftmals fragen sich 
die Bürger, was bei den ein-
zelnen vorhaben konkret ge-
schieht und was gerade hinter 
einem bestehenden Bauzaun 
passiert. 

Genau hier setzt Baustadtrat 
Frank Bewig (CDU) an und 
hat mit seiner Abteilung die 
Informationsplattform „Span-
dau bewegt“ ins Leben geru-
fen. Den Spandauern werden 
Einblicke in die Arbeit im Rat-
haus und in einzelne Projekte 
gewährt und sie erfahren, was 
hinter den Kulissen abläuft. 

„Daher wollen wir sie in Zu-
kunft auf vielen Wegen über 
aktuelle Bauvorhaben infor-
mieren und mitnehmen. Ich 
lade alle ein, uns bei der Ent-
wicklung Spandaus zu beglei-
ten!“

Klicken Sie die Seite „www.
spandau-bewegt.de“ an und 

Sie erfahren sehr ausführlich 
und anschaulich, was im Be-
zirk passiert. Auf einer Kar-
te sind alle aktuellen Projekte 
verzeichnet, die fortlaufend 
von neuen Projekten ergänzt 
werden. Die drei Symbole „In 
Planung, „Im Bau“ und „Ab-
geschlossen“ geben Auskunft 
über den jeweiligen Stand. 

Unter dem Menüpunkt „Pro-
jekte“ fi ndet der Leser eine lan-
ge Liste aller Projekte, die ak-
tuell realisiert werden, in Pla-
nung sind oder bereits fertig-
gestellt sind. Dort fi ndet man 
Informationen zu den Pepita-
höfen, dem Speicherballett, 
zum alten Postgelände oder 

zum Siemens-Innovations-
campus und zu den Planungen 
auf der Insel Garenfeld. Bei 
der Fülle an Informationen 
wird schnell klar, in welchem 
Umbruchsprozess sich der Be-
zirk befi ndet und wo der Weg 
hinführt. 

Ergänzt wird „Spandau be-
wegt“ von verschiedenen Pro-

jektvideos, die auch über face-
book und YouTube abgerufen 
werden können. Aktuell sind 
sieben Videos eingestellt, in 
denen die Bauprojekte präsen-
tiert und von den Akteuren und 
Beteiligten erläutert werden. 
Dass der Markt neugestaltet 
werden soll und die Bauarbei-
ten am Reformationsplatz vor-
anschreiten, ist vielen Span-
dauern durch den Besuch der 
Altstadt bekannt. Doch wissen 
Sie, wie es hinter den Mauern 
der ehemaligen Geschützgie-
ßerei aussieht oder sagen Ihnen 
Vorhaben wie der Motorworld 
Manufaktur und der Metropo-
litan Park etwas? Wenn nicht, 
schauen Sie die aufschluss-
reichen und interessanten Vi-
deos an!

Wer keine Neuigkeiten ver-
passen will, abonniert am bes-
ten den Newsletter, der monat-
lich über die aktuellen Bauvor-
haben Auskunft gibt. 

Spandau bewegt

Tag der Städtebauförderung am 8. Mai

Ein Digitaler Spaziergang durch die Altstadt
Der diesjährige Tag der Städ-
tebauförderung steht unter der 
dem Motto des 50-jährigen 
Jubiläums der Städtebauför-
derung. 

Diese hat in den vergan-
genen fünf Jahrzehnten immer 
wieder auf die gesellschaft-
liche, demographische und 
wirtschaftliche Herausforde-
rungen der Stadtentwicklung 
reagiert und städtebauliche 
Anpassungsprozesse in den 
Gemeinden und Kommunen 
begleitet. 

Der Bund hat sich mit ins-
gesamt 19 Milliarden Euro an 
der Finanzierung beteiligt. 

Als gemeinschaftliche Auf-
gabe ist die Städtebauförde-
rung eine zentrale Säule der 
Stadtentwicklungspolitik des 
Bundes. 

Der Aktionstag fi ndet in 
diesem Jahr am 8. Mai satt, 
ist aber bereits zum zweiten 
Jahr in Folge von der Corona-
pandemie betroffen. Das ge-
meinsame Zusammentreffen 
auf Kiezfesten, gemeinsame 

Stadtrundgänge und ande-
re Beteiligungsaktionen sind 
nicht möglich. 

Stattdessen gibt es digitale 
Angebote, bei denen die Bür-
ger ihre Stadt und ihren Kiez 
vom  heimischen Wohnzim-
mer aus entdecken können. 

In einem Video lädt Bau-
stadtrat Frank Bewig (CDU) 
die Zuschauer zu einen Rund-
gang in die Spandauer Altstadt 
ein und beleuchtet die the-
matischen Schwerpunkte der 
Städtebauförderung.  Bereits 
in den 1980er Jahren wurde 
das Bezirkszentrum saniert 
und umgestaltet und mit der 
Herausnahme des Autover-

kehrs entstand die größte zu-
sammenhängende  Fußgän-

gerzone Berlins. 
In dem fi lmischen Rund-

gang werden aktuelle und ver-
gangene Projekte der Städ-
tebauförderung in den Fokus 
gerückt.

Der digitale Spaziergang 
zum Tag der Städtebauförde-
rung am 8. Mai ist ab dem Ak-
tionstag auf der Seite des Alt-
stadtmanagements unter www.
altstadtmanagemen-spandau.
de abrufbar.
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Gute Nachrichten übermit-
telt der Spandauer SPD-Abge-
ordnete Swen Schulz  aus dem 
Bundestag. Der Haushaltsaus-
schuss hat die Sanierung des 
Umkleidegebäudes im Stadion 
Hakenfelde beschlossen und 
unterstützt das Projekt mit ei-
ner Million Euro. Swen Schulz 
und auch Bezirksbürgermeis-
ter Helmut Kleebank freuen 
sich sehr, denn die Umkleide-
kabinen sind dringend sanie-
rungsbedürftig.

Das Stadion Hakenfelde und 
seine Umkleideräume stam-
men aus den 20er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts und 

sind somit über 100 Jahre alt. 
Die Sportanlage wird rege für 
den Schulsport genutzt und die 

beiden Hakenfelder Vereine SC 
Teutonia Spandau 1911 und der 
VfV Spandau haben hier ihre 

Trainingsstätte. Das Stadion 
selbst ist im Zuge der Leicht-
athletikweltmeisterschaft im 

Jahre 2009 mit EU Mitteln sa-
niert worden und ist seinerzeit 
mit einem neuen Rasenplatz 
inklusive einer Sprinkleran-
lage ausgestattet worden. Die 
Umrüstung der Trainingsbe-
leuchtung auf LED wurde im 
vergangenen Sommer vorge-
nommen. 

Doch die in die Jahre gekom-
menen Umkleideräume sehen 
immer noch so aus wie in den 
Gründungsjahren der Sport-
anlage. Die Umkleide ist in 
Holzbauweise errichtet und im 
Jahr 1989 detailgetreu erwei-
tert worden. Allerdings ist der 
Technische Zustand veraltet 
und sanierungsbedürftig. Doch 

das soll nun anders werden! 
„Die geplanten Maßnahmen 
umfassen eine komplette Sani-
tärsanierung und energetische 
Ertüchtigung. Zudem soll die 
Raumaufteilung der Nutzung 
angepasst und auch barriere-
frei gestaltet werden“ heißt 
es in der Pressemitteilung des 
Bundestagsabgeordneten. 

„Wir freuen uns sehr über die 
Nachricht, dass die Umkleiden 
saniert werden“ meint der VfV 
Spandau. „In den letzten Jah-
ren haben sich bei Wettkämp-
fen schon zahlreiche auswär-
tige Gäste über den schlech-
ten Zustand der Sanitäranlagen 
beschwert. Die Duschen sind 
teilweise kaputt und im Win-
ter ist es in den Räumern bitter-
kalt. Es ist wirklich an der Zeit, 
hier nun Abhilfe zu schaffen.“ 
Nach Expertenmeinung wer-
den aber die vom Bund veran-
schlagten 2,3 Mio. Euro für die 
Sanierung nicht ausreichen. 
Geschätzt werden Kosten von 
rund 3,5 Mio. Euro, so dass ne-
ben dem bereitgestellten Be-
trag durch den Bundestag wei-
tere Mittel aufgebracht werden 
müssen, um das Projekt zu re-
alisieren.   

Lokales

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

Baubeginn wird in Aussicht gestellt

Update zum alten Postgelände an der Klosterstraße
Seitdem vor rund drei Jahren 
mit dem Abriss des alten Post-
geländes begonnen wurde, hat 
das rund 14.000 m² Areal ei-
nen wechselvollen Weg hin-
ter sich. Frühlingsfest und Fa-
mily Light Wonderland, Ha-
vel Biergarten und seit neues-
tem als Corona Teststation ist 
das Gelände in der Zwischen-
zeit sporadisch genutzt wor-
den, aber von großer Bautätig-
keit kann nicht die Rede sein. 
Das Bezirksamt hüllte sich in 
Schweigen und  viele Span-
dauer glaubten schon nicht 
mehr, dass auf diesem Grund-
stück noch etwas passieren 
würde. 

Doch nun gibt Baustadtrat 
Frank Bewig (CDU) ein Up-
date und verspricht den bal-
digen Beginn der Baumaß-

nahmen. 
Der Bebauungsplan liegt 

nun vor und in die Unterlagen 

kann im Bezirksamt Spandau 
und unter meinBerlin.de Ein-
sicht genommen werden. 

Bewig meint: „Die Bebauung 
des alten Postgeländes ist ein 
große Herausforderung gewe-

sen, aber ich kann versichern, 
dass wir nun gut aufgestellt 
sind.“  Mit mehr als 30 Trä-

gerbeteiligungen mussten alle 
Einwände abgearbeitet und zu 
einvernehmlichen Lösungen 
gebracht werden. Es habe ge-
ringfügige Umplanungen ge-
geben und die Argumente al-
ler Akteure wie beispielsweise 
Umwelt. Denkmalschutz oder 
Verkehr kamen zu Gehör. Es 
galt, neue Maßnahmen zu ent-
wickeln, um auftretende Pro-
bleme zu regeln. So meldete 
beispielweise die Senatsver-
waltung Bedenken wegen der 
Stabilität der Brücke an und es 
stellte sich heraus, dass nach 
der Fertigstellung der Ge-
bäude und deren Nutzung der 
Gehweg an der Klosterstraße 
zu schmal ist. 

In dem vorliegenden Bebau-
ungsplan ist nun alles eingear-
beitet und berücksichtigt.

Mit dem Entfernen des Gitters hat der Abriss des alten Postgebäudes begonnen

Stadion Hakenfelde wird saniert

Der Bund schießt 1 Mio. Euro zu 
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Die andauernde Corona-Pan-
demie zehrt an den Nerven 
und ebenso wie Gastronomen 
und Veranstalter sind auch die 
Sportvereine von den Kontakt-
beschränkungen betroffen. Das 
gemeinsame sportliche und so-
ziale Miteinander geht schnell 
verloren und die Sportvereine 
sind auf der Suche nach neuen 
Wegen, mit zeitgemäßen Sport-
angeboten zu Bewegung und 
Fitnessübungen einzuladen. 

Der TSV Spandau, als einer 
der größten und ältesten Sport-
vereine des Bezirks hat eine 
neue Richtung eingeschlagen, 
um den Sport weiterhin attrak-
tiv und für die Zukunft fi t zu 
machen. 

Dazu hat sich das „wir-für-
euch“-Team des Vereins et-

was Besonderes über-
legt. Das neue Wort der 
Sportwelt heißt „Ac-
tionbound“ und ermög-
licht per herunterge-
ladener App mit dem 
Smartphone die Teil-
nahme an Sportübungen 
und verschiedenen Wor-
kouts, aber auch an lus-
tigen Quizfragen. 

Ähnlich wie bei ei-
ner Schnitzeljagd kön-
nen einzelne Teilneh-

mer oder die ganze Familie bei 
verschiedenen Sportübungen 
und zu beantwortenden Fragen 
Punkte sammeln. Der gesamte 
Bound dauert rund 60 Minuten 
und startet am Vereinsheim des 
TSV Spandau 1860 (Askanier-
ring 160). Der Weg führt mit 
einem Zwischenstopp auf dem 
Spielplatz um den Sportplatz 
herum und die Teilnehmer be-
wältigen verschiedene Aufga-
ben.  

Weitere Bounds sind für Kin-
der ab 4 Jahren für drinnen und 
draußen konzipiert, für Judo-
Begeisterte und als Gesund-
heitscheck.  

Die Teilnahme an der Teil-
nahme per App ist ganz ein-
fach. Besitzer eines Smart-
phones laden im Playstore die 

Actionbound App herunter, 
scannen den QR Code auf der 

Seite des TSV Spandau 1860 
und los geht‘s!

Lokales

Neu im Mai
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Kinder Parcours
(Sport
mit Patricia)

Bewegung für 
alle  (Live Sport)

Abenteuer
und Bewegung 
(Actionbounds)

030 - 375 950 80
info@tsv-spandau-1860.de
www.tsv-spandau-1860.de

Fitness unter Coronabedingungen

Sportangebote beim TSV Spandau per App
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alt-gatow 41
14089
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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

Auch in schwierigen Zeiten  
sind wir für Sie da.
Unser Betrieb ist weiterhin für Sie geöffnet.

Wir bitten jedoch vorab 
um Kontaktaufnahme 
per Telefon oder Mail. @
Autohaus Burnicki GmbH 
Schmidt-Knobelsdorf-Straße 25, 13581 Berlin
Telefon 030 3614192, www.autohaus-burnicki.de

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
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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

Bundesfi nanzminister Olaf Scholz in Spandau

Vivantes Klinikum und ein Rundgang durch die Neustadt

SDP-Kanzlerkandidat Olaf 
Scholz kam auf Einladung 

des Spandauer Bezirksbür-
germeisters Helmut Kleebank 
am 15.April zu einem Kurzbe-
such in die Zitadellenstadt. Das 
Vivantes Klinikum Spandau 
stand als erster Programmpunkt 
auf der Tagesordnung. Da-
bei ging es in den Gesprächen 
mit Ärzten und Pfl egepersonal 
nicht nur um Corona, sondern 
auch um die schlechten Ar-
beitsbedingungen. Der Bedarf 
an Pfl egekräften sei groß und 
es muss alles getan werden, 
um die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern. Es müsse gute Ta-
rifverträge geben und das Pro-

blem der Leasing-Ar-
beitsverträge müsse 
angegangen werden, 
meinte der Bundesfi -
nanzminister. 

Nach einem Pres-
se-Statement folgte 
ein Rundgang durch 
die Neustadt mit dem 
Besuch verschie-
dener Institutionen.  
Die Lutherkirche, der 
Verein Eulalia Eigensinn, das 
Geschäft eines Gewerbetrei-
benden sowie das Paul-Schnei-
der-Haus in der Schönwalder 
Straße gaben Einblicke in das 

Leben des Bezirks. 
SPD-Bürgermeisterkandi-

datin Carola Brückner nahm 
ebenfalls an diesem Termin 
teil.

(v.li.) Helmut Kleebank und Olaf Scholz 
während des Rundgangs

Vor der Lutherkirche

SPD-Landesvorsitzende in Spandau unterwegs

#HerzenssacheBerlin-Tour mit Franziska Giff ey

Im März und April war die Ber-
liner SPD-Landesvorsitzen-
de Franziska Giffey in den 12 
Bezirken der Stadt unterwegs, 
um mit den Menschen ins Ge-
spräch zu kommen. Ihre #Her-
zenssacheBerlin-Tour orien-
tiert sich an den fünf inhalt-
lichen Schwerpunkten der Ber-
liner SPD, nämlich an BAUEN 
– BILDUNG – BESTE WIRT-
SCHAFT – BÜRGERNAHE 
VERWALTUNG und BERLIN 
IN SICHERHEIT. 

Am 19. April führte die Tour 

nach Spandau und Bezirksbür-
germeister Helmut Kleebank, 
Landesvorsitzender Raed 
Saleh und Spandaus SPD-Bür-
germeisterskandidatin Carola 
Brückner zeigten ihren Bezirk. 
Erste Station war die Groß-
raumsiedlung Heerstraße Nord 
mit einem Rundgang durch die 
Siedlung sowie einem Besuch 
des Staaken Centers und des 
Projekts Nestwerk Staaken. 

Anschließend zeigte Olaf 
Höhn in seiner Produktions-
tätte am Zeppelinpark, wie das 

leckere Florida Eis hergestellt 
wird. „Unternehmen wie Flo-
rida Eis zeigen wie innovativ 
das Handwerk in Berlin ist“, 
erklärt Franziska Giffey beim 
Besuch der Eismanufaktur, 
die seit 2013 offi ziell CO2-frei 
produziert und die erste welt-
weite CO2-freie Eisproduktion 
ansteuert.

Zum Abschluss unternahm 
die Berliner SPD-Landesvor-
sitzende einen Spaziergang 
vom Wröhmännerpark aus am 
Lindenufer entlang und war 

begeistert von der einmaligen 
Lage der Spandauer Altstadt 
am Ufer der Havel. Bezirks-
stadtrat Stephan Machulik er-
wies sich als kenntnisreicher 
Fremdenführer, denn er erläu-
terte alle Highlights, die an der 
Wegstrecke lagen. 

Aufgrund der Corona-Maß-
nahmen war die Zahl der teil-
nehmenden Personen be-
schränkt und erst das negative 
Ergebnis eines Vor-Ort-Tests 
gestattete die Teilnehme an der 
Tour.

Franziska Giffey und Raed Saleh am Lindenufer Stadtrat Stephan Machulik erläutert die Besonderheiten Spandaus
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Begabungen fördern

AWO Kita Sternschnuppe nimmt an Modellprojekt teil
Jedes Kind dort abholen, wo 
es sich gerade befi ndet, sich 
an der Vielfalt der Kinder ori-
entieren und ihre individuellen 
Begabungen erkennen und för-
dern – all das steht im Zentrum 
des Projekts „Begabungen in 
Kitas fördern“. Mit dabei ist 
die Kita Sternschnuppe der 
AWO Spandau.

Die „Sternschnuppe“ ist 
eine von sieben Kitas, die für 
das Modellprojekt des Berli-
ner Kita-Instituts für Qualität-
sentwicklung (BeKi) ausge-
wählt wurde. Über einen Zeit-
raum von zwei Jahren werden 
die pädagogischen Fachkräfte 
durch Netzwerktreffen, Fach-
tage, eine Online-Plattform 
zum gegenseitigen Austausch 
und Qualifi zierungsmodule 
dabei unterstützt, Begabungs-
förderung in den Kita-Alltag 
zu integrieren.

Nicole Kügler-Kretschmann, 
Leiterin der „Sternschnuppe“, 
nimmt zusammen mit zwei 
Kolleginnen aus ihrer Kita teil. 
Ihr ist besonders die Defi nition 

des Begriffs „Begabung“ wich-
tig, auf der das Projekt aufbaut: 
„Im traditionellen Verständnis 
richtet man sich nach dem Leis-

tungsdurchschnitt einer Grup-
pe und fördert besonders jene, 
die diese Norm überschreiten. 
Dem stellen wir das Prinzip der 
Begabungsvielfalt entgegen. 
Wir konzentrieren uns darauf, 
jedes Kind mit seinen indivi-
duellen Möglichkeiten zu seh-
en und entsprechend zu unter-

stützen.“ Seitens der Erziehe-
rinnen und Erzieher ist hier ein 
genaues Beobachten der Kin-
der gefragt – und natürlich, dass 

sie über die entsprechenden 
Fachkenntnisse über die Ent-
wicklung verschiedener Kom-
petenzen in den frühen Jahren 
verfügen. Begabungen können 

sich im Lauf des Lebens ver-
ändern, sind nichts Statisches. 
Umso wichtiger ist es, schon 
den ganz Kleinen den Raum 
zu geben, sie selbst zu sein und 
keinen festgelegten Schemata 
entsprechen zu müssen.

„Wir wollen mit den Kindern 
gemeinsam fördernde und for-
dernde Umgebungen und Pro-
zesse gestalten, die ihre jewei-
lige Art zu lernen im Blick ha-
ben“, erklärt Kügler-Kretsch-
mann. Diese Umgebungen 
sind dabei so unterschiedlich 
wie die Kinder selbst: Rück-
zugsorte können das ebenso 
sein wie Erkundungen in der 
freien Natur. 

Das BeKi wird von der Se-
natsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie gefördert 
und ist Teil der Internationa-
len Akademie Berlin für inno-
vative Pädagogik, Psychologie 
und Ökonomie.

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

TTraditionsbäckerei Rösler

140 Jahre

Farbspiel in der Theke. Rösler bewegt Spandau mit seinen Farben.

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.
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13 neue Kundentoiletten allein in Spandau

Immer mehr Kundentoiletten in Berliner Supermärkten

Supermärkte sind heutzutage 
oft nicht nur große Geschäfte, 
in denen der tägliche Bedarf an 
Lebensmitteln gedeckt werden 
kann, sondern sie laden gleich-
zeitig zu einem Shopping-Er-
lebnis und Einkaufsbummel 
ein. Doch was passiert, wenn 
man während Shopping und 
Einkäufen dringend das stille 
Örtchen aufsuchen muss? Das 

ist schwierig, wenn keine 
Kundentoiletten vorhanden 
sind, denn die Sanitärräume 
der Mitarbeiter sind für die 
Kunden tabu. 

Seit einigen Jahren werden 
allerdings Veränderungen 
angestrebt, denn alle groß-
en Läden und Supermärkte 
müssen bei Neubauten und 
wesentlichen Umbauten 
eine barrierefreie Kunden-
toilette bereit halten. Daniel 
Buchholz, Spandauer SPD-
Abgeordneter im Berliner 
Abgeordnetenhaus, führt 

aus: „Die neue Regelung der 
Berliner Bauordnung von 2017 
gilt für jeden Laden mit einer 
Verkaufsfl äche ab 400 Qua-
dratmeter. Die von mir maß-
geblich initiierte Regelung ist 
ebenso klar wie wichtig, denn 
wir alle profi tieren von leicht 
erreichbaren stillen Örtchen 
beim Einkaufsbummel. Das 
gilt für eine alternde Bevöl-

kerung im demographischen 
Wandel umso mehr.“

Obwohl die Verhandlungen 
im Berliner Abgeordnetenhaus 
schwierig waren und zunächst 
auf erheblichen Widerstand ge-
stoßen sind, zeigt sich nun die 
Wirkung des Gesetzes: in im-
mer mehr Supermärkten und 
anderen großen Läden entste-
hen Kundentoiletten. 

In seiner Parlamentarischen 
Anfrage zu Beginn des Jah-
res wollte es Buchholz genau 
wissen. Er ließ anfragen, wie 
seit Anfang 2017 die geltende 
Bauvorschrift in allen Bezir-
ken umgesetzt und kontrolliert 
wird und der Senat präsentierte 
ein zufriedenstellendes Ergeb-
nis. 

„Leider haben nicht alle Be-
zirke ihre Zahlen parat. Umso 
begrüßenswerter, dass Span-
dau genau mitgezählt hat. Al-
lein in diesem Bezirk sind seit 
2017 durch die neue Regelung 

13 neue Kundentoiletten in Ge-
schäften entstanden. Ein Rie-
sengewinn!“ freut sich Buch-
holz.

Es sind insgesamt 12 Toilet-
ten in neuen Verkaufsstätten, 
davon 3 erst genehmigt, aber 
noch nicht eröffnet. Die 13. To-
ilette betrifft eine Toilette, die 
in Spandau in einem Bestands-
geschäft bei wesentlichem 
Umbau oder Erweiterung hin-
zukam.

Nun setzt sich Buchholz in 
einem weiteren Schritt dafür 
ein, auch bestehende Verkaufs-
stätten mit einer barrierefreien 
Kundentoilette auszustatten. 

„Gelten sollte dies für Läden 
ab einer Verkaufsfl äche von 
800 Quadratmeter, mit einer 
zehnjährigen Übergangsfrist. 
Denn in Bestandsgebäuden ist 
der nachträgliche Einbau einer 
barrierefreien Kundentoilette 
nicht überall problemlos mög-
lich“ räumt er ein.

Foto: knipser5 / pixelio.de

Auf dem Spandauer Berg gelegen

Eine Berliner Lokal-Geschichte: Der „Spandauer Bock“
Mit der Präsentation des Aus-
fl ugslokals „Spandauer Bock“ 
hat die Heimatkundliche Verei-
nigung Spandau ein Stück Lo-
kalgeschichte lebendig werden 
lassen und erinnert an die Zeit 
der großen Ausfl uglokale. 

Die Erfolgsgeschichte der Lo-
kalität ist nun von Detlef Bren-
necke, der in Charlottenburg 
aufgewachsen ist und heute in 
München lebt, aufgearbeitet 
und unterhaltsam beschrieben 
worden. Karl-Hinz Bannasch, 
Vorsitzender der Heimatkund-
lichen Vereinigung Spandau 
unterstützte den Autor bei sei-
nen Recherchen und stand ihm 
zur Seite. 

Brennecke ist selbst ist ein 
Nachfahre der bekannten Gast-
wirtsfamilie und so war das In-
teresse groß, auch ein Stück 
Familiengeschichte aufzuar-
beiten. 

Der aus Franken stammen-
de Braumeister Conrad Bech-
mann betrieb mit großem Er-
folg in der Spandauer Altstadt, 
in der Mönchstraße, eine klei-

ne Brauerei und beabsichtige 
mit dem Erwerb des Grund-
stücks am Spandauer Damm 
seinen Geschäftsbetrieb zu 
vergrößern. Auf dem Spandau-

er Berg, an der Grenze wischen 
Charlottenburg und Spandau 
gelegen und von Spandau aus 
kommend auf der linken Sei-
te, fand er ideale Bedingungen, 
sein gebrautes Bier zu lagern 
und eröffnete zwei Jahre spä-
ter einen kleinen Ausschank, 
der innerhalb kürzester Zeit 
zu einem bekannten Ausfl ugs-
ziel für die Berliner wurde. 
Das nach bayerischer Tradi-

tion gebraute Bier schmeckte 
den Berlinern und so eröffnete 
Bechmann auf der anderen Sei-
te der Straße einer der größten 
Familien- und Ausfl ugslokale. 

In beiden zusammengehö-
renden Gaststätten fanden bis 
zu 6000 Personen Platz, aber 
an warmen Sommertagen war 
auch dieser Platz nicht ausrei-
chend. 

Aus heutiger Sicht lag die 
Gaststätte am Spandauer 
Damm, Höhe Reichsstraße 
mitten in der Stadt, aber seiner-
zeit, als Spandau noch nicht zu 
Berlin gehörte, galt der Span-

dauer Bock als Ausfl uglokal 
und war von Berlin aus mit 
der Straßenbahn zu erreichen. 
1879 fuhr die Straßenbahn end-
lich bis zum Spandauer Bock 
und den Ausfl üglern wurde der 
halbstündige Fußweg, den sie 
zuvor von der Haltestelle der 
Pferdestraßenbahn am Span-
dauer Damm / Sophie-Charlot-
ten-Straße zurücklegen muss-
ten, erspart. 

Die Brauerei wurde 1917 von 
der Schultheiss Brauerei über-
nommen und die beiden Aus-
fl ugsgaststätten wurden Ende 
der 1930er Jahre geschlossen. 
Auf der Nordseite des Span-
dauer Damm blieben die Über-
reste der Spandauer Berg-Brau-
erei lange erhalten und wurden 
vom Gartencenter Bajon lange 
Jahre genutzt. 

Erhältlich ist die unterhaltsam 
geschriebene und reich illus-
trierte Darstellung des Span-
dauer Bocks von Detlef Bren-
necke nur in der Dorotheen-
städtischen Buchhandlung 
(Carl-Schurz-Straße 53).

K.-H. Bannasch präsentiert die Berliner Lokal-Geschichte
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DJ Monte Burns

Kharma Kolumnda: 

Gute Nachrichten 
für Spandau!
Endlich ist der Frühling wieder da. In end-
losen Schlangen - dicht an dicht – bei Flo-
rida anstehen, um ein köstliches Eis zu 
bekommen oder abends zum Sonnen-
untergang entspannt gemeinsam ein 
frischgezapftes Bier trinken, während es 
Gehirne vom Himmel regnet… 
Ok, jetzt werde ich albern. Als ob es realis-
tisch wäre, dass wir draußen gemeinsam 
Bier trinken. Haha. Aber Spaß beiseite ein 
wenig Optimismus sollte im Mai schon 
möglich sein.
Kleines Beispiel: Wo im letzten Sommer 
noch eine karibische Strandbar mit exo-
tischen Drinks und lauter Musik stand, ist 
jetzt ein kleines unscheinbares Zelt mit 
der Aufschrift: „Kostenlose Corona Tests“. 
Richtig! Wir reden vom alten Postgelän-
de gegenüber der Arcaden. Was mich 
daran zuversichtlich stimmt, ist die Tat-
sache, dass der Betreiber der gleiche ist!
Vom „Party-Beach“ zur „Teststation“ - üb-
rigens triff t man derzeit viele Menschen 
aus der Veranstaltungsszene in Impf-
zentren oder in provisorischen Coro-
na-Testlaboren. Also die Leute, die seit 
einem Jahr so gut wie gar nicht in ih-
rem Beruf arbeiten können, helfen fl ei-
ßig mit, die Voraussetzungen für bal-
dige Wiedereröff nungen zu gewährleis-
ten. Daher dafür ein „fettes“ Dankeschön!
Wer also gern mal wieder in Ruhe shop-
pen gehen will, macht einen Termin unter:
www.teststation-spandau.de Die Tes-
tung selber dauert nicht länger als 
3 Minuten und ihr könnt danach di-
rekt weiter. Das Ergebnis ist inner-
halb von 20 Minuten als Email da.
Standort: Teststation Spandau
Klosterstraße  / Ruhlebener Str.
Und wenn weiter so akribisch daran ge-
arbeitet wird, diese Pandemie zu been-
den, dann bin ich der festen Überzeu-
gung, dass der „Sommer Sonne Havel 
Biergarten“ dieses Jahr wieder öff net. 
Mit ‚nem bisschen Glück sollte das klap-
pen. Apropos, am 23. Mai ist nationaler 
Glückspfennigtag bzw. „Lucky Penni 
Day“, wie der Amerikaner sagt. Ein Feier-
tag den wir hierzulande noch nicht so auf 
dem Schirm haben. Aber das sollten wir 
ändern, denn zurzeit können wir alle ein 
wenig Glück vertragen. Also Augen auf: 
vielleicht fi ndet ihr ja eine von den ma-
gischen Münzen.
Und wer auf feinsten “Asparagus“ steht, 
brauch ihn nicht extra zu stechen. Ich bin 
mir sicher, dass euer Lieblingslokal zur 
Zeit diese saisonalen Spargelschweine-
reien auf der Karte führt und sie euch bis 
an die Tür liefert. Ich spreche da aus Er-
fahrung, denn ich hatte den „Barfl y-Hol-
landaise-Express“ schon zu Besuch und 
es war ausgezeichnet.
Ich wünsch euch bis dahin negative Tests 
und einen schönen Glückspfennig-Tag 
und vergesst nicht: die Zukunft ist gedul-
dig, denn Sie weiß, dass Ihre Zeit kom-
men wird. 
Euer Glücksbärchie

Lokales / Gastronomie

Wann darf wieder Musik gemacht werden?

BIG BAND Spandau in den Startlöchern 
Wissen Sie noch wie es sich 
anhört oder anfühlt, wenn eine 
Band spielt oder gar ein ganzes 
Orchester sein Repertoire prä-
sentiert? Wir können uns nur 
noch schwer vorstellen, wie es 
bis vor einem Jahr war, als es 
zur Normalität gehörte, Mu-
sikveranstaltungen – gleich 
welcher Couleur – zu besu-
chen und sich von den Rhyth-
men mitreißen zu lassen. Aber 
nicht nur die Zuhörer und Be-
sucher leiden unter Entzugs-
erscheinungen, die Musiker 
selbst sind ebenso davon be-
troffen und leiden sehr unter 
den Einschränkungen der Pan-
demie. Aber es sind nicht nur 
die Auftritte, die nicht mehr 
stattfi nden, auch die Proben 
und Übungsabende entfallen 
und somit fehlen auch die sozi-
alen Kontakte der Musiker un-
tereinander.

Dennoch hoffen alle auf die 
Zeit nach Corona und warten 
darauf, wieder richtig loslegen 
zu können! Sozusagen in den 
Startlöchern und mit den Hu-
fen scharrend stehen die Musi-
ker der Big Band Spandau, die 
im Rahmen vieler Veranstal-
tungen im Bezirk mit Swing- 
und Tanzmusik für gute Laune 
gesorgt haben. Leider hat sich 
die Besetzung infolge der Co-
rona-Pandemie vermindert und 
die Band ist auf der Suche nach 
Verstärkung. Augenblicklich 
fehlen der Big Band Spandau 
zwei Trompeter, zwei Saxo-
fonisten und ein Gitarrist, die 
jeweils notenfest sein sollten. 
Der Vereinsvorsitzende Werner 
Mahnke freut sich auf interes-
sierte Musiker unter der Tele-
fonnummer 0170 / 966 81 76.

Die Big Band Spandau blickt 
auf eine lange Tradition zurück 
und ist bereits im Jahr 1956 
aus dem nicht eingetragenen 
Musikverein „Musikfreunde 
Spandau 56“ hervorgegan-
gen. Die Vereinsgründung war 
eine logische Folge des Zu-
sammentreffens verschiedener 
Musiker. Vier junge Akkorde-
onspieler sowie einige ältere 
Musiker mit Geigen und Gi-
tarren trafen sich gelegentlich 

im Vereinshaus der Siemens-
siedlung Spekte, um dort mit-
einander zu musizieren. Da 
lag der Gedanke einer Vereins-
gründung nahe und auf Initi-
ative von Kurt Zander wurde 
dieser am 12. August 1956 ge-
gründet. Er bestand aus 13 ak-
tiven und passiven Mitgliedern 
und stand 17 Jahre lang unter 
dem Vorsitz des Gründers. Der 
Verein setzte sich zum Ziel, die 
Unterhaltungs- und Tanzmusik 
zu pfl egen. 

Nach mehreren Umzügen 
fand die Band ihr Domizil in 
den Räumen der Ernst-Lud-
wig-Heim-Grundschule, wo 
auch heute noch geprobt und 
geübt wird. 

So wie die Musik ist auch die 
Historie der Big Band Spandau 
von zahlreichen Wandlungen 
geprägt. Die Auftritte des Or-
chesters fanden bei Vereinsfei-
ern, Stiftungs- und Laubenfes-
ten großen Anklang, allerdings 
bahnte sich 1972 ein Umbruch 
an, als sich der Verein aufgrund 
von Meinungsverschieden-
heiten zerstreute und der klei-
ne Rest von neun Musikern die 
Idee hatte, Tanzmusik im Stil 
der alten Big Bands spielen 
zu wollen. Aus dem Unterhal-
tungsensemble wurde das Tan-
zorchester MFS BIG BAND 
und der Beifall beim Publikum 
war groß. Zuerst unter der Lei-
tung von Teddy Groß, wech-
selte die Band unter der musi-
kalischen Leitung von Wolf-
gang Liebig ihren Namen in 
WOLFGANG LIEBGIG BIG 
BAND.

Es gelang, sich in der Ber-
liner Jazz- und Rockszene zu 
etablieren und u.a. im Schnap-
shaus, im Bierhaus oder der Ei-
erschale zu spielen. Auch Mu-

sikerinnen waren mit von der 
Partie und so gesellten sich 
Astrid Schmidt am Altsaxo-
phon und der Klarinette und 
Bärbel Zaddoch am Piano 
dazu. Zu dieser Zeit hatte die 
Band auch mit Gerry Puseniak 
einen Sänger an Bord. 

In den 80er Jahren hatte der 
Verein zeitweise zwei Orches-
ter, von denen sich CONNYS 
SWING BAND unter der Lei-
tung von Siegfried Corneli-
us durchsetzte und mit neu-
em Sound und durch den Zu-
gang neuer Musiker große Er-
folge feierte. In der Zeit nach 
der Wende kamen Auftritte im 
Umland hinzu und Konzerte 
und Tourneen wurden geplant. 
Als der Trompeter und Leiter 
Siegfried Cornelius zurück-
tritt, war der Name der Band 
nicht mehr aktuell, so dass Vor-
stand und Verein beschlossen, 
den Namen nicht mehr an ei-
ner Person festzumachen. Seit 
1997 nennen sich die Musiker 
BIG BAND SPANDAU. 

Schwerpunkt der musika-
lischen Ausrichtung ist weiter-
hin der traditionelle Swing, der 
in der Regel in der originalen 
Big-Band-Besetzung gespie-
lt wird. Darüber hinaus wird 
die Tradition von internatio-
nalen Schlagern und Chansons 
gepfl egt. Bis heute ist die BIG 
Band Spandau auf Straßenfes-
ten, Konzerten, Bällen unter-
wegs und spielt bekannt für 
seine Konzerte auf der Frei-
lichtbühne oder dem Spandau-
er Weihnachtsmarkt. 

Langjähriger Vorsitzender 
des Vereins ist der 2017 wieder 
gewählte Saxofonist Werner 
Mahnke, der den Verein mit 
zwei Vorstandmitgliedern lei-
tet.
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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

Seit einem halben Jahr 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

Falkenhagener Feld

Wasserwerkstraße 24
13589 Berlin

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

Wir bieten 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
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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 

Termine / Impressum

Wenn ein Leben beendet ist …

Seit 1851 im Besitz der Familie Fliegener-Cotta

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

SPANDAU  HEUTE

030 333 40 46
www.hafemeister-bestattungen.de

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

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

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

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

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

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

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

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

Kö – reloaded
Metzerstr. 19, 13595 Berlin

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

Ruhlebener Klause
Ruhlebener Straße 2, 13597 Berlin
Musikerstammtisch entfällt

Stadtrand Klause
Am Forstacker 18, 13587 Berlin
Musikerstammtisch entfällt

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

LIVEMUSIK, EVENTS UND PARTYS IN SPANDAU

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

info@spandau-heute.de

vorgesehen.
Der Juliusturm muss auch 
weiterhin geschlossen bleiben.
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“:
Immer freitags um 17 Uhr vor der 
Touristinfo. Preis 10 Euro. Eine 

Anmeldung ist erforderlich unter   
Birgitohstroem@outlook.de oder 
der Telefonnummer  0163 / 691 
06 97
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.




