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Das neue GeSop-Team im Quartiersmanagementgebiet Falkenhagener Feld Ost von links nach rechts: Nicole Suthau-Heger, Simon Geßner, Tina Waleschkowski, Karl-Heinz 
Fricke und Elena Melichowa-Hass                                                                                                                      Foto: Thomas Freiberg

Seit dem 1.1.2014 wird die „SOZI-
ALE  STADT“ mit dem Quartiers-
management im Falkenhagener 
Feld Ost durch ein neues Team 
vertreten. Viele BürgerInnen 
aus dem Falkenhagener Feld 
verbinden mit der „SOZIALEN 
STADT“ und dem Quartiersma-
nagement das große Stadtteilfest, 
welches in 2014 mittlerweile zum 
neunten Mal stattfinden wird. 

Große Aktionen sind wichtig 
für das Kennen- und Schätzenler-
nen, aber auch die kleineren Ver-
anstaltungen wie Lesungen in der 
neuen Stadtteilbibliothek, Nach-
barschaftsfeste und Initiierung von 

Elternnetzwerken in den Kitas sind 
nach Aussagen von Frau Suthau-
Heger, neuestes Teammitglied seit 
dem 1.1.2014, wichtig für die Ver-

besserung des nachbarschaftlichen 
Miteinanders. Das neue Team muss 

das Rad zudem nicht neu erfinden. 
Nicht erst seit 2005, als die „SO-
ZIALE STADT“ sich der Verbes-
serung des nachbarschaftlichen 
Miteinanders annahm, sind viele 
BürgerInnen sozial engagiert im 
Falkenhagener Feld tätig. Wesent-
liche Anker und Partner für ein 
soziales Miteinander sind hier die 
evangelischen Gemeinden. Dort wo 
die Mieter verstärkt im Mittelpunkt 
stehen, fördern die örtlichen Woh-
nungsbaugesellschaften den sozi-
alen Frieden im Quartier.

Das Team wird an die Diskussi-
onen der BürgerInnen, wie im Work-
shop 2013 „Gemeinsam gestalten - 

aus dem FF“ geschehen, anknüpfen 
und diese fortführen. Die erste Auf-
gabe des Teams wird es sein, Bür-
gerInnen anzusprechen, um sie für 
die Mitarbeit im neu zu wählenden 
Quartiersrat zu gewinnen und im 
März 2014 an den entsprechenden 
Wahlen im Falkenhagener Feld Ost 
teilnehmen zu lassen. 

Das Team erreichen Sie unter 
der Tel.: 2009 89 61 oder zu den 
Sprechzeiten, Do. 14-17 Uhr und 
Fr. 10-13 Uhr im Büro in der Pio-
nierstr. 129, in 13589 Berlin.
www.falkenhagener-feld-ost.de

Neue Gesichter im Quartier –

QM FF Ost

Entscheiden auch Sie mit,
was Ihr Quartier braucht!
Kommen Sie zu den 
Wahlen
im Falkenhagener Feld

Mehr auf den Seiten 6-7

QM-Team stellt sich vor

Unser neues Gewinn-
spiel auf der Seite 3

Umsonstladen & Re-
genbogen auf Seite 4

Let it ANNO ROCK auf 
der Seite 5

Unser Wasserwerk 
auf den Seiten 8 & 9
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Herr Paul

Bei Spaziergängen im Falkenha-
gener Feld, Richtung Spandauer 
Forst, fiel uns schon seit 2013 auf, 
dass in dem Waldstück zwischen 
der Stadtrandstraße und dem dahin-
terliegenden Wasserwerksgelände 
unzählige Kiefern gefällt worden 
waren. Viele Bürger waren besorgt 
und haben sich Gedanken darüber 
gemacht, wie-
so die gesunden 
Bäume abgehol-
zt worden sind.   

Ein Gespräch 
mit dem Span-
dauer Revier-
förster Oliver Schuppert brachte 
die Erklärung für diese Aktion. Es 
geht hier um eine Durchforstung 
und Baumpflege zur Erhaltung der 
Laubwälder, besonders um das 
Nachwachsen der Eichen, weil diese 
hier so eng beieinander stehen, dass 

Kiefernholz 
aus dem Falkenhagener Feld

Renate Reinicke

Rainer Kusch

„Einen wunderschönen Guten Mor-
gen wünsche ich Dir“, kommt es 
sehr leise von Rudi. Nanu, so kenne 
ich ihn ja gar nicht!

„Was ist denn los mit Dir?“, fra-
ge ich leicht beunruhigt.

„Weißt Du überhaupt, wie gut 
wir es haben? Denk mal dran, wie 
vielen Menschen es schlecht geht. 
Denk nur an die Asylbewerber, die 
in miesen und engen Unterkünf-
ten hausen. An die Menschen, die 
zur Tafel gehen. Es werden immer 
mehr und es fehlt an helfenden 
Händen. Die Obdachlosen, die mit 
viel Glück einen warmen Schlaf-
platz finden. Ich hab mich mal nach 
der Kältebusnummer erkundigt und 
wenn ich jemanden in der Kälte lie-
gen sehe, rufe ich dort sofort an. Du 
auch? Hier hast Du mal die Telefon-
nummer: 072 / 5235838.“

So erlebe ich meinen Freund sel-
ten. Aber, was soll ich dazu sagen? 
Er hat ja so Recht!

„Komm Alter, wir gehen jetzt erst 
einmal einen Pott Kaffee trinken und 

Viele Bürger waren 
besorgt über das  

Abholzen der gesunden 
Bäume

ein Brötchen essen bei Frühstück 
50+ am Hermann-Schmidt-Weg. Da 
können wir dann in aller Ruhe noch 
einmal über die Filme und Fotos aus 
dem FF von neulich in der Paul-Ger-
hard-Gemeinde reden. Das war doch 
eine tolle Veranstaltung, oder? Und 
danach gehen wir in die Stadtteil-
bibliothek und gucken uns dort die 
Ausstellung an, ja?“

„Na gut!“, es klingt schon fröh-
licher: „Aber was ist das für eine 
Ausstellung?“

„Die Ausstellung hat das JobCen-
ter gefördert und fünfzehn Menschen 
mit verschiedenen Lebenswegen 
und kulturellen Erfahrungen haben 
gemalt, gestickt und geschrieben 
über intensive Momente ihres Le-
bens. Aus Pappe und Papier kannst 
Du Miniatur-Wohnräume bestaunen. 
Es wird Dir bestimmt gefallen.“

„Denn ma los, det bringt mir doch 
wenigstens uff andere Jedanken! Ick 
dank‘ Dir sehr.“ Endlich ist er wie-
der der alte Rudi …

sie nach oben hin zu wenig Licht 
bekommen haben. Eichen wachsen 
sehr langsam, Kiefern sehr schnell 
und haben dadurch den anderen 
Bäumen zu viel Platz weggenom-
men. Eine Durchforstung war also 
dringend nötig. Die geschlagenen 
Bäume wurden zu Holzpoltern 
aufgestapelt und in zwei Holzqua-

litäten geteilt. 
Zum einen in 
hochwertiges 
Sägeholz und 
zum anderen als 
Industrieholz, 
welches über-

wiegend zu Spanplatten u.s.w. ver-
arbeitet wird. Das Kiefernholz aus 
dem Falkenhagener Feld ist bereits 
an Sägewerke aus der Brandenbur-
ger Region verkauft worden, lagert 
aber noch in unserem Wäldchen.

Gepolterte Kiefern                Foto: Renate Reinicke

Geschlagene Kiefern               Foto: Renate Reinicke



Seite 3       Ausgabe Frühjahr 2014 Falkenhagener    Express

„Ich suchte Kontakt und 
hier habe ich ihn gefunden“, 
sagt Felizitas W. (64).

So wie sie denken viele 
im Nachbarschaftstreff mit 
„Nachbarn im Kiez e. V.“. 
Bereits seit 2007 gelingt es 
der Vereinsgründerin Ute 
Gourri (57) immer wieder 
erfolgreich Menschen un-
terschiedlichsten Alters für 
die verschiedensten Aktivi-
täten zu begeistern. Ob das 
gemeinsame Frühstück oder 
die Spielegruppe, der Tanz-
tee am Sonntag oder aber 
die Lichterfahrt im Winter; 
die Resonanz ist jedes Mal 
groß.

Aber auch die Jugend 
wird angesprochen. Ereig-
nisse wie das jährliche Fußballtur-
nier stehen hoch im Kurs. Warum 
braucht es erst einen Verein, um 
Gemeinsamkeit zu erleben? „Be-
sonders in anonymen Großsied-
lungen entsteht eine Angst vor der 
Nähe. Die Menschen wollen zwar 
Kontakt, haben aber Bedenken 
fremde Menschen in ihre Wohnung 
zu lassen“, sagt Frau Gourri. „Mit 
unserem Verein schaffen wir daher 
die Möglichkeit sich angstfrei und 

Ute Gourri ( 3. von links) und ihre „Frühstückscrew“             Foto: Birgit Erdmann

Nachbarschaften im Falkenhagener Feld

zwanglos zu begegnen.“ Eine wich-
tige Rolle spielt dabei die fußläu-
fige Erreichbarkeit. Vielen älteren 
Mitbürgern ist es nicht mehr mög-
lich längere Wege oder Busfahrten 
allein zu bewältigen. Der Tanztreff 
findet daher in der Wasserwerk-
straße statt, wo die meisten Teil-
nehmer auch wohnen. Angeboten 
werden die Aktivitäten dabei nicht 
von Frau Gourri selbst, sondern von 
anderen Aktiven, die soziales Enga-

Einfach eine E-Mail an info@
Falkenhagener–Express.de
Stichwort: Frühling 
Lösungswort und postalische 
Anschrift bitte nicht vergessen!
 
Der Gewinner wird von uns 
benachrichtigt und kann sich 
einen schönen Blumenstrauß 
beim Blumenladen „Ali Baba“ 
in der Falkenseer Chaussee 239 
abholen!

Birgit Erdmann

Meine Nachbarn sind die „Nachbarn im Kiez e. V.“

gement nicht nur erleben, sondern 
auch selbst mitgestalten wollen. 
Den Tanztee leitet daher Dagmar L. 
(65) und freut sich jeden 1. Sonntag 
über Menschen, die gerne Tanzen. 
„Tanzschritte muss dabei keiner 
können“, sagt sie. “Hauptsache die 
Teilnehmer bringen gute Laune und 
Spaß an der Musik mit. Häufig ent-
wickeln sich aus dem Verein heraus 
auch ganz eigene Aktivitäten. So 
hat sich eine Gruppe gebildet, die 

nun im Spandauer Wander-
verein mitmacht. Felizitas 
W. bietet im KieztreFF im 
Posthausweg eine eigene 
Rommé-Gruppe an. Und 
natürlich entsteht ganz ne-
benbei auch echte Nachbar-
schaftshilfe. „Ein Vereins-
mitglied übernimmt zum 
Beispiel für andere Nähar-
beiten, ein Anderes macht 
jeden Sonntag einen telefo-
nischen Rundruf. Wer nicht 
mobil ist, wird von anderen 
zu den Treffen abgeholt. 
Abgerundet wird das Ver-
einsangebot außerdem durch 
Kooperationen, wie die zum 
Beispiel mit dem FIZ und 
der Grundschule im Beer-
winkel. Dass dieses Kon-

zept zu stimmen scheint, zeigt das 
Beispiel von Barbara K. (65): „Als 
ich Rentnerin wurde, habe ich mir 
genau überlegt, was ich mit meiner 
freien Zeit mache“, sagt sie. „Das 
Angebot der Nachbarn im Kiez hat 
mich überzeugt. Seit Herbst 2013 
bin ich mit dabei und habe über 
den Verein das gefunden, was ich 
suchte: Anschluss zu meinen Nach-
barn im Kiez.“

Frühlingsgewinnspiel

Wie heißt der neue Quartiersmanager?

A)     Ferdinand Zimmer

B)     Helmut Kleebank

C)     Karl-Heinz Fricke

Petra Wetzel, die gute Seele von Ali Mah-
moods kleinem Blumenladen. Da dieser 
Name kompliziert klingt nannte der Inha-
ber sein Geschäft kurzerhand „Ali Baba“. 
Geschadet hat´s nicht. Der Name ist längst 

über die Grenzen des Falkenhagener 
Feldes hinaus bekannt geworden und 
ein selbst gebundener Blumenstrauß 
von Frau Wetzel vergoldet selbst den 
trübsten Regentag!
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Renate Reinicke

Im Sommer 2013 wurde mir auf 
dem Stadtteilfest im Falkenhagener 
Feld ein Flyer in die Hand gedrückt 

mit dem Hinweis auf einen Um-
sonstladen in der Zeppelinstr. 11. 
Jeden dritten Samstag im Monat ist 

Viele Kinder singen gerne, andere 
tanzen gerne. Im Klubhaus im Fal-
kenhagener Feld können sie beiden 
Hobbys nachgehen. Das Tanz- und 
Gesangsensemble Regenbogen 
probt regelmäßig in der Wester-
waldstraße 13.

In einem Raum mit neuen Spie-
geln und Ballettstangen übt Marina 
Posmyk mit den Kleinen Tänze aus 
der ganzen Welt. Sie ist Tanzpäda-
gogin und Leiterin des Ensembles. 
Um die richtigen Töne beim Singen 

kümmert sich die Gesangspädago-
gin Vlada Gorbacheva.

Von ihnen lernen die jungen 
Tänzer und Sänger, wie man pro-
fessionell arbeitet und richtig auf 
einer großen Bühne auftritt. Dabei 
darf der Spaß natürlich nicht zu 
kurz kommen. Bei vielen Veran-
staltungen präsentieren die Eleven 
dann ihr Können. Im Jahr 2013 
traten sie beispielsweise bei den 
Deutsch-Russischen Festtagen im 
Pferdesportpark Karlshorst, beim 
Wintermärchen im Russischen 
Haus in Mitte und beim Kindertag 
in der Spandauer Altstadt auf.

Auch beim Jubiläumskonzert im 
Klubhaus am 22. Juni anlässlich des 
fünfjährigen Bestehens des Ensem-
bles sowie beim Stadtteilfest in der 
Westerwaldstraße am 24. August 
erfreuten die Kleinen ein großes 
Publikum.

Marina Posmyk möchte mit dem 
Ensemble gerne öfter im Falkenha-
gener Feld auftreten und sucht da-
her Kontakte. Ihre Ideen: ein Stra-
ßenfest „Abschied vom Winter“, 
ein Konzert am 28. Juni und Som-
mertanz-Wochen. Drei- bis viermal 
im Jahr wird nicht geprobt, son-
dern gemeinsam ein Ausflug unter-
nommen. So werden zum Beispiel 

Wo Kinder zusammen tanzen und singen

Ein Besuch im Umsonstladen

Tobias Böker

Man kann ganz umsonst  
verschiedene Waren  

aussuchen

geöffnet. Man kann ganz umsonst 
verschiedene Waren erwerben oder 
abgeben. Hier kann sich ein jeder 
gespendete Kleidung oder Hausrat 
aussuchen und dann mitnehmen. 
Auch eine Tasse Kaffee und ein 
Stück Ku-
chen werden 
kostenlos an-
geboten. Das 
machte mich 
neugierig und 
ich beschloss, 
dort bei der nächsten Gelegenheit 
hineinzuschauen. Verschiedene 
Sachen, wie eine Tischlampe, ein 
Buch und zwei gut erhaltene Ja-
cken wollte ich abgeben. Der Laden 
selbst liegt im Kreuzkirchen – Café 
hinter der Zeppelinstrasse 11. Eh-
renamtliche Gemeindemitglieder 
der Evangelisch-methodistischen 
Kirche helfen hier. Als ich dort an-

kam war der Laden voller Leute, und 
es war eine fröhliche Atmosphäre  
rundherum. Menschen unterschied-
lichsten Alters suchten nach etwas 
für sie Brauchbarem. Meine mitge-
brachten Spenden nahm man gerne 

an, und ich 
lernte bei die-
ser Gelegen-
heit auch den 
zugehörigen 
Pastor Zeh-
ner kennen. 

Weil ich selbst des Öfteren eine alte 
Dame im Pflegeheim in Spandau-
Hakenfelde ehrenamtlich besuche, 
kam ich spontan auf die Idee für 
sie ein paar passende Anziehsachen 
auszusuchen, da sie dort zurzeit kei-
nerlei eigene Kleidung hat. Sicher-
lich wird sie sich bei meinem näch-
sten Besuch über die mitgebrachten 
Sachen freuen.

Umsonstladen                 Foto: Renate Reinicke

Tanzveranstal-
tungen be-
sucht, um mal 
zu schauen, 
wie es denn an-
dere machen.

Bei alldem 
erhält das En-
semble große 
Unterstützung 
von den Eltern. 
Viele Mamas 
und Papas sind 
sehr engagiert, 
wenn es da-
rum geht, ihren 
Nachwuchs zu den Proben und zu 
Auftritten zu bringen oder Kostüme 
zu nähen.

Etwa 60 Kinder gehören dem 
Ensemble an. Eingeteilt sind sie in 
fünf Gruppen, die wochentags (au-
ßer mittwochs) üben. Ab dem Früh-
jahr wird es eine sechste Gruppe 
geben, in der sich Drei- und Vier-
jährige freitags zu Tanz- und Mit-
machspielen treffen.

Weitere Informationen stehen 
im Internet: www.facebook.com/
TanzUndGesangsensembleRegen-
bogen. Hier können auch Probe-
stunden vereinbart werden.

Zwei selbstbewußte Ballerinen Die Tanzgruppe         Fotos: Regenbogen e. V.
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Wer macht was bei Anno 
Rock? Auf ihrer Websei-
te liest sich das so: Björn 
und Ralf stehen für Ge-
sang und Gitarre, Peter 
für den Bass, Burkhard 
fürs Keyboard und 
Bernd für das Schlag-
zeug. Backgroundgesang 
macht jeder. Egal:

Wenn diese Musiker 
zusammen loslegen, so 
stehen sie für gute Laune 
und erstklassige Party-
stimmung eben für Anno 
Rock!

Bis auf Björn (37), ha-
ben sie alle die Sechzig 
bereits erfolgreich über-
schritten. Aber das will 
nichts heißen, denn mit 
66 fängt das Leben ja be-
kanntlich erst richtig an.

Und das kann sich bei Anno 
Rock sehen lassen: Bereits im Jahr 
2000 von Bernd Schlittkow in Span-
dau gegründet, hat es diese Band, 
seit 2007 in dieser Besetzung, mit 
ihrem Repertoire aus Country, Ol-
dies und Rock´n´ Roll auf einen Be-
kanntheitsgrad gebracht, der weit 
über die Grenzen von Spandau hi-
nausgeht.

Ob im Britzer Garten, der Ei-
erschale in Dahlem oder auf dem 
Amerikanischen Volksfest, ihr 
Name ist Programm. Spätestens 
beim „Jailhouserock“ von Elvis 
bleibt kein Bein mehr still stehen.

Profis sind sie alle. Und das ob-
wohl sie im „wirklichen“ Leben 
einem bürgerlichen Beruf nachge-
gangen sind, bzw. diesen noch aus-
üben. Den Beruf mit dem Hobby zu 
verbinden war nicht immer einfach. 
Bernd z. Bsp. war Brauer bei Schult-
heiß. „Als ich noch berufstätig war, 
hieß das acht Stunden Arbeiten und 
nachher in den Proberaum“, sagt er 
bedächtig. Während er in seiner Ju-
gendzeit die Hamburger und Ber-
liner Musikszene mit seiner „rol-
lenden Disco“ belebte und später 
die Gruppe „Rock 59“ gründete, 
tourte Peter bereits mit 14 mit sei-
ner ersten Hard-Rock-Schülerband 
„Club 5“ durch die Gegend.

Ist es nicht ein Bruch von Hard-
rock oder Heavy Metall auf Oldies 
umzusteigen? „Nein, letztlich ist 

Anno Rock
Wo Rhythmus in die Beine geht

Musik Musik. Und außerdem sind 
wir ja nicht nur auf eine Richtung 
festgelegt. Wir haben einen Musik-
mix, bei dem es auch viele rockige 
Titel gibt.“ Unterstützt wird er da-
bei von Burkhard, der mit seiner 
klassischen Ausbildung am Klavier 
problemlos zum Keyboard über-
wechseln konnte.

Über einschlägige Auslandser-
fahrungen verfügt dabei Ralf, der 
einige Zeit in amerikanischen 
Bands mitspielte. Einen Vergleich 
scheut er nicht. Gibt es zwischen 
den Bands aus den USA und den 
deutschen einen qualitativen Unter-
schied? „Früher vielleicht ja, aber 
jetzt spielen wir auf Augenhöhe.“

Der jüngste in der Runde ist Björn. 
Wenn man ihm zuhört könnte man 
denken, dass er hauptberuflich etwas 
mit Musik zu tun hat. Aber Fehlan-
zeige! „Ich bin Sozialarbeiter und 
arbeite mit behinderten Erwachsenen 
zusammen. Die Musik hilft mir ab-
zuschalten und ist ein wunderbarer 
Ausgleich“, sagt er fröhlich.

Bei soviel Musik, habt ihr da 

nicht auch einmal Lust selbst zu 
tanzen? Und dann vielleicht einen 
richtigen Rock `n` Roll? „Also, 
den Schulterwurf kann ich nicht“, 
Peter grinst: „Aber klar, Lust hätte 
ich schon. In den mei-
sten Fällen wird daraus 
aber nichts. Zum Glück 
übernehmen das unsere 
Fans.“

Und davon gibt es so 
einige, wie zuletzt der 
große Fan-Tisch bei der 
letzten Silvesterfeier 
im Jagdhaus Spandau 
bewies.

 „Wir sind fast so 
etwas wie eine kleine 
Familie“, erzählen Ulla 
und Marianne. „Der 
harte Kern kennt sich schon viele 
Jahre und kommt auch so privat zu-
sammen. Rock ´n´ Roll und die Ol-
dies aus den 60ern und 70ern, das  
ist die Musik unseres Jahrgangs. 
Wenn es Auftritte von Anno Rock 
oder anderer befreundeter Bands 
gibt, sprechen wir uns ab und fa- Birgit Erdmann

hren gemeinsam hin. Un-
sere älteste Teilnehmerin 
ist Irmchen. Sie ist 82 Jah-
re alt und wenn die Band 
außerhalb von Spandau 
auftritt, dann holen wir sie 
ab und bringen sie abends 
wieder nach Hause.“

Aber natürlich gibt es 
auch jüngere Fans, die di-
ese Musik erst jetzt ken-
nen lernen. Da geht es von 
den Großeltern bis hin zu 
den ganz Jungen. Oft sieht 
man Eltern, die mit ihren 
Kindern einfach lostanzen 
und den Alltag für einige 
Minuten vergessen. 

Dass „Dabeisein“ al-
les bedeutet ist bei Anno 
Rock kein Fremdwort. 
Und auch wenn die selbst-

einstudierte Choreografie der Fans 
keinen Überwurf enthält: Auf die 
Stimmung kommt es an und auf die 
Menschen, die sie glücklich macht. 

Bei Anno Rock scheint dieses 

Motto aufzugehen.
Wer Anno Rock live erle-

ben möchte: Ihr nächster Aufritt 
ist in der Eierschale Dahlem am 
22.03.2014

Reservierungen unter 83228387

„Rumstehn‘ ist nich‘“            Foto: Birgit Erdmann
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Quartiersmanagement im Falkenhagener Feld West
Bürger werden zum Mitbestimmen aufgerufen – 

Quartiersratswahlen im März 2014

Auftaktveranstaltung 
und erster Wahltag! 
Montag, 17. März 2014, 
17.30 Uhr
Ort: Sport- und Begeg-
nungsstätte, 
Im Spektefeld 26
Zweiter Wahltag!
Mittwoch, 19. März 
2014, 13-19 Uhr
Wahllokal: 
Ort: KieztreFF 
am Posthausweg,
Falkenseer Chaussee 
199
Letzte Möglichkeit 
zum Wählen!
Montag, 24. März 2014, 
17-17.30 Uhr
Auszählung der Stim-
men und Bekannt-
gabe der Ergebnisse 
mit Stadtrat Carsten  
Röding: ab 17.30 Uhr 
Ort: Klubhaus, 
Westerwaldstraße 13

Horst Winkler (71), Rentner, seit 
1964 Spandauer, Mitglied im Quar-
tiersrat seit 2007.
Was motiviert Sie an der Arbeit im 
Quartiersrat?
„Ich habe schon immer gern sozi-
ale Aufgaben übernommen.“ Be-
sonders motivierend ist für Herrn 
Winkler das Einbringen von Belan-
gen und Wünschen der Senioren im 
Bezirk. Er ist nicht nur Quartiers-

rat, sondern auch für fünf Jahre als 
Seniorenvertreter des Bezirkes ge-
wählt worden. 
Was gefällt Ihnen im Quartier? 
„Durch das Programm der Sozialen 
Stadt und dem Stadtumbau West 
wurde in den letzten Jahren schon 
sehr viel verbessert“, merkt Herr 
Winkler an. 
Besonders die neuen Freizeitmög-
lichkeiten rund um den Spektesee Tina Waleschkowski FF West

Eine Stimme aus dem Quartier

Horst Winkler berichtet dem Besuch aus Japan über sein Engagement Foto: T. Freiberg 

Wann und wo 
können Sie wählen 
im Falkenhagener  
Feld West ?

Mittlerweile zum vierten Mal er-
geht der Aufruf an die Bürger im 
Falkenhagener Feld im März 2014  
Ihre Vertreter in das Bürgergremi-
um „Quartiersrat“ zu entsenden. 
Im Quartiersrat, dem Bürgergre-
mium des Quartiersmanagement  
finden die BürgerInnen Raum über  
ihren Kiez in seinen vielfältigen 
Erscheinung zu sprechen und Ver-
änderungen anzuregen. Wege zu 
Veränderungen beginnen oft mit 
Fragestellungen wie z. Bsp., ob die 
Schulen gut ausgerüstete sind, um 
ihren Auftrag zu erfüllen. Gibt es 
nach der Schule genug Angebote, 

um sinnvoll die Freizeit zu verbrin-
gen? Sind die Nachbarschaften so 
solidarisch, dass es sich lohnt hier 
zu leben und zu wohnen. Gibt es 
insbesondere für ältere Bürger auch 
Angebote und wie werden die Bür-
ger darüber informiert? Viele Fra-
gen, auf die in den letzten Jahren 
Antworten diskutiert wurden bzw. 
Lösungsansätze durch das bürger-
schaftliche Engagement der Quar-
tiersräte auf den Weg gebracht wur-
den. Nutzen Sie die Möglichkeiten 
zur Information und wählen Sie im 
März mit. 

Karl-Heinz Fricke Die Bürger wollen mitreden Foto: T. Waleschkowski

sind sehr beliebt und werden gut 
frequentiert. 
Was kann noch verbessert werden?
Trotz der im Gebiet zahlreichen 
Angebote werden diese besonders 
von den Senioren noch zu wenig 
angenommen, was für Herrn Wink-
ler nicht zu erklären ist, da die Ziel-
gruppe doch zahlreich vorhanden 
ist. „Vielleicht kann man besser mit 
den Wohnungsbaugesellschaften 
zusammenarbeiten, die anhand von 
Aushängen in Häusern auf Veran-
staltungen und Angebote aufmerk-
sam machen könnten“, meint Herr 
Winkler.
Warum ist es wichtig sich an der 
Wahl zu beteiligen? 
„In diesem Gremium haben Sie die 
Möglichkeit sich für Ihr Quartier 
stark zu machen und somit ein ent-
spanntes und friedliches Miteinan-
der mit Ihren Nachbarn zu schaf-
fen.“
Werden Sie wieder kandidieren! 
„Ja, ich werde mich erneut für die 
Wahl aufstellen lassen.“ .

Auf der Webseite des Quartiersmanagements finden Sie 
aktuelle Termine und Berichte von Veranstaltungen im Kiez: 

www.falkenhagener-feld-west.de
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Quartiersmanagement im Falkenhagener Feld Ost

Natalia Fichtner Foto: R. Salecker

Nicole Suthau-Heger, QM FF Ost

Eine Stimme aus dem Quartier
Auftaktveranstaltung 
und erster Wahltag!
Dienstag, 18. März 2014, 
17.30 Uhr
Ort: Klubhaus,
Westerwaldstraße 13
Zweiter Wahltag!
Donnerstag, 20. März 
2014, 13-19 Uhr
Wahllokal:
Ort: Stadtteilbibliothek,
Westerwaldstraße 9
Letzte Möglichkeit zum 
Wählen!
Montag, 24. März 2014, 
17-17.30 Uhr
Auszählung der Stimmen 
und Bekanntgabe der 
Ergebnisse mit Stadtrat 
Carsten Röding:
ab 17.30 Uhr 
Ort: Klubhaus,
Westerwaldstraße 13

Wann und wo  
können Sie wählen 
im Falkenhagener 
Feld Ost?

Gemeinsame Projekte im Falkenhagener Feld 

Natalia Fichtner (27), Geographin, 
seit 1993 Spandauerin, Mitglied im 
Quartiersrat seit 2011.
Natalia Fichtner lebt gern mit ihrer 
Familie im Quartier, weil das viele 

Das Stadtteilfest 2013 in der Westerwaldstraße Foto: R. Salecker

Grün der Natur hier direkt vor der 
Haustür beginnt und die Fußgänger 
oft Vorrang haben. 
„Es gibt tolle Freizeitangebote für 
Kinder und in den letzten Jahren 
haben hier viele Freiflächen und 
Spielplätze an Qualität gewonnen. 
Allerdings könnte die Sauberkeit 
im öffentlichen Raum noch verbes-
sert werden.“ 
Was wünschen Sie sich für das 
Quartier? 
„Ein gemütliches Café, in dem ich 
sonntags mit meiner Familie früh-
stücken oder einfach nachmittags 
mal einen Kaffee trinken und mich 
mit anderen Gästen unterhalten 
kann. Das wäre schön.“ 
Was motiviert Sie an der Arbeit im 
Quartiersrat und warum lohnt sich 
die Wahlbeteiligung? 
„Ich kann mich aktiv für die Ent-
wicklung meines Wohnortes ein-

Ein großes kulturelles Highlight im 
Gebiet ist das jährlich stattfindende 
Stadtteilfest, welches mit beiden 
Quartiersmanagementgebieten im 
Falkenhagener Feld inzwischen 
acht Mal veranstaltet und von der 
Medienwerkstatt MUXS e. V. or-
ganisiert wurde. Mehrere Tausend 
Besucher(innen) unterschiedlicher 
Altersklassen und Kulturen infor-
mieren sich auf dem Fest an zahl-
reichen Ständen über Akteure und 
Projekte aus den Gebieten, probie-
ren kulinarische Köstlichkeiten, 
nehmen Spiel- und Bastelangebote 
wahr und genießen das abwechs-
lungsreiche Bühnenprogramm. 
Auch in 2014 soll das in beiden Ge-
bieten inzwischen als traditionell 
geltende Stadtteilfest fortgeführt 
werden.

Aus Anlass des 50-jährigen Ju-
biläums des Falkenhagener Feldes 
finden seit dem letzten Jahr mehrere 
Veranstaltungen und Aktionen an 
verschiedenen Orten im gesamten 
Falkenhagener Feld statt, die zum 
Teil aus Mitteln des Programms der 
Sozialen Stadt finanziert werden. 
Gemeinsam mit dem Träger Medi-

enwerkstatt MUXS e. V. wurde so 
z. Bsp. ein kostenloser Wochenka-
lender für Bewohner(innen) des 
Falkenhagener Feldes entwickelt 
und eine Ausstellung inklusive ei-
ner Broschüre zum Jubiläum um-
gesetzt, die mit Mitteln des Stadt-
umbaus West und von mehreren 
Wohnungsbaugesellschaften finan-
ziert wird. 

Die viermal im Jahr erschei-
nende Stadtteilzeitung ”Falkenha-
gener Express” wird seit mehreren 
Jahren von überwiegend ehrenamt-
lich arbeitenden Mitarbeitern be-
treut. Um Bewohner(innen) beider 
Gebiete zu aktivieren und einzubin-
den, steht die Information über die 
aktuelle Entwicklung des Gebietes, 
der Aktivitäten beider Quartiers-
managements, der Initiativen und 
Institutionen des Stadtteils und der 
laufenden Projekte im Vordergrund 
der Zeitung. Bürger(innen) des Fal-
kenhagener Feldes treffen sich in 
regelmäßigen Redaktionssitzungen, 
wo sie gemeinsam mit einem ver-
antwortlichen Redakteur Artikel 
verfassen und layouten.

bringen und über Projektideen ent-
scheiden Dabei schätze ich auch 
den Austausch im Quartiersrat, weil 
ich auch immer gut über das Ge-
schehen im Gebiet informiert bin.“
Was sollten Interessierte wissen, 
bevor Sie sich als Kandidaten be-
werben? 
„Im Quartiersrat kann man sich als 
Gemeinschaft stark machen. Wer 
Lust hat, sich mit dem Gebiet zu 
beschäftigen, der sollte an der mo-
natlich stattfindenden Sitzung teil-
nehmen und etwas Zeit zur Vorbe-
reitung einplanen, besonders wenn 
über Projektideen abgestimmt 
wird.“ 
Wollen Sie wieder kandidieren? 
„Ja. Ich engagiere mich gern für das 
Gebiet.“

Tina Waleschkowski 
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Sauberes und klares Wasser, mit 
dem wir uns waschen, die Zähne 
putzen und kochen, sprudelt aus 
unseren Wasserhähnen. Der Ort, 
wo das kühle Nass sauber und klar 
wird, ist gar nicht weit von unseren 
Küchen und Badezimmern entfernt. 
Fast um die Ecke sozusagen. Am 
westlichen Ende der Pionierstraße, 
ein wenig versteckt hinter vielen 
Bäumen und Zäunen, befindet sich 
das Wasserwerk Spandau. Seit 117 
Jahren wird dort Trinkwasser ge-
wonnen.

Das geschieht mittels naturnaher 

Aufbereitungstechnologie: Über 
45 Brunnen wird Grundwasser aus 
bis zu 52 Meter Tiefe ins Wasser-
werk gepumpt. Hier wird es in zwei 
Kammern über 400 Düsen belüftet, 
das heißt, ihm wird Sauerstoff hin-
zugefügt. Dadurch fallen Eisen und 
Mangan aus, die in einer großen 
Halle mit zehn offenen Doppelfil-
tern abfiltriert werden. Dann ist be-
reits Trinkwasser entstanden.

Das Wasserwerk Spandau ist das 
einzige von neun Werken der Berli-
ner Wasserbetriebe, das nicht direkt 
an einem Gewässer liegt. Daher 

wird das Grundwasser indirekt mit 
Havelwasser angereichert. Von der 
Bürgerablage in Hakenfelde wird 
Wasser aus der Havel in eine Ober-
flächenwasseraufbereitungsanlage 
gepumpt. Das dort gereinigte Was-
ser wird in zwei künstlich geschaf-
fene Gewässer geleitet: In die Kuh-
lake und den Kreuzgraben, von wo 
das ehemalige Flusswasser langsam 
in den Boden des Spandauer Forstes 
sickert.

Im Jahre 1897 ging das erste 
Spandauer Wasserwerk im Nord-
westen des Falkenhagener Feldes 

in Betrieb, damals noch mit acht 
Brunnen, aus denen 8000 Kubikme-
ter Trinkwasser pro Tag gewonnen 
wurden. Der Bedarf stieg schnell. 
1920 wurden 20000 m³/Tag gewon-
nen, 1925 waren es 50000 m³/Tag 
aus mittlerweile 56 Brunnen. Im 
selben Jahr wurde das Werk umge-
baut und erweitert, um den erhöhten 
Bedarf decken zu können.

Den Zweiten Weltkrieg über-
stand das Wasserwerk unbescha-
det. Dennoch wurde es wegen des 
weiter steigenden Bedarfs in den 
1950er Jahren vollständig abgeris-

Wasserwerk Spandau
Trinkwasser aus dem Falkenhagener Feld

Berliner Wasserbetriebe                            Foto: Joachim Donath 

Belüftungskammer außer Betrieb                                                F
oto: Tobias Böker

Belüftungskammer in Betrieb                                                   
    Foto: Tobias Böker

Maschinenhalle mit Verwaltungsgebäude Berliner Wasserbetriebe   

Foto: Joachim Donath



Seite 9       Ausgabe Frühjahr 2014 Falkenhagener    Express

Tobias Böker

sen und durch ein größeres ersetzt. 
1959 wurde das neu gebaute Werk 
in Betrieb genommen. In dem Jahr 
wurden 90000 m³ Trinkwasser am 
Tag produziert. 1978 waren es so-
gar 200000 m³.

2013 wurden bis zu 160000 m³/
Tag gewonnen, was einem Anteil 
von bis zu 15 Prozent der Trinkwas-
serversorgung Berlins entspricht. 
Theoretisch könnte die ganze Stadt 
von hier aus mit Trinkwasser ver-
sorgt werden; das Rohrnetz ist 
komplett miteinander verbunden. 
Der Druck ist jedoch zu niedrig, 
um das Wasser quer durch Berlin zu 
pumpen.

Das Wasserwerk Spandau ar-
beitet im Verbund zusammen mit 
den Werken in Stolpe, Tegel und 
Kladow. An allen vier Standorten 
arbeiten 86 Menschen, davon 17 an 
der Pionierstraße 206. Das sind Ma-
schinisten, Wasserwerkfacharbeiter, 
Ver- und Entsorger, Elektriker so-
wie MSR- (Mess-, Steuer-, Regel-) 
Techniker. Sie arbeiten montags bis 

freitags von 6 bis circa 14 Uhr. Ge-
steuert wird das Spandauer Werk 
montags bis sonntags rund um die 
Uhr von der Prozessleitzentrale im 
Tegeler Werk aus.

Im Spandauer Werk gibt es zwar 
auch eine Leitwarte, die nicht be-
setzt aber arbeitsfähig ist. Für einen 
Unglücksfall steht eine Notbeset-
zung zur Verfügung, damit wir im-
mer sauberes und klares Wasser ha-
ben. Also, wenn Sie das nächste mal 
am Wasserhahn drehen, denken Sie 
daran: Der Mensch kann wochen-
lang ohne Nahrung auskommen, 
aber nur wenige Tage ohne Wasser. 
Super, dass im Falkenhagener Feld 
dafür gesorgt wird. Filterhalle       Foto: Tobias Böker

Rohrhalle unter der Filterhalle     Foto: Tobias BökerMaschinenhalle       Foto: Tobias Böker

Altes Wasserwerk

Das Berliner Trinkwasser enthält wichtige Mineralstoffe 
und Spurenelemente:

Calcium (ist wichtig für Knochen und Zähne), Eisen (fördert die 
Blutbildung und den Energiestoffwechsel), Kalium (stärkt Mus-
keln und Herz), Magnesium, Natrium und Chlorid (regulieren den 
Wasser- und Säure-Basen-Haushalt unseres Körpers)
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für andere Tiere oder Menschen 
darstellt? (Oder werde ich das Beste 
hoffen und die Menschen warnen, 
meinem Hund aus dem Weg zu ge-
hen?)

Bin ich bereit, die Haufen meines 
Hundes zu beseitigen, wenn ich mit 

ihm spazieren gehe? (Oder bin ich 
der Ansicht, seine Haufen gingen 
mich nichts an?)

Bin ich bereit, etwas Geld auf 
die Seite zu legen, für den Fall, 
dass ich wegen eines medizinischen 
Notfalls zum Tierarzt muss? Haben 
Sie den Test bestanden? Wenn ja, 
dann „Herzlichen Glückwunsch!“ 
Sie sind bereit für einen Hund. 

Die Wahl des passenden 
Hundes

Die Wahl des richtigen Hundes ist 
ein wichtiger Faktor für eine lan-
ge, erfüllende Beziehung. Bevor 
man sich für einen Hund entschei-
det, sollte sich jeder ehrlich fragen, 
weshalb er sich das Tier anschaffen 
will.

Ein Hund ist weder eine Puppe 
noch ein Kind, ein Statussymbol 
oder eine Waffe. Bevor Sie sich in 
eine Verantwortung als Hundehal-

Tipps vom Hundeflüsterer Cesar Millan
Einfache  Maßnahmen für die gelungene Beziehung zwischen 

Mensch und Hund, zitiert aus dem gleichnamigen
Goldmann Taschenbuch.

ter stürzen, sollten Sie den 
ersten Teil der folgenden 
wichtigen Fragen mit „Ja“ 
und den zweiten Teil in 
Klammern mit „Nein“ be-
antworten können.

Bin ich bereit, jeden 
Tag mindestens ein-
einhalb Stunden mit 
meinem Hund spazieren 
zu gehen? (Oder denke 
ich, dass es ausreicht 
mit ihm einmal um das 

Haus zu gehen?)
Bin ich bereit, zu lernen, meinem 

Hund ein ruhiger und bestimmter 
Rudelführer zu sein? (Oder lasse 
ich mir von ihm auf der Nase he-
rumtanzen, weil das einfacher ist?)

Bin ich bereit, mit meinem Hund 
regelmäßig zum Tierarzt zu gehen, 
dafür zu sorgen, dass er seine regel-
mäßigen Untersuchungen und Imp-
fungen bekommt? (Oder werde ich 
nur dann zum Tierarzt gehen, wenn 
mein Hund krank oder verletzt ist?)

Werde ich dafür sorgen, dass 
mein Hund richtig sozialisiert und 
erzogen wird, damit er keine Gefahr 

Bevor man sich für 
einen Hund entschei-

det sollte man sich 
darüber klar sein, ob 
man den Ansprüchen 

des Tieres  gerecht 
werden kann

Darius Freiberg (14) kam mit seinem Vater zu uns in 
die Redaktion und zeigte uns im Netz seine selbst ge-
schossenen Fotos. Die gefielen uns gut und wir fragten 

ihn, ob er uns für die Ankün-
digung des Frühlingsfestes 
am 12. April nicht ein oder 
zwei Frühlingsfotos zur 
Verfügung stellen könnte. 
Wenn Sie Interesse an mehr 
Fotos von Darius haben, 
können Sie sich seine Fo-
tos unter „Darius und die 
Welt der Tiere“ im Netz 
anschauen. Viel Spaß und 
ein Dankeschön von der 
Redaktion für die Fotos 
an Darius.

Wenn nicht, sollten Sie die Wahl 
Ihres Haustiers noch mal überden-
ken. Harmonische Energie-Niveaus 
halte ich für sehr viel wichtiger als 
die Rasse.

Falls Sie ein sehr ruhiger Mensch 
sind wird die Entscheidung  für ei-
nen Hund mit einem hohen Ener-
gie-Niveau, sowohl Ihnen, als auch 
dem Tier, nur Herzschmerz oder 
Kopfzerbrechen bringen. Falls Sie 
ein Läufer sind und mit ihrem Hund 
Joggen gehen wollen, ist wiederum 
z. B. eine kurzbeinige Englische 
Bulldogge nicht ideal. Schätzen Sie 
zuerst Ihr eigenes Energie-Niveau 
ehrlich ein. Taxieren Sie anschlie-
ßend die Energie des Hundes, den 
Sie unter Umständen zu sich neh-
men möchten. Es ist sehr wichtig, 
dass Sie sich bei der Wahl Ihres 
Hundes Zeit lassen.

Weitere wertvolle Ratschläge 
finden Sie in dem anfangs genann-
ten Buch von Cesar Millan.

Zitiert von Renate Reinicke

im Einkaufszentrum 
am Posthausweg am 

Samstag, den 12. April 
von 11 bis 15 Uhr

Ein Frühlingsfest für 
alle Bürger und  

Gewerbetreibende aus 
dem Falkenhagener 

Feld.

Das genaue Festprogramm erfahren Sie 
unter: www.falkenhagener-feld-west.de

Frühlingsbilder von 
Darius FreibergFrühlingsfest
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Ich habe mich sehr gefreut, der 
Mahnwachgruppe gegen Intole-
ranz, Gewalt, Rassismus und Anti-
semitismus die Nachricht über den 
Gewinn bei „Respekt gewinnt“ mit-
teilen zu dürfen. Der Preis beträgt 
in diesem Jahr 1 500 €

Diese Nachricht vom 19. No-
vember 2013 löste bei den 15-25 
Menschen, die an jedem 1. Sams-
tag im Monat um 11.00 Uhr auf 
dem Marktplatz in der Spandauer 
Altstadt stehen, große Freude aus.  
Die herzliche Einladung am 2. De-
zember 2013 im Fernsehzentrum  
des RBB den Preis in Empfang zu 
nehmen, wurde deshalb von einer 
Gruppe von Teilnehmern der Mahn-
wache, zu der auch ich gehörte, gern 
angenommen. 

Ich habe die Spandauer Mahn-
wache vor circa zehn Jahren ken-
nengelernt, als mir das große, weiße 
Banner auffiel, auf dem mit grünen 
Buchstaben stand: „Mahnwache ge-

gen Rassismus, Gewalt, Intoleranz 
und Antisemitismus“. 

Auslöser und Anlass für die 1. 
Mahnwache auf dem Spandauer 
Marktplatz am 2. September 2000 
war der Sommer 2000, als in Berlin 
und Brandenburg Hetzjagden auf 
Migranten stattgefunden hatten und 
mehrere unschuldige Menschen 
von Rechtsradikalen erschlagen 
wurden. 

Seitdem haben über 150 Mahn-
wachen stattgefunden, auch bei 
Schnee, Wind und Regen. Begon-
nen wird jedes Mal um 10.00 Uhr 
mit einer Andacht in der St. Nikolai 
Kirche.

Jedes Mal bin ich überrascht wie 
unterschiedlich die Zusammen-
setzung der Mahnwachen und wie 
unterschiedlich die Reaktionen der 
Passanten sein können. Gleichgül-
tige, freundliche, nachdenkliche 
aber auch aggressive Reaktionen. 
Gelegentlich sind der Bundes-

Spandauer Mahnwache gewinnt den Preis  
„Respekt gewinnt“

Die Mahnwachengruppe aus Spandau                Fotos: Berndt Palluch

tagsabgeordnete Sven Schulz, der 
Bürgermeister Helmut Kleebank 
und BVV Mitglieder Teilnehmer 

der Mahnwache. Aber auch Span-
dau-Touristen interessieren sich 
für unser Anliegen und suchen das 
Gespräch. Einmal waren es drei 
farbige Frauen aus London, die 
das Banner und unsere Info-Karte 
nicht lesen konnten und sich über-
setzen ließen. Jeder und jede kann 
sich dazu stellen – und sei es nur für 
zehn Minuten. 

Veranstalterin ist die Evange-
lische Kirche Spandau, die durch 
das Katholische Dekanat, Amnes-
ty International, das „Spandauer 
Bündnis gegen Rechts“ und andere 
unterstützt wird. Als vor drei Jah-
ren die Zukunft und Notwendigkeit 
der Mahnwache diskutiert wurde, 
stellte die Gruppe fest, dass es lei-

der keinen Anlass dafür gibt sie zu 
beenden. 

Und so wird auch in Zukunft 

an jedem 1. Samstag im Monat um 
11.00 Uhr die Mahnwache auf dem 
Marktplatz stehen, damit Passan-
tinnen und Passanten daran erinnert 
werden „Unser Land darf sich nicht 
an Intoleranz und Gewalt gewöh-
nen oder mit dem Rassismus und 
Antisemitismus abfinden“.

Frau Mone Kraft, Mitbegründerin der Mahnwache, nimmt den Preis entgegen

Berndt Palluch  

„Mahnwache gegen 
Rassismus, Gewalt, 

Intoleranz und  
Antisemitismus“

an jedem 1. Samstag 
im Monat auf dem 

Spandauer Marktplatz
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An diesen Orten liegt 
Ihre Kiezzeitung aus:
Westerwaldstraße
* Caritas
* Stadtteilbücherei
* Einkaufszentrum
* Klubhaus
Zeppelinstraße
* Apotheke
* Zeitungsladen
Freudenberger Weg
* Kiosk
* Russ. Lebensmittel
* Charlottetreff
* Zur Buschhütte
EKZ Posthausweg
Falkenseer Chaussee
* Drogeriemarkt
* Sparkasse
* Blumenladen
* Lotto
* Güz Market
* Lebensmittelmarkt Jastwa
* Sannis Café
* Sultan Grill
* Apotheke
* Salon Brigitte
* Fahrschule Witt
* Reichelt
* Rewe
* Getränke Hoffmann
* Herberge zur Heimat
* Landhaus
* Tönnchen
Siegener Straße
* Ärztezentrum Spandau
* Falken-Apotheke
Auch bei den:
* Kirchengemeinden
* Schulen
* QM-FF-Ost und West
* FIZ-Ost und West
* GSW 
* MUXS
* Kitas
* Waldkrankenhaus
* Bötzow-Baude
* Tavernetta
* Nachbarn im Kiez
* KieztreFF

WAS ist WANN und WO?

KINDERREISE

THEATER 

KIEZTREFF

GASTSPIEL: Reise zum Mittel-
punkt der Erde nach Jules Verne; 
Für Menschen ab 9 Jahren.

Theater an der Parkaue in der Ju-
gendtheaterwerkstatt Spandau, Gel-
senkircher Str. 20, 13583 Berlin; 
Mittwoch 19.3.; Do. 20.03. und 
Fr .21.03.2014 sowie Mo. 7. u. Di. 
8.04.2014, jeweils 11 Uhr
Karten 9 € - 13 €, bitte vorbestellen 
unter: 55 77 52 -51 / -52 / -53

im Einkaufszentrum Posthausweg.
Falkenseer Chaussee 199
Nachbarschaftscafé 
jeden Freitag 17-19 Uhr; Nach-
barn im Kiez e. V.
Beratung rund ums Geld 
mittwochs 13-18 Uhr Frau Haupt; 
Trialog. e. V.
Schach spielen 
mit Schachopa Hr. A. Olsen, frei-
tags von 14-16 Uhr; Anmeldung 
unter Tel.: 030-30360802

KONZERT
DJ Bobo – am 30.04.14 in der Ber-
liner Max Schmelinghalle; Beginn: 
20 Uhr, Einlaß: 18.30 Uhr, VVK: ab 
29,90 Euro, Tickethotline: 030 780 
99 810, www.trinitymusic.de

BERATUNG
Angebote FiZ Ost Westerwaldstr.
Allgemeine Familienberatung 
und Beratung zu Hartz IV und Miet-
schulden mittwochs von 10-13 Uhr
in Kooperation mit Trialog e.V. im 
FiZ Ost, Westerwaldstr.
Hartz-IV-Beratung.durch einen 
Rechtsanwalt, besonders bei Pro-
blemen mit dem Jobcenter. Die 
Beratung ist kostenlos und unver-
bindlich. Sie findet jeden 1. und 3. 
Donnerstag im Monat (6.3.14) von 
19-21 Uhr in der Geschäftsstelle 
DIE LINKE, Pichelsdorfer Str. 138, 
13595 Berlin statt. Weitere Infos 
unter Tel.: 36 43 74 71.
Schuldner- und Insolvenzbera-
tung 15-17 Uhr dienstags im Klub-
haus 
Beratung für Anerkennung von 
Schulabschlüssen von Migranten 
15-19 Uhr mittwochs im Klubhaus

FAMILIE
Elterntraining für Eltern mit Klein-
kindern bis 3 Jahren in Spandau – 
14-Wochen Kurs „Erziehung mit 
Lust statt mit Frust“. Vermittlung 
von Grundlagenkenntnissen zur 
Versorgung, Erziehung und Pflege 
von Säuglingen und Kleinkindern 
für 10–12 Eltern, Kinderbetreuung 
bei Bedarf; Start: Frühjahr 2014; 
„SPIEL SCHÖN“
Ein Angebot für Mütter und Väter 
mit Kindern von 1-3 Jahren, je-
den Montag von 10-11.30 Uhr bei 
casablanca, Kraepelinweg 13, EG, 
13589 Berlin; 
Anmeldung für diese Angebote 
bei Casablanca, Frau Petra Faack, 
Kraepelinweg 13, 13589 Berlin-
Spandau; Tel: 308 32 27 11
E-Mail: pfaack @ g-casablanca.de
Kindermedienpoint 
Basteln, zeichnen, tuschen, kneten, 
lesen, spielen und ... 
Montag bis Freitag von 10-17 Uhr 
im Kraepelinweg 7

Ferien auf dem Bauernhof im 
Heuhotel in Mörel vom 10.-19.7.14 

für Kinder von 7-11 Jahren. Die 
Reisekosten betragen ca. 265 €. Er-
mäßigungen sind möglich, ebenso 
Ratenzahlungen. Ihre Fragen beant-
wortet gerne: 
Renata Fandré, in der Jeremia-
Gemeinde Tel.: 322 944 370 oder 
Sabine Clausen aus der Zuflucht-
Gemeinde Tel.: 3722523

Kleiderkammer:„Hemd & Hose“ 
mittwochs 15-18 Uhr Zuflucht

KLEIDUNG

GESELLIGES
Seniorenclub jeden Mittwoch 
14.30-16.30 in der Zuflucht-Ge-
meinde. 
Familiencafé montags von 15-17 
Uhr; Erzählen, gemütlich zusam-
mensitzen, basteln und spielen.
Nachbarschaftsfrühstück mitt-
wochs von 9.30-12 Uhr; Erzählen 
und gemütlich zusammen sitzen.
Spielnachmittag für Erwachsene
jeden 1. und 3. Freitag im Monat 
von 16-18 Uhr; Zuflucht-Gemeinde  

LESEPATEN
Paten gesucht für das Projekt 
Sprachmäuse
Haben Sie Zeit und Lust regel-
mäßig ein bis zweimal die Woche 
für zwei bis vier Stunden in Kitas 
mit Kleinkindern Bilderbücher zu 
betrachten und vorzulesen, oder 
Sprachspiele durchzuführen und 
mit den Kindern zu sprechen? Ja? 
Dann melden Sie sich bei Mandy 
Dewald von Casablanca Spandau 
unter Tel.: 030 37151520 oder 
Mobil 0157 74934718; Ein Fahr-
plan und Vorgespräche für ihren 
Einsatz in der Kita, verlässliche 
Begleitung in Ihrer Arbeit sowie 
ein Materialkoffer, lassen Sie gut 
vorbereitet starten.

ZUKUNFTSTAG
Einander kennenlernen, Ideen sam-
meln, Pläne schmieden, Zukunft 
gestalten. Die Ev. Jeremiagemein-
de und die Ev. Zufluchtsgemeinde 
laden herzlich ein zur Suche einer 
zukünftigen Kirche im Kiez. 
Samstag, den 29.3.2014 von 10-
17 Uhr Ev. Zufluchtsgemeinde. 
Anmeldungen erbeten bis zum 21. 
März 2014

50 Jahre Falkenhagener Feld
Kostenlose Führung mit dem Hi-
storiker Erik Semler am Sonntag, 
den 23. März, Start um 14 Uhr an 
der Stadtgrenze (Ortsausgangs-
schild Berlin Falkensee). Histo-
rischer Spaziergang durch die 
Spekte. Abschluss circa 16 Uhr 
im KieztreFF am Posthausweg 
bei Kaffe und Kuchen.

KIEZSPAZIERGANG


