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Bald ist es mit der Ruhe vorbei! Die Freilichtbühne 

öff net am 4. Juni

Berlin Brass Festival – und Spandau ist am 

20. Juni dabei
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Sommer in Berlin, Sommer in Spandau, 

viel Neues in den Spandau Arcaden. 
Endlich wird es wärmer, end-
lich kann man wieder raus, so-
gar draußen essen und trinken. 
Natürlich ist alles – auch die 
neue Freiheit – noch mit Vor-
sicht zu genießen, aber es geht 
voran, es geht Stück für Stück 
raus aus der Pandemie.

Apropos genießen, das geht 
in den Spandau Arcaden jetzt 
sogar noch besser als vor der 
Pandemie, denn ein könig-
licher neuer Mieter hat seinen 
Verkaufspalast bezogen, Royal 
Donuts! 

Hier wird der Donut neu de-
fi niert: Ob Standard oder ve-
gan, Croissant-Donut oder 
XXL-Partytorte, alles ist mög-
lich und von Hand machbar – 
dank unzähliger Toppings und 
Füllungen muss man nie zwei-
mal den gleichen Donut essen. 
Jeder frisch vor Ort gebacke-
ne Kringel ist ein Unikat! Und 
trotzdem gibt es Klassiker: den 
„Kinder-Bueno-Donut“ bei-
spielsweise – mit Bueno-Fül-
lung, weißer Schokolade und 

frischen Himbeeren als Top-
ping einer der absoluten Favo-
riten des Royal-Donut-Teams. 

Auch ganz neu in den Span-
dau Arcaden: der Vattenfall 
Store! Hier gibt es nicht nur in-
dividuelle Beratung, wenn es 

um Strom oder Gas geht, hier 
kann man sich auch die neus-
ten Smart-Home-Geräte zei-
gen lassen und vieles gleich 
selber ausprobieren. Zum Ser-
vice gehören viele kosten-
lose Angebote für Kundinnen 

und Kunden, zum Beispiel ein 
Werkzeugverleih, denn wenn 
wir nicht alle alles selber kau-
fen, sondern beispielsweise die 
Bohrmaschine von vielen ge-
nutzt wird, spart das nicht nur 
Geld, sondern vor allem wert-

volle Ressourcen. Vattenfall 
hat sich selbst auf die Fahne ge-
schrieben, innerhalb einer Ge-
neration komplett CO2-neutral 
zu werden, für einen Energie- 
und Wärmeversorger ein am-
bitioniertes Ziel, bei dessen Er-

reichen wir alle helfen können, 
beispielsweise mit der Wahl 
des richtigen Stroms.

Ganz bald eröffnet auch 
der Orient Barbershop in den 
Spandau Arcaden. Traditio-
nelle Techniken aus der Pfl ege-
kultur des Orients – natürlich 
handwerklich perfekt ausge-
führt –, wie Augenbrauen-Sty-
ling per Fadentechnik, treffen 
hier auf moderne und interna-
tionale Standards der Friseur-
schule. Kaum ein Salon dürfte 
besser zu Berlin passen: Qua-
lität, Geselligkeit, Wohlfühlen 
und internationales Flair gehen 
bei Orient Barbershop Hand in 
Hand. Für Herren, aber natür-
lich auch für Damen und Kids, 
für ein entspanntes Familiener-
lebnis also! 

Im Sommer haben wir dann 
also die Haare schön, den 
Bauch voll leckerer Donuts 
und eine gute Idee, wie wir zu-
künftig Richtung Klimaneutra-
lität steuern, alles inspiriert von 
den Spandau Arcaden! 

– Anzeige –
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die Sommerferien rücken nä-
her, und damit hoffentlich auch 
ein unbeschwerteres, fröh-
licheres Leben, als es leider un-
ter der Corona-Pandemie so 
lange möglich war. Die Anste-
ckungszahlen sind zurückge-
gangen. Die Bundesnotbremse 
hat gewirkt, auch weil sich die 
allermeisten Menschen an die 
Regeln gehalten haben.
Endlich können wir wieder im 
Freien sitzen und einen Kaffee 
mit nem Stück Torte oder ein 
Bier genießen. Dazu gibt es in 
Spandau jetzt wieder viele Ge-
legenheiten. Auch das Einkau-
fen vor Ort ist wieder einfacher 
geworden.  Es macht jetzt noch 
mehr Spaß, in das viele Grün 
in Spandau einzutauchen oder 
durch die Altstadt zu bummeln. 
Kinder unter zwölf Jahren kön-
nen in den Ferien kostenlos ins 
Schwimmbad.
Im Abgeordnetenhaus haben 
meine Fraktion und ich durch-
gesetzt, dass viele Wohlfühl-
orte der Stadt erhalten blei-
ben: Die Kleingartenkolonien. 
Das neue Gesetz schließt Woh-
nungsbau auf landeseigenen 
Kleingartenfl ächen aus. Auf 

privaten Flächen sichern Be-
bauungspläne diesen Schutz.  
Öffentliches und privates Grün 
sind in Spandau Garanten da-
für, dass ein Urlaub an der Ha-
vel erholsam ist. Das soll üb-
rigens für ganz Berlin gelten. 
Noch im Mai haben wir im Ab-
geordnetenhaus beschlossen, 
möglichst alle Ufer der Ber-
liner Gewässer öffentlich zu-
gänglich zu machen und natur-
nah zu gestalten.
Ich setze mich mit meiner Par-
tei dafür ein, dass die Zitadel-
lenstadt noch attraktiver wird. 
Wir werden die Planungen für 
die Fortführung der U-Bahn-
linie 7 in Richtung Heerstra-
ße weiter vorantreiben, damit 
möglichst noch in diesem Jahr-
zehnt der öffentliche Nahver-
kehr auf der Schiene in Span-
dau, aber auch „nach Berlin“ 
schneller und bequemer wird.
Wenn Sie etwas auf dem Her-
zen haben, sind meine Mitar-
beiter und ich wie immer jeder-
zeit für Sie ansprechbar unter 
(030) 36 75 00 81. Ich wünsche 
Ihnen einen sonnigen Sommer.
Herzlich,
Ihr Raed Saleh

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

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

Se entru  Spandau

Spandau im Abgeordnetenhaus
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Veranstaltungen

Wladimir Kaminer
Der verlorene Sommer

Lesung

Sa. 12.06. | 20:00

19,-
16,-

Berliner Figuralchor
& Berlin Baroque

Georg Friedrich Händel - Theodora

Sa. 19.06. | 20:00

22,-
16,-
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Rock Twice
New Classic Rock

The true love for Rock Music!

Fr. 11.06. | 20:00

15,-
12,-

Breeze of Irish Music
Living Irish tradition

mit Midnight Court X-tended

+ Die Zaunreiter

Sa. 05.06. | 20:00

21,-
18,-

Lord Zeppelin
Die Led Zeppelin Tribute Band

Die Magie von Led Zeppelin

Fr. 18.06. | 20:00

15,-
12,- ©
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Der Umweltmagier
Freddie Rutz

Fairtrade Zaubershow

Fr. 02.07. | 20:00

15,-
12,-

Am Juliusturm 62
13599 Berlin

5. BoogieWoogie Session
Frank Muschalle &
Stephan Holstein

Meet Me Where They Play The Blues
Fr. 09.07. | 20:00

18,-
15,-
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Petticoat
The voices of Rock´n´Roll

Die unsterblichen Rock’n‘Roll Klassiker

Fr. 25.06. | 20:00

17,-
14,-
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DAS WIRD IHR SOMMER

Freilichtbühne
an der Zitadelle 1921 - 2021Freilichtbühne an der Zitadelle

www.kulturhaus-spandau.de • 030 - 333 40 22

Freilichtbühne an der Zitadelle

Wenn es Sommer wird in der Stadt!
Es ist also soweit, der Sommer 
ist da. Meteorologische begin-
nt er am 1. Juni und endet mit 
dem 31. August. Ganz aktuell 
führt dieser Sommer sogar wie-
der Möglichkeiten im Schilde, 
deshalb beginnt der Sommer 
auch unterhaltungsmäßig, am 
4. Juni, denn dann eröffnet die 
Freilichtbühne an der Zitadel-
le die Saison. Sollten es die In-
zidenzen zulassen, dauert der 
Kultursommer bis in den Sep-
tember hinein.

Doch genießen wir den 
Frühsommer, genießen 
wir die blühenden Wiesen! 
Was die Veranstaltungen be-
trifft, gibt es leider noch so et-
was wie einen Zaun vor dem 
Genuss – Online Karten besor-
gen, tagesaktuellen negativen 
Test oder eine Impf- bzw Ge-
nesenenbescheinigung mit-
bringen, die obligaten Hygie-
ne- und Abstandsregeln befol-
gen, eine Maske tragen – aber 
„der Duft der Unterhaltung“ ist 

verlockend.
Denken Sie nur an die Brise 

Irischer Musik gleich am Eröff-
nungswochenende, an die ro-
ckigen Klänge von Rock Twice 
und Lord Zeppelin, an den Ge-
sangsvirtuosen Keith Tynes, an 

die sonntäglichen Umsonst & 
Draußen Matineen, an die er-
quickende Waldatmosphäre 
der Freilichtbühne im Allge-
meinen.

Sogar Catering kann es wie-
der geben, wenn auch die Ver-

anstaltungen des Frühsommers 
noch ohne Pause auskommen 
müssen.

Karten für alle Veranstaltun-
gen gibt es aktuell, wie auch 
schon im Jahr zuvor, nur on-
line. Dafür können Sie, solan-

ge es Karten gibt, diese auch 
direkt noch am Einlass der 
Freilichtbühne mit dem Smart-
phone ordern.

Auch im wiedereröffneten 
Gotischen Haus, in der Alt-
stadt Spandau, ist ein Eintritts-

kartenverkauf für die Freilicht-
bühne geplant, sodass es dann 
eine Möglichkeit zum „ana-
logen Kartenverkauf“ geben 
wird.

Im Hochsommer, wenn ge-
wöhnlich die Früchte gereift 
sind, wird sich das Veranstal-
tungsgeschehen ebenfalls ein-
gepegelt haben, natürlich im-
mer vorausgesetzt der aktu-
ellen Vorgaben des Landes 
Berlin.

Sollte alles glatt laufen, steht 
im späten Spätsommer sogar 
eine Huldigung diese Jahres 
an, denn schließlich ist es das 
100ste Jahr des Bestehens der 
Freilichtbühne und so etwas 
kann schon jubilierend abge-
schlossen werden. Aber bis da-
hin haben wir noch etwas Zeit, 
freuen wir uns erst einmal der 
Anfänge.

Alle Details fi nden Sie wie 
immer online: www.kultur-
haus-spandau.de

Michael Pfeil

Keith Tynes in der Freilichtbühne, Foto: Kulturhaus Spandau

DAS WIRD IHR SOMMER!

Freilichtbühne
an der Zitadelle 1921 - 2021



SPANDAU  HEUTE

Juni 2021 5

Die CDU-Fraktion ist „nah 
dran“ in Spandau. Und so heißt 
auch die Dialogtour, die am 21. 
Juni in Staaken und dem Spek-
tefeld Station macht. Nah dran 
sein heißt, genau zuzuhören 
was los ist und es in politische 
Handlungen umsetzen.

Und die CDU-Fraktion 
hat sich Einiges vorge-
nommen. Bei der Sicher-
heit und Sauberkeit ist in 
der ganzen Stadt noch 
viel Luft nach oben. „Wir 
wollen keine Kreuzber-
ger Zustände in Spandau 
mit Gewalt und Dreck 
sondern stehen für klare 
Regeln und Ordnung.“, 
macht der Spandauer 
CDU-Abgeordnete Hei-
ko Melzer deutlich.

Für den 21. Juni hat er 
deshalb Burkard Dreg-
ger nach Spandau einge-
laden. Der CDU-Frakti-
onsvorsitzende ist auch 
innenpolitischer Spre-

cher im Berliner Parlament. 
Nicht nur durch seinen Vater 
steht der Name für eine klare 
Sicherheitspolitik. „Wir stehen 
hinter unserer Polizei und fal-
len ihr anders als die Grünen 
nicht in den Rücken. Gleich-
zeitig wollen wir die Polizisten 

weg von den Schreibtischen 
und hin zu den Menschen be-
kommen.“ 

Mit dabei ist auch Frank Be-
wig, der in diesem Jahr als Bür-
germeister für Spandau kandi-
diert: „Wir gestalten jeden Tag 
sehr viel in Spandau, sind aber 
auch abhängig von der Lan-
despolitik. Spandau darf als 
Außenbezirk nicht weiter von 
Berlin vergessen werden, Rot-
Rot-Grün hat unserem Bezirk 
nicht gutgetan!“ 

Frank Bewig und Heiko Mel-
zer sind beide in Staaken auf-
gewachsen und erinnern sich 
noch an das Polizeirevier am 
Torweg. Früher gab es diese 
Polizeistationen in allen Orts-
teilen. Und: „Als Kind dach-
te ich immer, KOBs wäre das 
englische Wort für Polizisten. 
Dabei steht die Abkürzung für 
Kontaktbereichsbeamte, an-
sprechbare Polizisten an der 
Straßenecke, die jeder kennt. 

Das fand ich immer großartig, 
als Kind und auch heute.“ Des-
halb möchte die CDU-Frakti-
on den Bürgernah-Polizisten 
auch in den Spandauer Ortstei-
len wieder stärker auf die Stra-
ße bringen. 

Bei nah dran ist deshalb auch 
ein weiterer besonderer Gast 
dabei: Werner Laubsch. Als es 
noch viele Kontaktbereichs-
beamte in Staaken gab, war er 
der freundliche Polizist an der 
Ecke. Jetzt berichtet er aus ei-
gener Erfahrung darüber, wie 
sinnvoll der ansprechbare Poli-
zist vor Ort auch heute wäre.

Seien Sie mit dabei: 
Für mehr Sicherheit und 
Sauberkeit in Spandau. 
Am Montag, 21. Juni 
2021 ab 19:00 Uhr, 
digital unter 
www.nahdran.berlin 
kostenfrei einwählen.

Veranstaltungen

    

Heiko Melzer MdA  und Burkard Dregger MdA freuen sich 
auf den Gedankenaustausch mit Ihnen beim 

digitalen Bürgerdialog. Stellen Sie Ihre Fragen 
direkt oder als Kommentar im Chat. Wer nur 

zuschauen möchte: www.nahdran.stream
FRAKTION
BERLIN

In ungewöhnlichen
Zeiten

Einladung

www.nahdran.berlin

21. Juni 2021 (Mo.)
ab 19:00 Uhr

Mehr Sicherheit in Staaken & Spektefeld
Seien Sie dabei!

Stadtteil-Konferenz der CDU-Fraktion am 21. Juni 2021, 19:00 Uhr

Spandau – aber sicher. Dialog zur Sicherheit mit spannenden Gästen

Heiko Melzer und Burkard Dregger 
im Büro am Brunsbütteler Damm 269
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Veranstaltungen

1 Woche im Juli,

9.00 - 16.00 Uhr,

€139,- /€ 129,- für Mitglieder

ab 05.07./ 12.07./

19.07. oder 26.07.

Hüpfburg, Minigolf,Boule, Shu   e,Crockett, Disc Golf,Völkerball, Tennis,Slackline, Futsal,Actionbound,Waldhochseilgartenund mehr!(nach Corona-Hygieneregeln)

SOMMERFERIEN 2021
SPORTCAMPS

Sport Club Siemensstadt
Buolstraße 14, 13629 Berlin

Entdecken, Erleben, Erfahren:
Für Kinder von 7-14 Jahre!

Anmeldung bis 21.06.:
www.scs-berlin.de/feriencamps

Sommerferien 2021

Mehrere Sportcamps beim SCS
In diesem Jahr wird es leider 
viele Berliner und Brandenbur-
ger geben, die nicht in den Ur-
laub fahren können. Der Sport 
Club Siemensstadt möchte den 
Kindern trotz Corona eine Ab-
wechslung bieten und für Da-
heimgebliebene etwas anbie-
ten. Der Verein führt des-
halb in den Sommer-
ferien mehrere 
Sportcamps im 
Zeitraum 05.07. 
– 30.07.2021 mit 
Kindern von 7 – 14 Jah-
ren durch. Gruppen 
zu je 10 Kindern wer-
den eine Woche lang von 09.00 
– 16.00 Uhr mit sportlichen 
Aktivitäten durch den Verein 
betreut. Ganz nach dem Motto 
„Von der Couch auf den Sport-
platz“ werden den Kindern, 
nach dem hoffentlich bald en-
denden Lockdown, wieder 
sportliche Angebote geboten. 
Neben tollen Sportarten wie 
Tennis, Fußball, Beachvolley-

ball u.v.m. werden auch Aus-
fl üge gemacht. Die Kinder wer-
den zudem komplett verpfl egt 
und erhalten ein T-Shirt sowie 
eine Urkunde für die Teilnah-
me. Zudem ist ein detailliertes 
Hygienekonzept vorhanden, 
sodass die Sportcamps corona-

konform durchgeführt 
werden. Teilneh-

men können 
nicht nur Kinder 
des Vereins, son-
dern auch Nicht-
mitglieder. Auf 

der Homepage des SCS un-
ter www.scs-berlin.de/ferien-
camps fi nden Sie weitere In-
formationen sowie die Mög-
lichkeit zum Buchen. Anmel-
deschluss ist der 21.06.2021.

Wenn Sie auch über weitere 
Angebote des Sport Club Sie-
mensstadt auf dem Laufenden 
bleiben wollen, können Sie 
sich ganz einfach die kosten-
freie SCS-App auf Ihr Smart-
phone herunterladen.

– Anzeige –

Wann dürfen wir wieder Open Air feiern?

Die Veranstalter stehen ungeduldig in den Startlöchern

Wie ist es augenblicklich um 
die Veranstaltungsbranche be-
stellt? Spandau-heute hat Ver-
anstalter und Initiatoren der 
großen Spandauer Events um 
eine Einschätzung der Situati-
on gebeten.  Alle Veranstaltun-
gen sind auch in diesem Jahr 
abgesagt worden und bei den 
Veranstaltern hat sich im Lau-
fe des letzten Jahres, durch Co-
rona alles heruntergefahren ist, 
große Ernüchterung breit ge-
macht. Schausteller bangen um 
ihre Existenz und alle hoffen, 
dass auch diese Branche in ab-
sehbarer Zeit von den Locke-
rungen profi tieren wird. 

Spandauer Stadtfeste 
in der Altstadt
In der Spandauer Alt-
stadt hofft Sven-Uwe 
Dettmann, Geschäfts-
führer der Partner für 
Spandau GmbH, noch 
in diesem Jahr auf die 
entsprechende Geneh-
migung von Veranstal-
tungen. Beantragt sind 

der WeinSommer vom 2. bis 
5. September, das Altstadtfest 
vom 1. bis 3. Oktober sowie der 
Spandauer Weihnachtsmarkt 
vom 22. November bis 23. De-
zember. „Wir sind optimistisch 
und hoffen, dass wir uns mit 
dem Weihnachtsmarkt wieder 
auf dem Niveau von 2019 be-
wegen. Bei unseren Planungen 
berücksichtigen wir die ak-
tuellen Hygienevorschriften, 
aber wir müssen sehen, welche 
Rahmenbedingungen zu die-
sem Zeitpunkt aktuell vorge-
geben werden.“  Da diese einer 
ständigen Aktualisierung un-
terworfen sind, kann auch heu-

te noch nicht gesagt wer-
den, unter welchen Be-
dingungen der Besuch 
beispielsweise des Wein-
Festes möglich ist. 

Bei den Festen in der 
Altstadt ist es schwie-
rig, die Zahl der zugelas-
senen Besucher zu kont-
rollieren, denn der Be-
such in der Altstadt muss allen 
Bürgern trotz eines stattfi n-
denden Festes ermöglicht wer-
den. Um die Besucherströme 
besser beobachten und kont-
rollieren zu können, fi nden der 
WeinSommer und das Altstadt-
fest – sonst immer gleichzeitig 
– an zwei verschiedenen Ter-
minen statt. 

Auch Thilo-Harry Wol-
lenschlaeger, Veranstalter des 
Spandauer Weihnachtstraums 
vor dem Rathaus dem Family 
Light Wonderland auf dem al-
ten Postgelände, des Oktober-
festes und der großen Silvers-
terparty auf der Zitadelle, steht 
in den Startlöchern, denn alle 

Veranstaltungen, ob berlinweit 
oder im Umland, sind seit Be-
ginn des letzten Jahres abge-
sagt worden. Als Schaustel-
ler verweist er darauf, dass es 
durchaus denkbar ist, auch un-
ter Corona-Bedinungen zu fei-
ern.  Die Veranstaltungen fi n-
den im Freien statt, können 
durch ein Einbahnstraßensys-
tem geregelt werden und die 
Fahrgeschäfte sind prinzipiell 
für zwei Personen sind. „Volks-
feste sind also auch unter Coro-
na-Bestimmungen und mit den 
entsprechenden Hygienere-
geln und Abständen machbar“, 
meint Wollenschlaeger und 
hofft sehr, möglichst schnell 

Der WeinSommer ist vom 2. Bis 5. September 
geplant

Spandauer Weihnachtstraum vor dem Rathaus
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Endlich ist es weit! Nach vie-
len Monaten der Unsicher-
heit, der Ungewissheit und 
des Bangens startet die Sai-
son in der Freilichtbühne 
an der Zitadelle. Kein ande-
rer als die Country-Legende 
Larry Schuba und Western 
Union eröffnen die Saison am 
4. Juni mit deutschsprachiger 
Country Music vom Feinsten. 
Wie sehr haben sich das Pu-
blikum und auch die Musiker 
nach der langen Zeit der Abs-
tinenz auf eine Veranstaltung 
dieser Art gefreut!  

Frontman Larry Schuba 
trägt seine handgemachte, fei-
ne Musik mit großer Leiden-
schaft vor und gibt unterhalt-
same Geschichten und Anek-
doten zum Besten.   

Und dann, wenn die Infek-
tionszahlen es zulassen, geht 
es Schlag auf Schlag weiter. 
Das Programm bietet auch in 
seinem Jubiläumsjahr den ge-
wohnt vielfältigen Mix aus 
Konzerten, Comedy, Shows 
und Familienveranstaltungen. 

Ebenso laden die Sonntag-
vormittage zu den beliebten 
Umsonst & Draußen-Mati-
neen. Ein insgesamt unter-
haltsames Programm aus 
Country, Folk, Rock’n’Roll, 
italienischen Welthits, Ma-

riachi Sound, Blues, Soul, Gos-
pel, Funk, aber auch Stumm-
fi lm Jazz, Klassik, Lesung und 
ein wenig Varieté-Revue. Die 
ausbleibenden Flugzeuge über 
dem Gelände machen in die-
sem Jahr endlich auch wieder 
leise Konzerte im Bereich der 
E-Musik möglich! Der Kultur-
genuss inmitten der Natur ist 
allerdings nur möglich, wenn 
die Corona-Spielregeln einge-
halten werden.  Pro Veranstal-
tung ist – wie im vergangenen 
Jahr – nur eine reduzierte Zu-
schauerzahl zugelassen und 
Gäste über sechs Jahren müs-
sen einen tagesaktuellen nega-
tiven Corona-Test oder einen 
Impf- oder Genesungsnacheis 
vorlegen. Eintrittskarten sind 
online auf www.kulturhaus-
Spandau erhältlich. 

Kulturstadtrat Gerhard Han-
ke zeigt sich erfreut, dass der 
Kulturgenuss zur warmen Jah-
reszeit nun doch möglich ist 
und hofft, dass sich der Som-
mer von seiner besten Sei-
te zeigt. Zum Ende der Open-

Air Saison wird es September 
noch einmal richtig krachen.

Britta Richter, Leiterin des 
Kulturhauses und der Freilicht-
bühne, und ihr Team sind dabei 
die Festtage zum 100-jährigen 

Jubiläum der Freilichtbüh-
ne zu gestalten und vorzube-
reiten. Viele Überraschungen 
wird es geben, wenn es das In-
zidenzgeschehen zulässt. Wir 
dürfen gespannt sein.  

Veranstaltungen

100 Jahre Freilichtbühne an der Zitadelle

Open Air – Kulturgenuss zur warmen Jahreszeit

an den Start gehen zu können. 
In Spandau wäre seine nächste 
Veranstaltung das Oktoberfest 
in dem großen Festzelt an der 
Zitadelle. 

Zitadelle
Der Zitadelle gilt als beliebter 
Veranstaltungsort. Seit vielen 
Jahren ist das citadell music 
festivals das Mekka für Fans 
von Open Air Konzerten, aber 
seit dem letzten Sommer ist der 

Veranstaltungsort in ei-
nen Dornröschenschlaf 
gefallen. Tom Spindler, 
Organisator und Veran-
stalter der Sommerver-
anstaltungen, hat alle an-
gekündigten Konzerte 
verschoben, verspricht 
aber alles nachzuholen. 
Der fi nanzielle Verlust in 

der Veranstaltungsbranche ist 
nicht wieder aufzuholen, meint 
Spindler, und nennt das Beispiel 
der Waldbühne, die norma-
lerweise für 21.000 Besucher 
ausgelegt ist, aber mit den Ab-
standregeln nur für 6.000 Be-
sucher öffnen darf. „Wir wol-
len, dass wieder Leben in der 
Bude ist“, meint Tom Spindler 
und möchte in diesem Sommer 
nicht wieder alles ausfallen las-
sen.  Es gibt bereits Planungen 

und Überlegungen für 
die aktuelle Saison. Fuß-
ball ist ein großes The-
ma und könnte mit bis zu 
500 Personen genehmigt 
werden. Für die Monate 
August, September und 
Oktober plant Spindler 
einige Konzerte auf der 
Zitadelle.

Die einzige Veranstaltung, 
die im letzten Jahr auf der Zi-
tadelle stattfi nden konnte, war 
das Gauklerfest über den 3. 
Oktober. Dieser Termin lag ge-
nau zwischen der ersten und 
zweiten Corona Welle und der 
Veranstalter Carnica Spectacu-
li war froh, diese Veranstaltung 
durchgeführt zu haben, denn 
viele Feste wie auch das Oster-
ritterfest auf der Zitadelle fi e-
len der Corona-Pandemie zum 

Opfer.  Die Besucher waren 
sehr diszipliniert und auch das 
Reservierungssystem ist gut 
angenommen. „Nun gilt es, das 
Augenmerk auf den kommen-
den Herbst und auf das Gauk-
lerfest zu richten. Wir werden 
alle Aufl agen umsetzen und so-
wohl Künstler als auch Stand-
betreiber sind bereit, den Be-
suchern den Aufenthalt auf 
der Zitadelle so angenehm wie 
möglich zu machen.“

DAS WIRD IHR SOMMER!

Freilichtbühne
an der Zitadelle 1921 - 2021

Das Gauklerfest auf der Ziadelle

2. September bis 5. September

1. Oktober bis 3. Oktober

22. November bis 23. Dezember

Citadel Music Festival – Foto: Peter Engelke
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Was ist im Brandfall zu tun? 

Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbränden in Staaken
Im April kam es in Span-
dau wieder einmal zu mehre-
ren Wohnungsbränden. Ein-
mal brannten im Magistrats-
weg eine Matratze im Treppen-
raum eines 17-geschossigen 
Hochhauses, in einem anderen 
Fall brannten drei Kellerver-
schläge im Erdgeschoss eines 
8-geschossigen Wohngebäu-
des. Beide Male war die Berli-
ner Feuerwehr mit einer erheb-
lichen Anzahl von Kräften im 
Einsatz und musste neben der 
Brandbekämpfung auch Men-
schen retten. Die Brände gin-
gen noch einigermaßen glimpf-
lich ab, aber der Schreck sitzt 
den Bewohnern noch im Na-
cken. Was sollte man tun, wenn 
es bei einem selbst im Haus 
brennt? Wir haben darüber 
mit Frieder Kircher, ehema-
ligem leitenden Branddirek-
tor bei der Berliner Feuerwehr 
und Vorsitzender des gemein-
samen Ausschusses für Brand-
schutz Erziehung und Brand-
schutzaufklärung des DFV 

und der vfdb, gesprochen. Die 
wichtigste Schutzmaßnahme 
für jeden Bewohner ist, so Kir-
cher, dass man sich bevor es 
brennt Gedanken macht, was 
man in diesem Fall tun wür-
de. Dazu haben die Fachleu-
te des Ausschusses eine Fach-
empfehlung für das Verhalten 
im Brandfall erstellt, die kos-
tenlos im Internet erhältlich ist. 
Was sind die wichtigsten Aus-
sagen? Nun – man muss sich 
erst einmal darüber im Klaren 
sein, dass die Verhaltensmaß-
nahmen unterschiedlich sind, 
abhängig davon, ob es in der 
eigenen Wohnung im Mehr-
familienhaus oder in einer be-
nachbarten Wohnung brennt. 
Brennt es in der eigenen Woh-
nung sollte man, wenn es sich 
nicht um ein kleines, übersicht-
liches Feuer handelt, das man 
gefahrlos selbst löschen kann, 
die Wohnung schnellstens ver-
lassen. Gut ist es in einem sol-
chen Fall, wenn man die Tür-
schlüssel und das Handy im-

mer griffbereit an der gleichen 
Stelle hat- denn das sind zwei 
wichtige Dinge, die einem im 
Ernstfall helfen können. 

Wenn man es schafft, die 
Tür zwischen dem Flur und 
dem Raum, in dem es brennt 
noch zu schließen, kann man 
die Brandausbreitung bis zum 
Eintreffen der Feuerwehr erst 
einmal etwas behindern – das 
geht bereits mit normalen Tü-
ren. Ganz wichtig ist auch, die 
Wohnungstür zum Treppen-
raum bei der Flucht hinter sich 
zu schließen – dann verhindert 
man zumindest eine gewisse 
Zeit das Eindringen von Rauch 
ins Treppenhaus. Und natür-
lich, nachdem man die bren-
nende Wohnung verlassen hat, 
schnellstens die Feuerwehr 
alarmieren. 

Anders ist es, wenn man im 
Mehrfamilienhaus merkt, dass 
es in einer benachbarten Woh-
nung brennt.  Da ist erst einmal 
Ruhe angesagt! Die Wohnungs-
trennwände in Mehrfamilien-

häusern halten mindestens so-
lange einem Feuer stand, bis 
die Feuerwehr da ist. Die sagt 
dann, was zu machen ist.  Was 
auf jeden Fall falsch ist, wenn 
man nicht selbst in der Woh-
nung vom Feuer bedroht ist, 
über ein verrauchtes Treppen-
haus zu fl iehen! Hier gilt, wenn 
das Treppenhaus verraucht ist, 
am Fenster bemerkbar machen 
bis die Feuerwehr eintrifft. Die 
gibt dann die entsprechenden 
Weisungen, was zu tun ist. Et-
was anders sieht es im Einfa-
milienhaus aus. Die Einfami-
lienhäuser sind meistens zwei-
geschossig und es gibt keine 
feuer- und rauchwiderstands-
fähigen Abtrennungen zwi-
schen den beiden Geschossen. 
Ist man im Erdgeschoss, kann 
man leicht, notfalls durch ein 
Fenster, fl iehen. Wichtig ist 
dabei, alle anderen Personen 
im Haus zu warnen. Befi ndet 
man sich im Obergeschoss und 
das Feuer ist im Erdgeschoss 
ausgebrochen, ist meist der 
Fluchtweg durch Feuer und 
Rauch versperrt. Dann gilt es, 
sich möglichst in ein weit von 
Feuer abgelegenes Zimmer zu-
rückzuziehen, das ein Fenster 
hat, über das man sich bei der 
anrückenden Feuerwehr be-
merkbar machen kann. 

All diese Hinweise sind nur 
ein Überblick, wer sich genauer 
informieren will, sollte entwe-
der auf der Website der Berliner 
Feuerwehr nachschlagen oder 
sich die Fachempfehlung unter 
www.brandschutzaufklaerung.
de anschauen. Eine gute Infor-
mationsquelle ist auch die Seite 
www.Rauchmelder-lebensret-
ter.de, wo man unter Verhalten 
im Brandfall sehr einfach und 
übersichtlich die Maßnahmen 
dargestellt bekommt. Findige 
Wohnungsbaugesellschaften 
in Berlin haben übrigens auch 
schon sehr gute Infoblätter 
für ihre Mieter erstellt, wo al-
les übersichtlich dargestellt ist. 
Der gemeinsame Ausschuss für 
Brandschutzerziehung hilft da-
bei gerne, Kontakt unter www.
brandschutzaufklaerung.de.

Frieki

Feuer – was tun? 
Wichtig: Ruhe bewahren – überlegt handeln! 

 

     wenn….      
 

Feuer oder Rauch in 
Ihrer Wohnung 

 
     dann….      

 
 möglichst Mobiltelefon mitnehmen 

 Wohnung verlassen 

 Wohnungstür schließen 

 Aufzug nicht benutzen 

 Notruf 112 wählen 

 

     wenn….      
 

Feuer oder Rauch im 
Fluchtweg/Treppenraum 

 
     dann….      

 
 in der Wohnung bleiben 

 Türen geschlossen halten 

 Notruf 112 wählen 

 Anweisungen der Feuerwehr 

befolgen 

 
 

Brandrauch ist giftig. 
Schon wenige Atemzüge können tödlich sein. 

 

 

Informieren Sie sich über die Fluchtwege in 
Ihrem Gebäude – bevor es brennt! 
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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

Lily-Braun-Gymnasium mit neuer Sporthalle

Eröff nung der berlinweit ersten Typensporthalle
Im Rahmen der Berliner Schul-
bauoffensive entstehen in Ber-
lin nicht nur neue Schulen, son-
dern auch eine Reihe von Sport-
hallen, um die Bedarfe des 
Schulsports und des Breiten-
sports entsprechend decken 
zu können. 

Typensporthallen ist das 
Zauberwort für eine schnelle, 
nachhaltige und kostengüns-
tige Bauweise und einer Fer-
tigstellung innerhalb kürzes-
ter Zeit. Durch die modulare 
Bauweise und den Bau meh-
rere Sporthallen des gleichen 
Tys ist die Zeit der Fertigstel-
lung sehr kurz und der Kos-
tenrahmen kann eingehalten 
werden. 

Spandau ist im sogenannten 
„Schulsporthallen Schnell-
bauprogramm“ Vorreiter und 
bereits am 12. Mai konnte die 
berlinweit erste Typensport-
halle mit einer Bauzeit von nur 
16 Monaten dem Nutzer über-
geben werden. Schulleiterin Ul-
rike Kaufmann freut sich, dass 
das Lily-Braun-Gymnasium 
nun eine eigene Sporthalle hat 
und die Fahrwege zur Nutzung 

externer Sporthallen ein Ende 
haben.

Die moderne Dreifeld-Sport-
halle mit einer Nutzfl äche von 
1.612 m² bietet wettkampftaug-

liche Bedingungen und ver-
fügt über eine barrierefrei zu-
gängliche Galerie für rund 60 
Zuschauer. Höhenverstellbare 
Basketballkörbe, ideale Trai-
nings- und Wettkampfbeleuch-
tung und ein großzügiger Mehr-

zweckraum mit Küchenzeile, 
der sich im Umkleidetrakt des 
Gebäudes befi ndet, gehören zu 
den weiteren Ausstattungshigh-
lights. 

Die Sporthalle in Spandau 
ist nur die erste von insgesamt 
sieben Sporthallen, die in den 
kommenden Jahren entstehen 
werden. Weitere 32 sind in Pla-
nung. 

Dem erfolgreichen Abschluss 
der Baumaßnahmen am Lily-
Braun-Gymnasium folgt in 
Kürze die Fertigstellung einer 
baugleichen Typensporthalle 

am Standort des Carl-Fried-
rich-von-Siemens-Gymnasi-
ums. 

Bei beiden Vorhaben konn-
te der Kostenrahmen von 
jeweils rund neun Millio-
nen Euro eingehalten wer-
den. Die Errichtung erfolgte 
in Amtshilfe für den Bezirk 
durch die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und 
Wohnen. Die Bedarfsträger-
schaft lag bei der Senatsbil-
dungsverwaltung. 

Bezirksbürgermeister Hel-
mut Kleebank (SPD) meint: 
„Die neue Sporthalle am Lily-
Braun-Gymnasium bietet op-
timale Voraussetzungen für 
den Schul- und Vereinssport. 

Die Fertigstellung dieser ersten 
von vorerst drei Typensporthal-
len in unserem Bezirk markiert 
ein weiteres Etappenziel bei 
der Umsetzung der Spandauer 
Schulbauvorhaben.“

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

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

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

v.l.n.r.: Schulleiterin U. Kaufmann, Senator S. Scheel, Bezirksbürgermeister H. Kleebank, 
Leiter der Steuergruppe der Taskforce Schulbau N. Illiges, K. Zeuner, techn. Leiterin Gustav Epple 

Bauunternehmung GmbH)
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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, Mi, Fr. 9 – 18, Sa 9 – 14
Coronabedingt Do geschlossen

Muttis ReinigungMuttis Reinigung
FamilienbetriebFamilienbetrieb

Beratung und Information:

+49(0)151-74 63 76 22

PROMEDICA PLUS Berlin Nord-West
Thomas Gedrat

Knesebeckstrasse 32 | 10623 Berlin
berlin-nord-west@promedicaplus.de

www.promedicaplus.de/berlin-nord-west

Fürsorgliche 24h-Betreuung

und Pflege zuhause

Immer an Ihrer Seite:
Herzlich. Kompetent. 
Engagiert.

Ich bin persönlich 

für Sie vor Ort!

Ihr Thomas Gedrat!

Wer nicht hören will, muss zahlen

Konzept zu Elektrokleinstfahrzeugen im öff entlichen Raum

Seit einigen Jahren sind die 
kleinen wendigen E-Scoo-
ter aus dem Straßenbild nicht 
mehr wegzudenken. Mit der 
neuesten Form der Elektromo-
bilität lassen sich bequem kur-
ze Strecken zurücklegen und 
helfen, den dichten Verkehr in 
der Innenstadt zu entlasten.  Sie 
können von verschiedenen An-
bietern in der Hauptstadt per 
App schnell und bequem aus-
geliehen werden. Mittlerweile 
stehen in Spandau von sieben 
Anbietern in weiten Teilen der 
Havelstadt die entsprechenden 
Fahrzeuge bereit.  

Das hört sich alles wunderbar 
an, wenn da nicht ein großes 
ABER wäre. Immer wieder 
gibt es Ärger wegen rück-

sichtlos abgestellter 
E-Scooter und Leih-
fahrräder. Sie tum-
meln sich auf Gehwe-
gen, an Haltestellen, 
auf öffentlichen Grün-
anlagen und Spielplät-
zen. Das ist nicht die 
Schuld der Anbieter, 
sondern der zumeist 

jüngeren Nutzer der elektrobe-
triebenen Fahrzeuge. Schnell 
mit der App angemietet, eine 
kurze Wegstrecke zurückge-
legt und einfach am Ziel abge-
stellt ohne Rücksicht auf wei-
tere Verkehrsteilnehmer. Ähn-
liches gilt auch für die Fahr-
weise, die vielfach bemängelt 
wird. 

Diesem rücksichtlosen Ver-
halten wird nun in Spandau 
Einhalt geboten, denn das Be-
zirksamt hat auf Initiative 
von Baustadtrat Frank Bewig 
(CDU) ein Konzept zu Elek-
trofahrzeugen im öffentlichen 
Raum erarbeitet. Mit diesem 
Gestaltungskonzept soll das 
stationslose  Abstellen der E-
Scooter im öffentlichen Raum 

vermindert werden. 
Das Bezirksamt reagiert da-

mit auf Kritik aus der Bevöl-
kerung. „Immer wieder kommt 
es zu Beschwerden, insbeson-
dere von älteren Spandaue-
rinnen und Spandauern sowie 
von Menschen mit Behinde-
rungen“, weiß Bewig (CDU) 
zu berichten. Der Dezernent, 
der auch für Verkehrsthemen 
zuständig ist, weiß aus eige-
ner Erfahrung: „Die Elektro-
kleinstfahrzeuge und Leihrä-
der werden von den Nutzern 
oft ohne Rücksicht auf ande-
re Verkehrsteilnehmende auf 
dem öffentlichen Straßenland 
abgestellt.“ Die Beendigung 
der Ausleihe in den vom Be-
zirksamt defi nierten Bereichen 
ist nun nicht mehr möglich und 
die Anbieter werden dazu ver-
pfl ichtet, die Anmietung und 
das Abstellen in diesen Berei-
chen technisch zu unterbin-
den. 

„Die Nutzung kann in den 
künftigen Negativbereichen 
nicht mehr beendet werden, 
der kostenpfl ichtige Leihvor-
gang läuft weiter, bis das Fahr-
zeug dort abgestellt wird, wo 
es erlaubt ist“ erläutert Frank 
Bewig (CDU) die Vorgehens-
weise. 

Folgende Regeln gelten für 
das Abstellen von E-Scootern, 
E-Bikes und Leifahrrädern auf 
öffentlichen Flächen in Span-
dau:
• Andere Verkehrsteilnehmer, 

insbesondere Fußgänger, dür-
fen nicht behindert werden.

• Das stationslose Abstellen 
von Elektrokleinstfahrzeu-
gen sowie Leihfahrrädern ist 
in den öffentlichen Grün- und 
Erholungsanlagen, auf den 
öffentlichen

• Friedhöfen und auf öffent-
lichen Kinderspielplätzen in 
Spandau untersagt.

• Das stationslose Abstellen 
von Elektrokleinstfahrzeu-
gen sowie Leihfahrrädern ist 
auf dem öffentlichen Stra-
ßenland in Spandau auf de-
fi nierten Straßen, Wegen und 
Plätzen untersagt, u.a.  im Be-
reich des Bahnhofes und der 
Altstadt Spandau inkl. Kolk, 
vor der Zitadelle, in der Ufer-
promenade und Verlängerte 
Uferpromenade, der Neuen-
dorfer Straße im Umfeld des 
Wröhmännerparks sowie des 
Brauereihofes

• An einem Abstellort dür-
fen höchstens insgesamt vier 
Kleinstfahrzeuge (anbieter-
unabhängig) stationslos auf-
gestellt werden.

• Der Abstand zwischen den 
Abstellorten muss mindes-
tens 250 m betragen.

• Bushaltestellen und U-Bahn-
eingänge: Im Umkreis von 
25 m ist das Abstellen nicht 
zulässig

• An Fußgängerüberwegen und 
im Unterstreifen zwischen 
Radweg und Fahrbahn ist das 
Abstellen ebenfalls nicht zu-
lässig.

• Die Nutzung von Fahr-
radabstellanlagen darf nicht 
beeinträchtigt werden.

TTraditionsbäckerei Rösler

140 Jahre

Grillzeit – Zeit für „Metri Pe  t“ mit französischem Gebäck & Co.
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Der CDU-Abgeordnete Heiko Melzer präsentiert Ergebnisse

Die Ergebnisse der großen Staaken Umfrage 
Wie zufrieden die Menschen 
in Staaken sind, wollte Heiko 
Melzer (CDU), der seit 2006 
den Wahlkreis Staaken und das 
Spektefeld im Berliner Abge-
ordnetenhaus vertritt, genau 
wissen. In seiner großen Staa-
ken-Umfrage 2021 trug er die 
Themen zusammen, die die 
Menschen im Ortsteil bewegen 
und präsentierte jetzt die Ergeb-
nisse der Befragung während ei-
ner anberaumten Ortsteilkonfe-
renz. Diese fand wegen der Co-
rona-Pandemie digital statt und 
konnte von den Zuschauern be-
quem im heimischen Wohn-
zimmer verfolgt werden.

An der Umfrage haben fast 
600 Staakener mitgemacht und 
sich mit mehr als 18.000 Ab-
stimmungen beteiligt. Mehr als 
100 neue Vorschläge wurden 
eingebracht. Es standen einige 
TOP-Themen auf der Liste, die 
Heiko Melzer beantwortet ha-
ben wollte. Dazu gehörten u.a. 
Einschätzungen zur Lebens-
qualität, zur Sicherheit, Sauber-
keit und Mobilität. Hier macht 
die CDU wichtige Vorschläge 
für den Ortsteil ganz am Stadt-
rand.

Mehr als 50 % der Befragten 
gaben an, sich in Staaken zu-
hause zu fühlen und gern dort 
zu leben. Bei 29,5 % der Be-
wohner könnte die Lebensqua-
lität besser sein und nur 3,6 % 
leben ungern in Staaken. 

Bei den Fragen zu Mobili-
tät (Fußgänger, Fahrrad, Auto) 
wurde Staaken im Durchschnitt 
die Note 2,5 bis 2,9 erteilt, nur 

bei den öffentlichen Verkehrs-
mitteln gab es die Note 3,1. Hier 
gilt es also nachzubessern und 
der überwiegende Teil der Be-
wohner sprach sich gleichzeitig 
für die CDU-Ideen zum The-
ma aus: den S-Bahnbau nach 
Falkensee (81 %) und den U-

Bahnbau bis zur Station Obstal-
lee (78,7 %). Auf Zustimmung 
stießen die Vorschläge für den 
Ausbau des P+R Plätze in Alb-
rechtshof (86,1) sowie die Er-
richtung eines Fahrradpark-
hauses am Bahnhof Staaken 
(73,1 %). 

Um die Sicherheit ist es in 
Staaken nicht so gut bestellt. 
Lediglich ein Drittel der Be-
völkerung erteilt dem Gefühl 
der Sicherheit eine mittelmä-
ßige Note, aber in der Tendenz 
zeigt sich eher ein geringes Si-
cherheitsgefühl in diesem Teil 
Spandaus. Besonders schlecht 
wird die Präsenz des SPD-ge-
führten Ordnungsamts Span-
dau bewertet Heiko Melzer for-
dert: „Ordnungsamt in den Kiez 

und Parkläufer für mehr Sau-
berkeit in die Grünanlagen so-
wie Sondereinsätze von Müll-
Detektiven, um Umweltsünder 
zu überführen.“ Hier wird die 
mangelnde Präsenz von Polizei 
und Ordnungsamt angegeben. 
Bereits eine bessere Beleuch-

tung auf den Straßen und Fuß-
wegen würde das Sicherheits-
gefühl erhöhen.

Doch wie beurteilen die Staa-
kener die Einkaufsmöglich-
keiten und Freizeitangebote in 
ihrem Kiez? Mit einer Durch-
schnittsnote von 2,54 werden 
die Shoppingmöglichkeiten als 
gut bewertet, müssen aber auch 
durch Einkäufe vor Ort gepfl egt 
werden. Die Freizeitangebote 
werden mit der Note 3,56 be-
urteilt, es besteht also noch aus-
reichend Platz für Zusatzange-

bote, ebenso bei den Senioren- 
und Jugendangeboten. Der Ver-
einssport ist in Staaken und im 
Spektefeld hingegen besser auf-
gestellt (Note 2,83). Großer Be-
darf besteht allerdings an Kita 
und Grundschulplätzen und an 
einem Gymnasium. Befürwor-
tet wird der Umzug der Zeppe-
lin- Grundschule in der Garten-
stadt Staaken an einen neuen 
Standort am Zeestower Weg. 
„Beim Kita-Ausbau und den 
Schulangeboten erwarten die 
Staakener zurecht eine Schippe 
mehr. Da werden wir in Berlin 
dem Senat stärker auf die Fin-
ger schauen“, verspricht Heiko 
Melzer.

Staaken ist ein Ortsteil mit 
großer Unterschiedlichkeit. 
Hochhausquartiere in West-
Staaken und neu entstande-
ne Einfamilienhäuser auf dem 
früheren DDR-Todessteifen 
prägen das Bild des Kiezes. 
Um sich weiterhin in Staaken 
wohl zu fühlen, soll diese gute 
Mischung auch beibehalten 
werden, meinen über 60 % der 
Staakener. 

Heiko Melzer hat sein Büro 
mitten im Wahlkreis, in der La-
denzeile Brunsbütteler Damm 
269, 13591 Berlin, und ist dort 
für die Bürger stets ansprech-
bar. Tel. 030 / 339 77 851, wahl-
kreisbuero@cdu-spandau.de

Heiko Melzer (CDU) vertritt Staaken und das Spektefeld im Berliner Abgeordnetenhaus

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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Turn- und Sportverein 
Spandau 1860 e.V.
Askanierring 150 · 13585 Berlin

Te . 0 0  0 80 
in s s an a 18 0 e

s s an a 18 0 e

Bewegung für alle
Live Sport

Kinder Parcours
Sport mit Patricia

Abenteuer & 
Bewegung
Actionbounds

NEU IM JUNI

Aus der Welt des Sports 

Update vom TSV Spandau 1860

– Anzeige –

Der Frühling bringt es an den 
Tag! Wenn die Menschen sich 
wieder mehr im Freien und in 
den Parkanlagen aufhalten, 
fällt besonders auf, wie viel 
Alltagsmüll in den Grünanla-
gen liegt.  Zigarettenstummel, 
Bierfl aschen, Getränkedosen 
und achtlos weggeworfenes 
Papier zeigen, wie achtlos sich 
die Menschen bewegen. Zu 
Corona Zeiten ist es ganz be-
sonders schlimm, denn ebenso 
werden benutzte Handschuhe 

und Masken leichtfertig auf 
den Boden oder in die Grünan-
lagen geworfen. 

Auch in diesem Jahr engagie-
ren sich die Jusos Spandau, die 
SPD-Nachwuchsorganisation, 
erneut für einen sauberen Kiez 
und laden 12 Wochen lang an 
12 Orten mit 12 Aktionen zum 
großen Kiez-Putz ein. Ziel ist 
es, viele Kieze von Unrat zu 
befreien und gleichzeitig mit 
der Spandauer Bevölkerung in 
Kontakt zu kommen, um Pro-
bleme und Anregungen aufzu-
nehmen. 

„Wir Jusos wollen aktiv in 
Spandau für bessere Lebens-
verhältnisse anpacken. Wir 
freuen uns auf jede Unterstüt-
zung aus der Bevölkerung“, 
so der Juso-Kreisvorsitzende 
Francesco-Marco Tommasino. 

Die genauen Orte und Ter-
mine werden vorher bekannt-
gegeben. 

Bei Rückfragen wenden 
Sie sich bitte an francesco.
tommasino@jusos-spandau.de .

Für einen sauberen Kiez

12 Wochen – 12 Orte – 12 Aktionen

TERMINE:

1. 05. Juni Neustadt – Wröhmännerpark
2. 12. Juni Hakenfelde – Park am Nordhafen
3. 19. Juni Falkenhagener Feld – Spektepark 
  (Zeppelinstraße)
4. 26. Juni Gatow-Kladow – Imchenplatz
5.  03. Juli     Haselhorst – Haselhorster Damm (Mittelinsel)
6. 10. Juli     Staaken – Brünsbütteler Damm/Magistratsweg
7. 17. Juli     Hakenfelde – Havelspitze
8. 24. Juli     Neustadt – Koeltzepark
9. 31. Juli     Falkenhagener Feld – Germersheimer Platz
10. 07. August    Südpark 
11. 14. August    Staaken – Bullengraben (Skatepark)
12. 21. August    Altstadt Spandau – Münsinger Park 
  & Lindenufer

Die Trainerin aus 
dem Kindersport, 
Waltraud Born, hat 

am 16. April 2021 das 
Laufabzeichen (grün) 

mit 9 Kindern in einer Kinder-
sportgruppen abnehmen kön-
nen. Alle waren begeistert da-
bei und freuen sich nun über ihr 
verdientes Abzeichen.

Im nächsten Jahr wird es wei-
tere Prüfungen geben, an de-
nen weitere Kinder mitmachen 
können.

Wer gerne mitmachen möchte, 
meldet sich bitte bei der Traine-
rin Waltraud Born – direkt nach 
dem Motto „Gemeinsam Lau-
fen mit ganz viel Spaß“

Sie freut sich auf viele mo-
tivierte Kinder und stolze El-
tern!

https://www.leichathletik.de/
fi t-gesund/abzeichen

https://tsv-spandau-1860.de
Die Kinder unter 14 Jahren 

hatten ja bereits viele Gelegen-
heiten Outdoor-Sport zu ma-

chen, leider blie-
ben die Jugend-
lichen und Er-
wachsenen dabei 
auf der Strecke. 

Deshalb haben sich die 
Übungsleiter*innen vom TSV 
Spandau 1860 e.V. etwas ganz 
Besonderes ausgedacht: 

DAS OUTDOOR-PERSO-
NAL-TRAINING 

In den letzten Wochen wurden 
viele TSV Mitglieder erfolg-
reich mit diesem neuen Sport-
angebot aus ihrem Winterschlaf 
geholt. Jeder, auch Nichtmit-
glieder, hatten die Möglichkeit 
sich einen Trainingstermin bei 
ihrem Wunschtrainer zu bu-
chen. Es gab ein breites Ange-
bot an verschiedenen Sportar-
ten, wie z.B. Wushu, Tanzen, 
Step-Aerobic, Funktionales 
Training u.s.w.

Auch viele Senioren haben 
dieses tolle Angebot dankbar 
angenommen und auch gerne 
wiederholt genutzt.
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Bundestagskandidat der SPD

Helmut Kleebank kandidiert für den Deutschen Bundestag

Wenn Bezirksbürgermeister 
Helmut Kleebank (SPD) in 
diesen Tagen sein Amtszimmer 
betritt, weiß er, dass die Tage 
bis zum Ende seiner Dienstzeit 
gezählt sind. Er gibt defi nitiv 
den Staffelstab weiter und wird 
nicht erneut für das Amt des 
Bürgermeisters zur Verfügung 
stehen. Er strebt nach 10 Jahren 
als Spandauer Bürgermeister 
mit der Wahl am 26. September 
einen Platz im Deutschen Bun-
destag an und will die Nachfol-
ge von Swen Schulz antreten, 
der sich vom politischen Par-
kett zurückzieht. 

Kleebank kandidiert ganz 
bewusst nur als Direktkandi-
dat für den Bezirk Spandau / 
Charlottenburg Nord und ist 
nicht durch einen Listenplatz 
abgesichert, der ihm dennoch 
die Tür in den Bundestag öff-
nen könnte, sollte er bei der 
Wahl nicht die ausreichende 
Prozentzahl an Stimmen er-
reichen. „Ich denke, ich ma-

che den Spandau-
erinnen und Span-
dauern damit ein 
gutes und faires 
Angebot“ meint 
Kleebank (SPD). 
„Für den Wahlkreis 
direkt die Verant-
wortung zu über-
nehmen und nicht 
nur irgendwie in 
den Bundestag zu 
gelangen, ist mir 
ein ganz wichtiges 
Anliegen. Die Ar-
beit im Bundestag 
ist eine andere als 
die auf kommu-
naler Ebene. Der 

Blick ist mehr auf das Ganze 
gerichtet und die Themen wie 
beispielweise Mieten, Klima 
oder Außenpolitik sind in grö-
ßeren Zusammenhängen zu 
sehen. Dennoch möchte ich 
den Bezug zu unserem Bezirk 
nicht aus den Augen verlieren 
und mich der kleinteiligen Pro-
bleme annehmen.“ 

Damit gibt Helmut Klee-
bank (SPD) seinen Wählern 
ein großes Versprechen. Wenn 
ihm der Sprung in den Bundes-
tag gelingt, wird er auch künf-
tig im Bezirk anzutreffen sein 
und die den Spandauern wich-
tigen Themen weiterverfolgen. 

Letztendlich werden auf Bun-
desebene die Weichen gestellt, 
die auf kommunaler Ebene um-
gesetzt werden. Der Digital-
pakt Schule, die Städtebauför-
derung und der Stadtumbau, 
der Bau von Kitas werden in 
ihren Rahmenbedingungen im 
Bundestag abgesteckt, aber in 
den Kommunen umgesetzt. 

Die Zeit als Bürgermeis-
ter war für Helmut Kleebank 
(SPD) eine Zeit mit zahlreichen 
spannenden Themen, denn 
vieles hat sich in diesen Jahren 
bewegt und viele Herausforde-
rungen sind gestemmt worden. 
Die erste war der Abbau eines 
großen Schuldenbergs, mit 
dem Kleebank in seine Amts-
zeit startete. Durch eine kon-
sequente Haushaltspolitik und 
enge Zusammenarbeit mit dem 
Land Berlin konnten die kom-
plette Tilgung erzielt werden. 
Weitere Themen, die in die-
sen 10 Jahren umgesetzt wur-
den, waren der Wohnungsbau, 
die Schulbauoffensive und die 
Verkehrssituation. 

„Die Spandauerinnen und 
Spandauer mobil zu machen, 
ist eine große Aufgabe. Dafür 
werden viele Milliarden Euro 
in den nächsten Jahren nach 
Spandau fl ießen. Neben der 
Wiederinbetriebnahme der Sie-
mensbahn sind die Verlänge-
rung der S-Bahn nach Finken-
krug und der Ausbau des Bahn-
hofs Spandau geplant. Nicht 
zu vergessen der U-Bahnbau, 
der den Menschen am Ran-
de des Bezirks eine gute An-
bindung gewährleistet“, führt 
Helmut Kleebank aus. Ebenso 

wie der der Ausbau eines Ver-
kehrsnetzes werden auch die 
anderen Themen weitere Le-
gislaturperioden überdauern, 
denn Wohnraum sowie Kita- 
sowie Schulplätze zu schaffen, 
sind Themen, die unter Helmut 
Kleebank (SPD) angepackt 
wurden, aber den Bezirk noch 
viele Jahre beschäftigen wer-
den. 

Gleichzeitig könnte Hel-
mut Kleebank (SPD) auch der 
Bürgermeister der Krisen ge-
nannt werden, denn gleich 
zwei Krisen galt es während 
seiner Amtszeit zu bewältigen. 
Im Jahr 2015 überrollte auch 
Spandau die Flüchtlingskrise, 
die dann mit einem starken An-
stieg von Asylbewerbern ein-
herging. Von einem Tag auf 
den anderen mussten Unter-
künfte bereitgestellt werden, 
um die vielen Flüchtenden auf-
zunehmen. 

Die zweite Krise, die Coro-
na-Krise, ist noch nicht be-
endet und noch sind die lang-
fristigen Folgen nicht abzuse-
hen. Damit sind nicht nur die 
gesundheitlichen Folgen ge-
meint, sondern auch die wirt-
schaftlichen durch Kurzarbeit, 
Arbeitslosigkeit und Betriebs-
schließungen.

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

&
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Die AfD hat ihre Kandidaten für die Wahlen nominiert

Stadtrat Andreas Otti will erneut in der Bezirkspolitik mitmischen

Knapp fünf Jahre ist es her, 
dass die AfD in die politischen 
Gremien sowohl auf kommu-
naler als auch auf Bundesebene 

eingezogen ist. 
Diesen Erfolg 
möchte die Par-
tei bei den dies-
jährigen Wahl-
en stabilisieren 
und startet auch 
in Spandau mo-
tiviert in den 
Wahlkampf. 
Andreas Otti, 
Bezirksvor-
stand der AfD 
Spandau, ist zu-
versichtlich, an 
das 16-prozen-
tige Spandauer 
Wahlergebnis 
aus dem Jahr 
2016 anknüp-
fen zu können, 
denn er will 
mit einer neuen 
Mannschaft er-

folgreiche Bezirkspolitik ma-
chen. 

„Wir haben viel Zuspruch in 
bürgerlichen Gebieten erhal-

ten und sind die erfolgreichste 
AfD Fraktion in Berlin“, meint 
Andreas Otti. „Trotz vieler 
Anfechtungen und einseitiger 
Berichterstattung sind wir an-
erkannt und werden von vie-
len ehemaligen CDU-Wählern 
unterstützt. Der Gegenwind zu 
den etablierten Parteien wird 
zunehmen!“  

Bereits vor einigen Wochen 
sind die Kandidaten der AfD 
sowohl für das Bezirkspar-
lament als auch das Berliner 
Abgeordnetenhaus nominiert 
worden. Zum Spitzenkandi-
daten für die Wahl zur Span-
dauer Bezirksverordnetenver-
sammlung und gleichzeitiger 
Bürgermeisterkandidat wur-
de erneut Andreas Otti ge-
wählt, der seit 2016 im Be-
zirksamt als Stadtrat mit den 
Abteilungen Facility Manage-
ment sowie Umwelt- und Na-
turschutz betraut ist. Auf der 
Liste für die BVV Spandau mit 
10 Kandidaten sind sowohl 
bekannte Namen wie der des 
Fraktionsvorsitzenden Wolf-
gang Werner vertreten, aber 
auch neue Kandidaten wollen 
sich in der kommenden Legis-
laturperiode in der Bezirkspo-
litik engagieren.  

Als Direktkandidaten die 
Wahl zum Berliner Abge-
ordnetenhaus sind nomi-
niert worden:

WK 1 (Hakenfelde, Falken-
hagener Feld Nord): Wolfgang 
Werner

WK 2 (Altstadt, Neustadt, 
Klosterfelde): Tommy Tabor

WK 3 (Siemensstadt, Hasel-
horst, Wilhelmstadt-Nord): 
Lukas Korus

WK 4 (Staaken, Falkenha-
gener Feld Süd):  Andreas 
Scheil

WK 5 (Kladow, Gatow, Wil-
helmstadt Süd):  Andreas Otti

Als Bundestagskandidat für 
Spandau und Charlottenburg 
Nord kandidiert Lukas Garnis. 

In einem kurzen Rückblick 
lässt Andreas Otti die letz-
ten Jahre Revue passieren 
und verweist neben den vie-
len Bauvorhaben im Bezirk 

auf die Großbaustelle Rathaus 
Spandau. Der Stadtrat hat-
te ein Brandschutzgutachten, 
das bereits vor zwanzig Jah-
ren hätte erstellt werden müs-
sen, in Auftrag gegeben und 
der erhebliche Sanierungsbe-
darf des Gebäudes wurde nun 
offensichtlich. Aufgrund der 
erheblichen Schäden am Rat-
hausdach hatte das Bezirksamt 
entschieden, die Mitarbeiter 
in angemieteten Räumen un-
terzubringen und mit der Sa-
nierung zu beginnen. Für die 
Dachsanierung, die sich auf 17 
Mio. beläuft, sind 20 Mio. Euro 
aus SIWANA (Sondervermö-
gen Infrastruktur der Wach-
senden Stadt und Nachhaltig-
keitsfonds) zur Verfügung ge-
stellt worden. Die Kosten für 
die Anmietung von Räumlich-
keiten für die Bezirksamtsmi-
tarbeiter kommen aus der Be-
zirkskasse hinzu und sind nicht 
unerheblich. 

Als Stadtrat für Umwelt- 
und Naturschutz hegt Andre-
as Otti große Bedenken gegen 
die Wohnraumbebauung, die 
der rot-rot-grüne Senat aktu-
ell verfolgt. Alles zu verdich-
ten ist ein großer Fehler, meint 
er, denn das Stadtklima wird 
sich dadurch spürbar verän-
dern. Die Änderung von lo-
kalen Winden, hervorgerufen 
durch die bauliche Verdich-
tung, trägt beispielsweise zur 
Überhitzung der Wohngebiete 
bei . Mit dieser Meinung po-
sitioniert sich der AfD-Stadt-
rat gegen die Senatspolitik und 
besonders gegen die Mogel-
packung der grünen Verbots-
politik, wie er es gerne nennt. 
Otti meint: „Wir wollen Span-
dau als grünen Bezirk erhalten. 
Wir kämpfen dafür, dass der 
Verdichtung umgehend Ein-
halt geboten wird. In den neu 
entstehenden Wohngebieten 
werden schlussendlich auch 
die Menschen verdichtet, was 
auch zu sozialen Spannungen 
führen wird. Letztlich wird den 
Menschen die Freiheit genom-
men. Die ideologisierte grüne 
Verbotspolitik lehnen wird zu-
dem kategorisch ab.“

Eiscafé Marta · Sakrower Landstraße 23 · 14089 Berlin

Tel. 030 / 55 64 38 76

Täglich geöff net
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Kosmetikinstitut Beate Penger erwartet Ihren Besuch

Die lange Zeit des Wartens ist 
vorbei und Beate Penger, Inha-
berin des gleichnamigen Kos-
metikinstituts am Brunsbütte-
ler Damm 248, freut sich, nun 
wieder arbeiten zu dürfen. Die 
staatlich anerkannte Kosmeti-
kerin, die über mehr als 40 Jah-
re Berufserfahrung verfügt, 
meint: „Während des Lock-
downs wurden viele adminis-
trative Aufgaben erledigt und 
die Zeit auch intensiv für Wei-
terbildungen genutzt. Nun ist 
es umso schöner, nach sieben 
Monaten die Kunden wieder 
persönlich begrüßen und be-
handeln zu dürfen. Wir starten 
mit voller Kraft und großem 
Elan! Die uns auferlegten Hy-
gienevorschriften beachten wir 
auf das Genaueste, so dass Sie 
sich vertrauensvoll in unseren 
Räumen behandeln lassen kön-
nen.“

Um der Haut dennoch wäh-
rend des Lockdowns die nöti-
ge Pfl ege angedeihen zu las-
sen, war Beate Penger immer 
erreichbar und hat über ihren 
Online Shop und mit „Click 

und Collect“ ihre Produkte für 
zuhause angeboten. Aber nun 
kann sie sich wieder selbst ein 
Bild über die Beschaffenheit 
der Haut ihrer Kunden ma-
chen. 

Als Spezialistin hat sich 
Beate Penger zum Ziel gesetzt, 
mit einem einfachen und gut 
überschaubaren Behandlungs-
konzept einen optimalen Pfl e-
geerfolg für ihre Kunden si-
cherzustellen. In einer ersten 
120-minütigen Kennenlernbe-
handlung für 79,– € (mit Gut-
schein 49,– €) erstellt die Kos-
metikerin eine ausführliche 
Zustandsanalyse und ermittelt, 
welche Kosmetikbehandlung 
für den entsprechenden Haut-
typ geeignet ist. Mit einem in-
dividuellen Heimpfl egeplan 
kann die Behandlung zuhause 
fortgesetzt werden. 

Um einen optimalen Behand-
lungserfolg zu erzielen, sollten 
die Behandlungen im Kosme-
tikinstitut im vier- bis sechs-
wöchigem Rhythmus erfol-
gen. Unterschiedliche Haut-
probleme, wie irritierte, gerö-
tete, unreine Haut, oder auch 
im Anti-aging Bereich erfor-
dern sehr unterschiedliche Be-
handlungswege. Moderne ap-
parative Kosmetik als Weiter-
entwicklung der klassischen 
Kosmetik sind Werkzeuge, um 
wirklich effektive Ergebnisse 
zu erzielen.

Der maximale Behandlungs-

erfolg basiert neben der kom-
petenten Behandlung auch auf 
der Verwendung mit Produkten 
von „Lupin Cosmetic“. „Weil 
wir von unserer Arbeit und 
unseren Produkten überzeugt 
sind, geben wir Ihnen eine 
Wirksamkeitsgarantie* für die 
ersten sicht- und spürbaren Er-
folge innerhalb von acht Wo-
chen“, führt Beate Penger aus. 

Das eigene BioMedical Cos-
metic-System von „Lupin Cos-
metic“ vereint Natur, Wissen-
schaft und Erlebnis, denn die 
biologischen Inhaltsstoffe wer-

den von hochkonzentrierten 
Wirkstoffen und einem ange-
nehmen Duft ergänzt. 

Am besten gleich anrufen und 
einen Termin (nach Verfüg-
barkeit) vereinbaren: Telefon 
030 /331 78 83 entgegen, Mo-
bil: 0176 / 56 75 27 26 (auch 
What’s App), Infos unter www.
kosmetik-penger.de. 

* Überzeugen Sie sich von 
der nachhaltigen Wirksamkeit 
der von Lupin Cosmetic wäh-
rend 8 Wochen. Sollten Sie mit 
den Präparaten nicht zufrieden 
sein, erhalten Sie 100% Ersatz

Fühlen Sie sich wohl
in Ihrer Haut

1

2
3

 

 

  

BeatePenger Kosmetik

120 Minuten statt 79,– nur 49,– €
Gültig bis 30.09.2021

Brunsbütteler Damm 248, 13581 Berlin

Neukundinnen begrüße ich mit einer

Kennenlernbehandlung
mit Hautanalyse 1 , Anamnese 2 ,

Tiefen-, Intensiv- 3 , Abschlusspfl ege

und persönlicher Pfl egeberatung!

Erleben Sie eine sichtbar schönere Haut

nach nur einer Behandlung – auch bei

Hautproblemen.

– Anzeige –

Am 20. Juni mit dabei sein

Berlin Brass Festival – und Spandau ist dabei

Monatelang haben die Men-
schen auf Konzerte und Festi-
vals verzichten müssen. Kei-
ne Livemusik und keine Open 
Air Veranstaltungen. Aber so 
ganz langsam geht es wie-

der los und so ist es 
eine ganz besonde-
re Freude, dass das 
Berlin Brass Festi-
val in diesem Som-
mer stattfi ndet. 

Das Berlin Brass 
Festival ist ein frei-
es, publikums- und 
nachwuchsorien-

tiertes Festival, das 2021 be-
reits zum vierten Mal durch-
geführt wird. Als Reaktion auf 
die Pandemie-Situation hat das 
Berlin Brass Festival schon im 
letzten Jahr eine neue Idee ent-

wickelt, um die Musik zu den 
Menschen zu bringen: den Ber-
lin Brass Bus. Ein Bus, auf dem 
die Musiker Konzerte aus dem 
Cabrio Bus ohne Verdeck ge-
ben können. Wenn es die Situa-
tion zulässt, möchten die Bands 
wieder in Interaktion mit dem 
Publikum treten, aber der Bus 
macht es möglich, je nach Lage 
fl exibel auf die Situation zu re-
agieren. 

Am 20. Juni ist Spandau Teil 
des Berlin Brass Festival mit 
mehreren Veranstaltungen. 
• Freilichtbühne an der Zitadel-

le (ab 11:00 im Rahmen von 
Umsonst & Draußen, mit den 
Bands German Trombone Vi-
bration und Brass Appeal)  

• Johannesstift (ab 15:00, mit 
der Band MaddaBrasska aus 
Hannover) 

• Bustour mit dem Berlin Brass 
Bus, voraussichtlich rund um 
die Wilhelmstadt ab 16:00 
mit  der Band Beat’n Blow 

• Konzert auf dem Brass Bus 
vor dem Café Barfl y Wil-
helmstadt mit den Bands 
Beat’n Blow und BrassSka ab 
17:00
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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

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.

Pfarrer Erko Sturm 

20 Jahre Pfarrer in Melanchthon

Am 13. Mai des Jahres 2001 
konnte Erko Sturm nicht nur 
seinen 37. Geburtstag feiern. 
In einem feierlichen Gottes-
dienst, an dem auch die Ehe-
frau des damaligen Bischofs 
Huber teilnahm, wurde er in 
sein Amt als Pfarrer der im Her-
zen der Spandauer Wilhelm-
stadt gelegenen Evangelischen 
Melanchthon – Gemeinde ein-
geführt. Zuvor in Steglitz und 
Zehlendorf wollte er als Geist-

licher nun in der Havelstadt das 
Evangelium verkünden und 
den Menschen als Seelsorger 
zur Verfügung stehen.

Die Wohnung in der Pichels-
dorfer Straße konnte im Sep-
tember desselben Jahres bezo-
gen werden.

Recht schnell erkannten die 
Bewohner im Kiez, dass ihr 
neuer Pfarrer nicht nur abgeho-
ben auf der Kanzel steht, son-
dern auch durchaus ganz welt-
lich unterwegs ist.

2005 wurde eine eigene Fuß-
ballmannschaft, der AC Melan 
05 gegründet, fortan in der Kir-
chenliga tätig. Der größte Er-
folg für dieses von Erko Sturm, 
dem Inhaber einer Trainerli-
zenz des DFB betreuten Teams, 
war ganz gewiss die Finalteil-
nahme bei der Deutschen Hal-
lenmeisterschaft des CVJM.

Wer kennt den Pfarrer nicht 
als aktiven Musiker, der im Ok-
tober des letzten Jahres noch 
sein 40jähriges Bühnenjubilä-
um feierte? Waren es erst die 
Bands „Only Wednesday“ mit 
Reiner und Detlef Hahlweg so-

wie die „Flying Bullfrogs“ mit 
seinen Söhnen Goran und Be-
nedikt, sind es jetzt „Hertztakt“ 
und die „Rocking Ants“ (Berli-
ns älteste Band). Auf Straßen-
festen und Clubs in und außer-
halb Spandaus war und ist der 
Pfarrer zu „bewundern“.

Erko Sturm nutzt die Gelegen-
heit und kommt mit den Men-
schen ins Gespräch, die mit 
Kirche und Gemeinde „sonst 
nicht viel am Hut haben“.

Auf seine Initiative hin wurde 
das Gemeindehaus kernsaniert, 
Kindertagesstätte und Krip-
pe ausgebaut. Die Pichelsdor-
fer Straße 79 wurde zum An-
laufpunkt. Dort trafen und sich 
Stadtteilvertretungen, Sprach-
schulen. Das Café Internatio-
nal für Menschen mit Fluchter-
fahrung hat dort seinen Ort.

Seine Kinder sind hier auf-
gewachsen und über die Mu-
sik wohl bekannt. Goran und 
Benedikt musizieren in der be-
kannten Band „Merseyside“, 
die sich nicht nur in Spandau 
einen Namen gemacht hat. Die 
musikalische Arbeit nimmt ei-

nen breiten Raum. Über die 
von Erko Sturm verantwortete 
Bandarbeit der Gemeinde ha-
ben die von ihm betreuten jun-
gen Leute es in die Ensembles 
von SDP, Nico Santos und ins 
Grips Theater geschafft. DSDS 
– Finalisten proben in den Räu-
men.

Der in Tempelhof geborene 
Erko Sturm fühlt sich in der 
Wilhelmstadt wohl, er ist vor-
nehmlich für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen zu-
ständig, seine Konfi rmanden 
lieben „ihren Pfarrer“ und blei-
ben nach den Einsegnungen 
der Gemeinde erhalten. Seit 
sieben Jahren verwaltet er zu-
sätzlich die Pfarrstelle in der 
Ulrikenstraße 7 (Nathan – Sö-
derblom).

Undenkbar ist er ohne seine 
Frau Ljiljana, die nicht nur als 
Erzieherin und in der Arbeit mit 
Kindern tätig ist, sondern auch 
viele Events in der Gemeinde 
vorbereitet und durchführt.

Weitere Informationen 
https://de.wikipedia.org/

wiki/Erko_Sturm

Pfarrer Erko Sturm
Musiker Erko Sturm
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Alltagshindernisse überwinden 

Zuhause bestens umsorgt mit Home Instead Seniorenbetreuung 

– Anzeige –

Oft sind es die kleinen Hand-
griffe, die mit zunehmendem 
Alter schwerfallen, obwohl in 
den Jahren zuvor alles mühe-
los bewältigt wurde. Das Auf-
hängen der Wäsche ist müh-
sam, das Bücken, um den Ge-
schirrspüler einzuräumen oder 
die Anschaffung eines Wasser-
sprudlers, weil das Tragen von 
Getränkefl aschen zu beschwer-
lich geworden ist – das alles 
sind Beispiele für zunehmende 
Hindernisse im Seniorenalltag. 
Doch um Hilfe zu bitten, fällt 
den Betroffenen oft schwer. 
„Dieses Hindernis zu überwin-
den und die Probleme zu erken-
nen, ist unsere Aufgabe“ führt 
Alexander Wolff, Geschäfts-
führer der „Home Instead Se-
niorenbetreuung“ in Siemens-
stadt aus. „Unser Konzept, das 
aus den USA stammt und über 
Franchise-Verfahren auch bei 
uns Fuß gefasst hat, besteht 
darin, eine stundenweise Be-
treuung direkt in der häuslichen 
Umgebung anzubieten.“ 

Dabei soll ein Vertrauensver-
hältnis, eine sogenannte Be-
zugsbetreuung, aufgebaut wer-
den, denn bei Home Instead 
kommt, wenn möglich, immer 
die gleiche Person zu den Se-
nioren. Das ist für die Bewäl-
tigung des Alltags wichtig und 

schafft Vertrauen bei den Be-
troffenen und auch den Fami-
lienangehörigen. Das Leis-
tungsportfolio von Home In-
stead ist groß und reicht von 
einfachen Hilfeleistungen im 
Haushalt über eine Begleitung 
außer Haus bis hin zur Unter-

stützung in der Grundpfl ege bei 
schwerwiegenden Beeinträch-
tigungen. 

„Unsere Alltagsbegleiter 
kommen genau da zum Ein-
satz, wo es nötig ist. Die Se-
nioren sollen so viel als mög-
lich selbst anpacken, aber er-

halten so viel Hilfe wie nötig“ 
umreißt Alexander Wolff das 
Konzept von Home Instead. 
„Mit sehr viel Einfühlungsver-
mögen und Feingefühl sind un-
sere Betreuungskräfte im Ein-
satz, gehen mit Freude an die 
Arbeit und sorgen für Lebens-

qualität im Alter. Sie stammen 
meist aus dem gleichen Kiez 
wie die Senioren und sind im 
Durchschnitt zwei Mal in der 
Woche für zwei bis drei Stun-
den vor Ort.“ 

Dabei geht es auch um die 
Entlastung der Angehörigen, 
denen es eine große Hilfe ist, 
von ihren Aufgaben und der 
Verantwortung ein Stück weit 
befreit zu werden.

In einem ausführlichen Ser-
vicegespräch werden vor Be-
ginn der Zusammenarbeit mit 
allen Beteiligten die Details 
des Leistungsumfangs bespro-
chen, der entsprechend mit der 
Pfl egeversicherung abgerech-
net wird. Die Home Instead 
Betriebe Deutschland verfügen 
über eine volle Pfl egekassen-
zulassung, d.h. die Kosten wer-
den je nach dem ermittelten Be-
darf von den Pfl egekassen ge-
tragen. 

Kontakt: Home Instead, 
Quellweg 10, 13629 Berlin, 
Tel. 030 – 20 848 65-0

AUFGABE GESUCHT

VERTRAUEN GESCHAFFEN

BERUFUNG GEFUNDEN

SCHÖN, SIE KENNEN ZU LERNEN:  
ALS BETREUUNGSKRAFT (M/W/D) FÜR 
SENIOREN IN TEILZEIT/MINIJOB
• Sinnvolle Aufgaben
• Einstieg ohne Vorkenntnisse
• Qualifizierte Schulung
• Flexible Arbeitszeiten
• Faire Entlohnung

Wolff Seniorenbetreuung 
Spandau GmbH
Tel.: 030 2084865 -0
homeinstead.de/berlin-spandau
Jeder Betrieb von Home Instead ist unabhängig sowie selbstständig und  
wird eigenverantwortlich betrieben.© 2020 Home Instead GmbH & Co. KG

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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Spannende Forschungsprojekte an der AWO Kita Landstadt Gatow

Nachwuchs-Einsteins, Wasser-Tüfteleien & Nachhaltigkeit

Wer die AWO Kita Land-
stadt Gatow besucht, kann 
sie nicht übersehen: Die Pla-
kette, die die Kita als zertifi -
ziertes „Haus der kleinen For-
scher“ kennzeichnet. Im ver-
gangenen Jahr hatten fast alle 
Mitarbeiter an Online-Fortbil-

dungen zum The-
ma MINT (Mathe-
matik, Informatik, 
Naturwissenschaft, 
Technik) teilge-
nommen. Die spie-
lerische Beschäf-
tigung mit diesen 
Bereichen kommt 
bei den Kindern gut 
an: „In der Vorschu-
le zum Beispiel ha-
ben kleine Nach-
wuchs-Forschende 
mit Schutzbrille 
auf der Nase Expe-
rimente mit Wasser 
durchgeführt, Was-
sertornados erprobt 
und mit Messbe-
chern verschiedene 

Maßeinheiten erlernt“, berich-
tet Kita-Leiterin Martina Wal-
ter.

MINT-Themen sind auch 
Kern von „junior1stein“, ei-
ner Initiative der Berliner Se-
natsverwaltung. In drei Clus-
tern haben sich Schulen und 

Kitas zusammengeschlossen, 
um gemeinsam die MINT-Bil-
dung in ihren Einrichtungen 
zu etablieren und umzusetzen. 
„Unsere Einrichtung gehört 
als einzige Kita dem Cluster 
Spandau an und kooperiert eng 
mit der Mary-Poppins-Grund-
schule“, erzählt Karina Dehler, 
die stellvertretende Leiterin. 
„Um eine Lernwerkstatt ein-
zurichten, bedarf es allerdings 
großzügiger Räumlichkeiten, 
die in Kitas selten einfach so 
zur Verfügung stehen.“ Des-
halb entstand auf den Impuls 
der Kita Landstadt Gatow hin 
das Pilotprojekt „mobile Lern-
werkstätten“, das junior1stein 
in Kooperation mit dem Kin-
derforscherzentrum Helleum 
umsetzt: Die teilnehmenden 
Kitas werden einen bestück-
ten Forscherturm als Dauer-
leihgabe erhalten. Bevor es 
voraussichtlich im September 
so weit ist, stellt Helleum eine 
Tüftlertruhe zum Thema Was-
ser zur Verfügung. Diese soll 

zeitnah geliefert werden und 
kann dann von allen Kindern 
und pädagogischen Fachkräf-
ten auf Herz und Nieren ge-
prüft, ausprobiert und erkun-
det werden. 

Damit nicht genug – Erziehe-
rin Katja Sorowski arbeitet seit 
Jahresanfang mit ihren Kolle-
gen der Vorschule und der Ele-
mentargruppe „Marienkäfer“ 
auf die Auszeichnung zum 
„Waldkönner“ hin. Zwei Jah-
re haben sie Zeit, die entspre-
chenden Weiterbildungen zu 
machen. Den Kindern wird 
eine altersgemäße Beteiligung 
und Mitbestimmung während 
des Auszeichnungsprozesses 
ermöglicht, z. B. durch Ab-
stimmungen über Themen und 
Projekte oder eigenständige 
Aufgabenverteilungen. „Uns 
werden Waldwochen, Erleb-
nistage im Wald, Basteleien 
mit Naturmaterialien, Spu-
rensuchen und vieles mehr die 
Coronazeit versüßen“, freut 
sich Katja Sorowski.

„Finstere Havel“ – Toni Sanftleben ermittelt wieder 

Spandau-heute verlost drei Exemplare

Scheinbar ist das Havelland 
nicht nur für Urlaub und Erho-
lung bekannt, denn hier müs-
sen zahlreiche Verbrechen und 
Mordfälle aufgeklärt werden. 
Zumindest seitdem Tim Pie-

per seine Krimirei-
he um Toni Sanftle-
ben im beschaulichen 
Havelland angesie-
delt hat und seinen Er-
mittler nun schon mit 
der Aufklärung sei-
nes fünften Falls be-
traut hat. Auch wenn 
man die vorherigen 
Teile der Havelkri-
mireihe nicht kennt, 
fi ndet man sich ohne 
Vorkenntnisse leicht 
in das Geschehen des 
aktuellen Falles ein. 

Der neueste Krimi 
von Tim Pieper mit 
dem Titel „Finstere 
Havel“ ist im Frühjahr 
dieses Jahres erschie-
nen und bietet er-

neut Krimispannung vor einer 
traumhaften Kulisse. Es gilt, 
einen mysteriösen Fall zu klä-
ren. Beging die tote Frau, die in 
ihrem Auto aus der Havel ge-
borgen wird, Selbstmord, war 

es ein Unfall oder fi el sie einem 
Verbrechen zum Opfer?

Die Ermittlungen führen Toni 
Sanftleben in den Naturpark 
Westhavelland, wo die Tote 
als Biologin an einem großen 
Flussprojekt arbeitete und in 
ihrer Freizeit den Nachthim-
mel erforschte. 

Auch in seinem fünften Kri-
minalroman garantiert Tim 
Pieper Spannung aus unserer 
Region, vielleicht ein Anreiz, 
die nahegelegenen Orte einmal 
selbst aufzusuchen. Der Au-
tor selbst nutzt jede Gelegen-
heit, die Stätten seiner fi ktiven 
Handlung zu erkunden und de-
ren interessante Geschichte zu 
recherchieren. 

Im hohen Norden, in Sta-
de geboren, hat es den Autor 
1998 in seine Wahlheimat Ber-
lin verschlagen. Aber nicht nur 
Berlin hat es ihm angetan, nein, 
den Autor hat es nach Spandau 
gezogen. Hier lebt er im idyl-
lischen Kladow, denkt sich 

aber die spannendsten Krimis 
aus. Bei Lesungen in der Do-
rotheenstädtischen Buchhand-
lung (Carl-Schurz-Straße 53, 
13597) hat ihn der eine oder 
andere Spandauer bestimmt 
schon kennengelernt. Übri-
gens: Der nächste Havelland-
krimi ist schon in Arbeit und 
wird voraussichtlich im März 
2022 erscheinen. 

Wer sich gemeinsam mit 
Spandau-heute und dem Er-
mittler Toni Sanftleben auf 
Spurensuche begeben möchte, 
hat die Möglichkeit, bei un-
serer Verlosung ein Exemplar 
von „Finstere Havel“ zu gewin-
nen. Tim Pieper und der Emons 
Verlag waren so freundlich und 
haben uns drei signierte Krimis 
zur Verfügung gestellt. 

Schreiben Sie eine E-Mail mit 
dem Stichwort „Finstere Ha-
vel“ an info@spandau-heute.
de und schon befi nden Sie sich 
im Lostopf. Einsendeschluss 
ist der 15. Juni.
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Montessori Materialien für die B.Traven Schule

Eine Spende des Rotary Club Berlin Zitadelle

Erneut liegt ein anstrengendes 
Schuljahr sowohl hinter den 
Schülern als auch den Lehrern, 
Erziehern und Betreuern. Ge-
prägt von Homeschooling und 
digitalem Unterricht muss-
ten sich alle auf einen neuen 
Schulalltag einstellen, bei dem 

die sozialen Kontakte 
oftmals auf der Strecke 
blieben. Umso erfreu-
licher ist es, dass das 
Lernen mit allen Sin-
nen, das Lernen durch 
Anfassen, Ausprobie-
ren und Erfahren nicht 
in Vergessenheit gera-
ten ist. Diese Pädagogik 
nach Maria Montessori 

orientiert sich unmittelbar am 
Kind mit seinen spontanen Be-
dürfnissen, nach spontaner Ak-
tivität und dem Streben nach 
Unabhängigkeit.

Und hier wird der Bogen zu 
dem Rotary Club Berlin-Zita-
delle geschlagen, der – und das 

nicht zum ersten Mal – Schul-
projekte unterstützt und för-
dert. Bezirksbürgermeister 
Helmut Kleebank hatte den 
Förderverein auf die besondere 
Pädagogik und deren Umset-
zung in der B.Traven Gemein-
schaftsschule aufmerksam ge-
macht und sofort waren sich 
die Clubmitglieder einig, die 
Schule mit Montessori-Mate-
rialien großzügig zu unterstüt-
zen zu wollen. Da die Schule 
in einem sozialen Brennpunkt 
liegt, ist es aus eigener Kraft 
nicht möglich, die zwar teuren 
aber hochwertigen Unterrichts-
materialien anzuschaffen.  

Doch zwischen der Anschaf-

fung und der offi ziellen Über-
gabe der Spenden verging 
aufgrund der Corona-Pande-
mie eine lange Zeit. Anfang 
Mai war es dann so weit. Ste-
fani Fuchs, Rektorin Leitung 
Grundstufe, und Stefano Eleu-
teri, Klassenlehrer 4. Klasse, 
nahmen die Spende der Rotari-
er in Empfang und erläuterten 
den Umgang mit den verschie-
denen Materialen. Angeschafft 
wurden Mathe- und Recht-
schreibboxen, die den Ler-
nenden das selbständige Ar-
beiten nach eigenem Tempo er-
möglichen. Dabei werden ihre 
Kompetenzen ebenso wie ihr 
Wissen und Können geschult.

Das öff entliche Miteinander ist erwacht

Das Leben in Restaurants, Cafés, Kneipen und Bars ist zurückgekehrt
Was für eine Freude, dass die 
Gastronomie nun wieder – zu-
mindest im Außenbereich – ge-
öffnet hat! Das Wetter war an 
den Pfi ngstfeiertagen zwar 
nicht sommerlich, aber am 
ersten Öffnungstag und am 
Pfi ngstmontag ließ es sich 
draußen gut aushalten. 

„Die Entscheidung, die Gas-
tronomie zu öffnen war recht 
kurzfristig und musste inner-
halb von zwei Tagen vorberei-
tet werden“, gibt Toni Salzber-
ger vom Kaiserhof im Nach-
hinein zu bedenken. „Das Per-
sonal war in Kurzarbeit, Ware 
teilweise nicht lieferbar, Brau-
ereien hatten teilweise keine 
Fassbier vorrätig. Es war nicht 
einfach, die Versorgung der 
Gäste innerhalb von zwei Ta-
gen zu planen und zu organi-
sieren.“

Stephan Machulik (SPD), 

Stadtrat für Ordnung, Bürger-
dienste und Jugend, hatte an 
diesem Wochenende alle Hän-
de voll zu tun, um die Umset-
zung der geltenden Anord-
nungen genau im Auge zu be-
halten. „Durchweg ist an die-
sem ersten Wochenende alles 
gut gelaufen. Die Gastronomen 
waren trotz der Kürze der Zeit 
gut vorbereitet und sehr be-
müht, die neuen Regelungen 
umzusetzen.“ 

Der Besuch einer gastrono-
mischen Einrichtung setzt ei-
nen aktuellen Negativ-Coro-
natest bzw. einen Impf- oder 
Genesenennachweis voraus. 
„Wir haben genau darauf ge-
achtet, die Laufwege der Gäs-
te zu minimieren, um die Kon-
takte möglichst gering zu hal-
ten“, betont Machulik und fügt 
hinzu: „Die Betreiber sind ver-
pfl ichtet, ein Hygienekonzept 

zu erstellen, das die Regulie-
rung der Gästeanzahl, die Kon-
taktnachverfolgung und die 
Einhaltung der geltenden Ab-
stände regelt.“ Auch Kneipen 
und Bars dürfen ihre Außenfl ä-
che nutzen, schätzen aber sehr 
wohl ab, ob es sich lohnt, für 
nur wenige Gäste den Betrieb 
offen zu halten. Das Victoria 
Pub in der Altstadt hat mitge-
teilt, dass das Pub nur mit den 
wenigen Tischen im Außenbe-
reich nicht kostendeckend be-
trieben werden kann und des-
halb vorerst noch geschlos-

sen bleibt. Glücklich ist, wer 
mit Sonnenschirmen oder Pa-
villons seine Gäste vor Regen 
schützen kann! 

Besonders komfortabel ist 
ein Besuch des Landhauses 
Perle. Da gibt es eine öffent-
liche Testmöglichkeit direkt 
auf dem Gelände! „Hier kön-
nen sich alle Bürger testen las-
sen, aber für uns ist das sehr 
praktisch. Wenn das Testergeb-
nis vorliegt, können die Gäste 
gleich zum Essen kommen“, 
freut sich Frank Kempe vom 
Landhaus Perle.

Mo. – Sa.Mo. – Sa. 1111 –– 0011 UhrUhr
Andechser vom FassAndechser vom Fass

Bürgerliche 
Küche

Wechselnde 
Tagesgerichte

34
Jahre
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DJ Monte Burns

Kharma Kolumnda: 

Gute Nachrichten 
für Spandau!
Nach 8-monatigem gastrono-
mischen Dornröschenschlaf er-
wachen wieder die Außenbe-
reiche der Bars und Restaurants 
Spandaus. Negativ getestete 
Menschen soweit das Auge reicht. 
Und wenn ich sage, „soweit das 
Auge reicht“, dann meine ich das 
auch so! Überall ist es voll, ob an 
der Havel oder in den Biergärten: 
die Spandauer genießen ihre wie-
dererlangte Freiheit. Selbst Re-
gen und Sturm können die Men-
schen nicht aufhalten. Der Som-
mer steht in seinen Startlöchern 
und jetzt fehlt praktisch nur noch 
das richtige Wetter dazu. Aber 
wenn man dem Wetterfrosch in 
seinem Handy vertrauen kann, 
dürfte es sich nur noch um Tage 
handeln bis die tropischen Tem-
peraturen auch bei uns ankom-
men! Also pumpt schonmal eure 
Luftmatratzen auf und packt die 
Badehose raus, denn die Freiluft-
saison ist eröff net und die Bade-
stellen erwarten euch. Am Ende 
wird es ähnlich wie letztes Jahr, 
denn viele von euch werden nicht 
großartig in den Urlaub fl iegen, 
das ist aber auch nicht notwen-
dig. Wir leben schließlich in der 
grünsten Oase Berlins: Spandau – 
das Mallorca des kleinen Mannes! 
Und auch Balkonien ist ein schö-
nes Reiseziel, ca. 30 Sekunden 
vom Kühlschrank entfernt und 
schonend für den Geldbeutel.
Auch kulinarisch hängen sich 
unsere Gastronomen amtlich 
ins Zeug. Frisch renovierte Lä-
den und aufpolierte Speisekar-
ten lassen keinen Wunsch off en. 
Die Wirte dieser Stadt freuen sich 
nämlich genauso auf euch wie wir 
auf sie. Die Sparschweine dürften 
ja auch durch ausgebliebene An-
lässe prall gefüllt sein. Also haut 
die Kohle raus.
Genießt die Lockerungen, aber 
versucht sie nicht auszunutzen 
und denkt daran: Freiheit bedeu-
tet Verantwortung. Das ist der 
Grund, warum die meisten Men-
schen sich vor ihr fürchten.

Schöne Ferien!

Euer lokaler Reiseführer

HOTEL | RESTAURANT | FEIERLICHKEITEN

SOMMERTERRASSE

Jeden Mittwoch:
Spare Rips

mit Cole Slaw und
Kartoffelecken 9,99 €

Jeden Donnerstag:
große 1/2 Bauernente
mit Beilagen für 9,99 €

Jeden Freitag:
wechselnde

Fischklassiker für 9,99 €
• • •

citynahe Hotelübernachtung 
ab 59,– / 65,–    EZ/DZ  o. F.

Falkenseer Damm 17 · 13585 Berlin

Hotel & Restaurant
FON: (030) 339 39 065/-64

MAIL: info@landhaus-perle.de
WEB: www.landhausperle.berlin

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo – So 11:00 bis 23:00 Uhr
Warme Küche bis 22:00 Uhr

Im neuen Testzentrum vor 
Ort (straßenseitig) werden 

täglich ab 7.00 Uhr 
professionelle Testungen 

mit und ohne Termin 
durchgeführt.

Endlich wieder Biergarten!

Hausgebraute Biere wieder vor Ort genießen

Große Freude war in den Ge-
sichtern des Brauhaus Teams 
und der Gäste zu lesen, als sich 
am 21. Mai endlich wieder die 
Pforten öffneten und in dem 
großen Biergarten zum ersten 
Mal in diesem Jahr wieder Be-
sucher Platz nehmen durften. 
Corona hatte besonders den 
Gastronomen schwer zu schaf-

fen gemacht, 
denn seit No-
vember 2020 
war nur noch 
das Abholen 
von vorbestell-
ten Speisen und 
Getränken ge-
stattet. 

Die Gäste sind 
froh, nun wie-
der in gesel-
liger Runde bei 

einem Havelbräu oder dem ak-
tuellen Spezialbier zusammen 
zu sitzen, aber es gilt nach wie 
vor bestimmte Regeln zu be-
achten und einzuhalten. 

Um den Abstand zwischen 
den Gästen und den Tischen zu 
gewährleisten, haben im Brau-
haus Biergarten weitaus weni-
ger Gäste Platz als vor der Co-
rona-Krise. „In unserem Bier-
garten können unter normalen 
Bedingungen rund 800 Gäs-
te bewirtet werden, aber unter 
Einhaltung der Abstandregeln 
dürfen nur rund 500 Gäste an-
wesend sein“ meint Betriebs-
leiter Günther A. Sackel. „Im 
vergangenen Jahr haben wir 
unseren Biergarten mit Sitz-
nischen und riesigen Sonnen-
schirmen neugestalten lassen 
und da ist es besonders enttäu-
schend, nun bereits im zweiten 
Jahr die große Kapazität un-
serer Lokalität nicht nutzen zu 
können.“ 

Weitere Schutzmaßnahmen 

tragen dazu bei, den Brauhaus 
Besuch sicher zu machen und 
die Gäste sind angehalten, 
sich an die im Moment gel-
tenden Regeln zu halten. Eine 
Platzreservierung über www.
brauhaus-spandau.de wird 
aufgrund der verminderten 
Platzanzahl angeraten, denn 
momentan ist nur die Außeng-
astronomie geöffnet. Bei schö-
nem Wetter wird die Nachfrage 
groß sein.  Den Gästen wird ein 
Zeitfenster von zwei Stunden 
eingeräumt, welches je nach 
Verfügbarkeit verlängert wer-
den kann. 

Zutritt haben Gäste, die ei-
nen aktuellen negativen Coro-
natest vorweisen können bzw. 
geimpft oder genesen sind. 

Am Eingang des Brauhauses 
checken die Gäste ein und ver-
merken ihre Kontaktdaten 
zur Nachverfolgung über die 
LUCA-App und werden an ih-
ren Tisch begleitet. Sie sind auf-
gefordert, außer wenn sie am 
Tisch sitzen, eine medizinische 
Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Abstands- und Hygi-
eneregeln sind obligatorisch, 
die Kontaktbeschränkungen 
müssen eingehalten werden.

Trotz aller Einschränkungen 
und auch unter diesen beson-
deren Umständen sind die Gäs-
te froh, wieder im Brauhaus zu 
sitzen, denn die sozialen Kon-
takte und das Miteinander ha-
ben lange genug gefehlt.

– Anzeige –
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Rückblick

Spandau-heute blickt auf 10 erfolgreiche Jahre zurück

Jahresrückblick Teil acht: Januar bis Juni 2014

Veranstaltungen

Lokales

Mit EFRE- und Lottomitteln 
wurden in diesem Jahr die 
Umbau- und Restaurierungs-
arbeiten der beiden denkmal-
geschützten Häuser 6 und 8 
in der Zitadelle Spandau be-
endet. Nun konnte die neue 
Dauerausstellung „Enthüllt. 
Berlin und seine Denkmä-
ler“ einziehen.  Mehr als 14 
Mio. wurden in das Aushän-
geschild Spandaus investiert 
und sogar der damals Regie-
rende Bürgermeister Berlins 
überzeugte sich persönlich 
vom Baufortschritt des Pro-
jekts im Rahmen des Richt-
fests zu Beginn. Mit dieser 
neuen Dauerausstellung wer-
de Spandau über ein High-

light verfügen, welches weit 
über die Grenzen Spandaus 
und Berlins für Aufmerksam-
keit sorge, so Klaus Wowereit 
damals. Die Ausstellung wird 
Denkmäler aus der Zeit vor 
der Reichsgründung, aus der 
Zeit des Kaiserreichs, aus der 
Weimarer Republik und der 
NS-Zeit bis hin zu Denkmä-
lern aus Ost- und West-Ber-
lin zeigen. Highlight der Aus-
stellung sind die Figuren der 
ehemaligen Siegesallee, dem 
ehemaligen Prachtboulevard 
im Tiergarten. 

Mit dem symbolischen ers-
ten Spatenstich am Lindenu-
fer begann die Neugestaltung 
des Lindenufers zwischen Ju-
liusturmbrücke und der Char-
lottenbrücke. Im Rahmen die-

ser Umgestaltung 
sollen der Spiel-
platz und die Flä-
che unter der Ju-
liusturmbrücke er-
neuert werden. 
Die Neugestaltung 
sieht außerdem 
vor, dass die Alt-
stadtstraßen zum 
Ufer hin verlängert 
werden, sodass hier 
die Zugänge aus 
der Altstadt betont 
werden. Außerdem 
sollte der Park-
platz am Lindenu-
fer komplett um-
gestaltet werden. 
Die Parkplätze wer-
den um die Hälfte 
vermindert und die 

Zufahrt sollte von nun an über 
die Hertefeldstraße verlaufen. 
Aus Richtung der Charlotten-
straße endet die Straße nun in 
einer Sackgasse kurz vor dem 
Parkplatz.

Eine weitere große Sanie-
rung mit Umbau startete im 
ehemaligen Haus der Ge-
sundheit. Hier sollte zwei Jah-
re später die Volkshochschu-
le Spandau einziehen. Ziel 
war es, die beiden Standorte 
in der Kirchgasse 3 und der 
Moritzstraße 17 endlich unter 
ein Dach zu bekommen – im 
wahrsten Sinne des Wortes. 
Der zukünftige Standort in 
der Carl-Schurz-Straße diente 
seit der Errichtung 1890 als 
Kaiserliches Post- und Tele-
grafenamt und wurde bis 
1936 mehrfach umgebaut, 
erweitert und aufgestockt. 
Ab 1980 wurde das Gebäude 
dann als „Haus der Gesund-
heit“ genutzt. Dann stand das 
Haus einige Jahre lang leer,  
bevor es umgebaut und sa-
niert wurde für den Einzug 
der Volkshochschule. 
Gastro

Mit der Neugestaltung der 
Florida-Eis-Cafés in der Klos-
terstraße weht nun der frische 
Wind des Sunshine States in 
Spandau. Es wurde fl eißig re-
noviert und so zeigte sich das 
Eiscafé im völlig neuen Ge-
wand. Frischer, jünger und an-
sprechender wurde das neue 
Ambiente, und auch die neu-
este Technik durfte einziehen. 
Mit einem neuen Tresen, neu-

en Kompressoren und einer 
neuen Beleuchtung sei die 
Rundumerneuerung kom-
plett. 

Was noch?

Florida Eis auf der Grünen 
Woche vertreten, neuer Ar-
beitsplatz für die Jugendge-
schichtswerkstatt, 35 Jah-
re Tanzschule Broadway, 20 
Jahre Havelländischer Land- 
und Bauernmarkt, SC Sie-
mensstadt, Jubiläums Festi-
val, Quartierspark in der Was-
serstadt fertiggestellt – Eröff -
nung des Haveleckparks in 
Haselhorst,  

Alle Jahre wieder…

4. Berliner Reiseball, 8. Os-
territterfest, Frühling-Spar-
Volksfest, 25. Lauf der Sympa-
thie, Brandenburg-Tag, Klado-
wer Maifest, Run of Spirit, Use-
dom-Tag & Kinderstrandparty, 
Spandauer Havelfest, Pfi ngst-
konzert an der Scharfen Lan-
ke, Beginn der Schützenwo-
che – Schützenumzug vom 
Rathaus bis zur Villa Schüt-
zenhof, Spandauer Spielplatz-
tage, 64. Staakener Kinder- 
und Volksfest am Ungewitter-
weg, Spandauer Gastro-Cup 
im Helmut-Schleusener-Sta-
dion, Die Zitadelle wird wie-
der zur Musik Arena, Tour de 
Sympathie von Spandau nach 
Nauen, 13. Spandauer Abend-
musiken bei Kerzenschein, 
Stadtteilfest in der Wilhelm-
stadt.

nt

Beim symbolischen ersten Spatenstich bringt Baustadtrat
Carsten Röding (re.) Blumenzwiebeln am Lindenufer in die Erde

Der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit schlägt
beim Richtfest den letzten Nagel ein

Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank und Kulturstadtrat 
Gerhard Hanke enthüllen das Bauschild am ehemaligen 

Haus der Gesundheit
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Termine Juni 2021
Zitadelle
Wiedereröffnung der Museen 
und Ausstellungen seit dem 
21.5.21 unter Einhaltung 
der geltenden Hygiene und 
Sicherheitsmaßnahmen. 

Führungen 
Die regelmäßigen Rundgänge 
in der Altstadt starten am 4. 
Juni. 
Termine: jeden Freitag um 17 
Uhr.
Treffpunkt Stadtmodell am 
Gotischen Haus, Breite Straße 
32, 13597 Berlin
Anmeldung erforderlich unter 
0163 6910 697
oder unter 

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

info@berlin-geschichten.de 
Kosten: 10 Euro pro Person 

6. Juli Sonderführung  
Wilhelmstadt 
16 Uhr 
Treffpunkt Grünanlage 
Ziegelhof/Ecke Klosterstraße
Anmeldung erforderlich unter 
0163 6910 697 oder unter 
info@berlin-geschichten.de
Kosten: 15 Euro pro Person 

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

Veranstaltungenauf der 
Freilichtbühne an der 
Zitadelle: 
Infos unter 
www.kulturhaus-spandau.de

Theater / Comedy
Musik
Für Kinder
Vortrag
Literatur
Was noch?

Alle Rubriken auf Anfrage

  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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Reiseseite

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

24. Februar bis 09. 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 – 1 Zimmer frei
21.10. – 05.11.21  Namibia II – Warteliste
 Jenseits von Afrika
  Obligatorisch: Wüstensafari 
  u. Katamaran 95,– je Person

24.02.22 - 09.03.22 Mexiko – 3 Zimmer frei
 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 –




