
Seit November 2016 gibt es den 
neuen Quartiersrat Heerstraße, er ist 
wichtiges Gremium im Programm 
Soziale Stadt und entscheidet z.B. 
mit darüber, für welche Projekte 
die Fördermittel eingesetzt werden. 
18 Bewohner*innen und 11 Vertre-
ter*innen aus Einrichtungen und 
Wohnungsgesellschaften arbeiten 
mit und haben gleich „alle Hände 
voll“ zu tun.

Nicht nur das „Integrierte Hand-
lungs- und Entwicklungskonzept“ 
wird aktualisiert und Bewohner*in-
nen und Aktive vor Ort werden als 
Expert*innen für ihren Stadtteil 
daran beteiligt, sondern gleichzeitig 
wird auch beraten, welche Projekte 
aus den Geldern, die von Bund und 

Land im Programm Soziale Stadt für 
den Projektfonds zur Verfügung ge-
stellt werden, und welche erfolgrei-
chen Projekte erneut gefördert und 
welche neu auf  den Weg gebracht 
werden sollen.

Am Valentinstag hat der Quar-
tiersrat zunächst entschieden, dass 
das Handlungsfeld 1: Bildung, Aus-
bildung, Jugend die höchste Priori-
tät behält, gefolgt vom Handlungs-

Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V.
Quartiersmanagement Heerstraße

AUSGABE Frühjahr 2017

Quartiersrat Heerstraße steigt voll ein
Schwerpunkte: Bildung, Öffentlicher Raum, Nachbarschaft

AUS DEM INHALT:
Seite 6+7: Neues vom QM, Garten-
gruppe braucht Unterstützung

Seite 8+9: Theater inklusiv
begeistert mit „Der Kleine Prinz“

Seite 10: Fränkel-Garten ist ein 
Kleinod im Kladower Süden

feld 4: Öffentlicher Raum und fast 
gleichauf  vom Handlungsfeld 3: 
Nachbarschaft.

Im Treffpunkt und auf  staaken.
info stellen wir Ihnen dann auch wie-
der geförderte Projekte vor. 
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Frau Müzeyyen Coskun kandidiert 
für die Spandauer Seniorenvertre-
tung, die vom 27. bis zum 31. März 
2017 gewählt wird.

Sie wohnt ganz in der Nähe der 
Heerstraße und ist ehrenamtlich im 
Kiosk_aller.Hand.Arbeit am Losch-
witzer Weg engagiert. 

Müzeyyen Coskun wurde 1951 in 
der Türkei geboren und kam im Al-
ter von 22 Jahren nach Deutschland. 
Zunächst arbeitete sie bei der Fir-
ma Siemens in der Produktion von 
Quarzuhren.

1982 zog Frau Coskun nach Berlin 
und begann bei Zeiss Ikon. 27 Jahre 
lang wirkte sie dort als Montiererin. 

Eine Brückenbauerin in Spandau
Müzeyyen Coskun kandidiert für die

Seniorenvertretung

Am Hohenzollernring ist die ge-
lernte Maßschneiderin Mitglied in 
einer türkischstämmigen Senioren-
gruppe und darüber hinaus auch 
ehrenamtliche Mitarbeiterin im Be-

zirksamt Spandau. „Hierbei sehe ich 
mich als Brückenbauerin zwischen 
meinen Landsleuten und den deut-
sche Seniorinnen und Senioren. Ich 
möchte gerne zur Verständigung 
beider Seiten beitragen“, sagt die 
65-Jährige.

Zu ihrem Motiv für die Kandi-
datur erklärt Frau Coskun: „Viele 
meiner Landsleute sind wie ich mitt-
lerweile in Rente. Ich möchte sie ein-
laden, sich mehr in die Gemeinschaft 
einzubringen, nicht zu Hause zu blei-
ben, unsere tollen Seniorenangebote 
zu nutzen, Freude zu haben und mit-
einander ins Gespräch zu kommen.“ 

Redaktion

Beim Evangelischen Kirchen-
tag vom 24. bis 27. Mai 2017 wer-
den in Berlin rund 15.000 Betten 
für die Gäste gesucht. Der größte 
Teil der Besucher*innen übernach-
tet mit Schlafsack und Isomatte in 
Klassenräumen. Die Evangelische 
Kirchengemeinde zu Staaken wird 
Gastgeber in vier Schulen sein. Äl-
tere und Menschen mit Behinderung 
müssen aber in privaten Quartieren 

unterkommen. Deshalb werden für 
die Dauer des Kirchentages auch in 
Staaken solche Unterkünfte gesucht.

Das muss 
aber nicht ein 
G ä s t e z i m -
mer sein. Der 
Besuch kann 
auch auf  ei-
ner Schlafcouch im Wohnzimmer 
übernachten. Die Gäste freuen sich 

morgens über ein kleines Frühstück, 
sind aber dann bis zum Abend auf  
dem Kirchentag unterwegs. Zwar ist 

es ein wenig abenteuer-
lich, einen bis dahin nicht 
gekannten Menschen 
zu sich einzuladen, aber 
diejenigen, die das schon 
einmal gemacht haben, 

erzählen oft mit Begeisterung von 
solchen Begegnungen.

Wenn Sie einen Gast des Kirchen-
tages für kurze Zeit bei sich aufneh-
men möchten, melden Sie sich ein-
fach per Mail bei Catrin Zlobinski. 

Sie erreichen die Privatquar-
tiersbeauftragte unter der Adresse 
zlobinski@kirchen-gemeinde-staa-
ken.de. Ein zweiter Ansprechpartner 
ist Torben Weinz unter weinz@kir-
chengemeinde-staaken.de oder per 
Tel. 030/366 18 12.

Redaktion

Kirchentag
in Berlin:

Betten gesucht

Staakener Rennboliden startklar!!

Jetzt muss nur noch das richtige                           Rennwetter her. Die „Seifenkisten für die Heerstraße“ 
warten auf ihren Einsatz. Die Anregung zu diesem Projekt kam von einer Mutter aus dem Elterntreff, die 
gemeinsam mit weiteren Eltern das Projekt entwickelt und die Materialkosten über den Aktionsfond bean-
tragt hat. Ergänzt mit Mitteln aus dem Familientreff und eingeladen in die Holzwerkstatt des Jugendzen-
trums Steig werkelten, bauten, sägten, bohrten, schleiften, schraubten und malten Kinder mit und ohne 
Eltern in zwei angeleiteten Teams diese tollen beiden Kisten zusammen. Für die Rennsaison werden noch 
weitere Rennfahrer und Rennfahrerinnen gesucht. Eine weitere Seifenkiste wird von der Jugendgruppe der 
Johanniter gebaut und mit an den Start gehen.
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Frau Sen, ich finde Sie ganz 
schön mutig als alleinerziehende 
Mutter von vier Kindern, hier im 
Staaken Center trotz Konkurrenz 
einen Imbiss zu eröffnen.

Ich habe mir mit Miran’s Imbiss 
einen lang gehegten Wunsch erfüllt. 
Wie oft bin ich hier vorbei gegangen 
und hab mir im Stillen gedacht, das 
wäre mein Laden...

Bringen Sie denn Erfahrung 
mit, um diesen Schritt zu wagen?

Mir ist die Gastronomie nicht 
fremd. Meine Familie in Hessen hat-
te schon immer ein Restaurant. In 
Berlin habe ich viele Jahre bei der 
Firma Haase gearbeitet. Viele Gäste 
kennen mich noch von der Wurst-
theke nebenan. Eigentlich bin ich ja 
gelernte Innenausstatterin.

Man könnte zunächst vermu-
ten, bei Ihnen bekäme man kur-
dische Spezialitäten. Im Angebot 
haben sie jedoch typisch deutsche 
Hausmannskost wie Bauernfrüh-
stück, Haxe oder Leberkäs’ zu 
sehr angenehmen Preisen. 

Ja, ich weiß, was die Menschen 
hier mögen. Ich frage sie auch da-
nach. Auf  Wunsch liefere ich gern 
zu besonderen Anlässen frei Haus. 
Ich biete nur zwei, drei Gerichte an 
(wenn gewünscht auch helal), aber 
die sind dann hier frisch zubereitet, 
auch die Salate und das Gemüse.

Überhaupt rede ich gern mit den 
Gästen und nehme mir die Zeit da-
für. Welche bewegenden und beein-
druckenden Lebensgeschichten ich 
da manchmal höre.

Sind Sie denn mit dem Zulauf  
zufrieden?

Ich finde, es läuft gut. Ich habe 
noch mehr vor, will mir dafür aber 
Zeit lassen. So plane ich mit mei-
nem Sohn, der gelernter Bäcker ist, 
eine Backshow im Staaken Center 
zu präsentieren. Auch kann ich mir 
vorstellen, Essen in Senioren-Ein-

richtungen zu liefern und Catering 
anzubieten. 

Sie können doch die Arbeit, die 
ein Imbiss mit sich bringt, nicht 
allein schaffen.

Meine vier Kinder helfen mir sehr 
und stehen mir zur Seite. In der ers-
ten Zeit muss ich natürlich sehr viel 
Kraft und Zeit investieren, aber das 
ist mir die Selbständigkeit wert.

Herzlichen Dank für das Ge-
spräch.                         Brigitte Stenner       

Fatma Sen serviert Hausmannskost
Neuer Imbiss Miran‘s gegenüber von Woolworth

Ein Rezept aus der kurdischen Küche:

Kartoffelsuppe mit Kichererbsen 
250 g Kartoffeln 

200 g Kichererbsen aus der Dose 
1 kl. Zwiebel 

2 El Tomatenmark
Salz und Pfeffer 

Zubereitung: Kartoffeln schälen und würfeln. Zwiebel in Würfel 
schneiden und mit etwas Butter glasig dünsten. Die Kartoffelwürfel 

dazugeben und mit Salz, Pfeffer und Tomatenmark anbraten.
Mit Wasser ablöschen, so dass die Kartoffeln bedeckt sind. 5 Minuten 

köcheln lassen und die abgetropften Kichererbsen dazufügen.
Solange köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind. 
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          Hilda fuhr kürzlich     
        zum Heidelberger Platz. 

Im Bus schimpfte ein neu zuge-
stiegener Fahrgast über Streifen 
von Baumrinde, die ein „Dreck-
schwein“ hatte liegen lassen.

Die anderen Fahrgäste dach-
ten hingegen an das kleine 
blonde Mädchen, dass sich die 

Fahrzeit vertrieben hatte, indem 
es gedankenversunken die Rinde 
von einem Ast pellte.

In der S-Bahn amüsierte sich 
Hilda über eine anscheinend un-
aufmerksame Mitfahrerin, die im 
letzten Augenblick aufsprang und 
aus dem Wagen stürzte. Bis sie 
merkte, dass auch sie hätte aus-

steigen müssen, im Gegensatz 
zu ihrer Mitfahrerin jedoch nicht 
bemerkt hatte, dass die Ansage 
in der S-Bahn immer eine Stati-
on hinterher war.

Am Ziel angekommen dachte 
sie sich:

Der erste Blick kann trügen. 
Man sollte immer zweimal hin-
sehen.

                                        St. Pf.

Der zweite Blick

Berlin hat Talent! Und namhaf-
te Toptalente, Spitzenstars und Le-
genden des Schwimmsports waren 
mit dabei, als der Landessportbund 
zusammen mit den Wasserfreunden 
Spandau 04 und mit Yusra Mardini, 
der aus Syrien stammenden Schwim-
merin des Olympia-Flüchtlings-
teams, Kinder aus der Grundschule 
am Amalienhof  ins Sportleistungs-
zentrum zum Schwimmtraining ein-
geladen hatte. 

 Bereits im Dezember war Yusra 
Mardini im Rahmen von „Berlin hat 
Talent!“ zu Gast in der Grundschule 
am Amalienhof  und hat gemeinsam 
mit Kindern der Bewegungsförder-
gruppe Spiel- und Sportübungen 
durchgeführt, die bei den Kindern 
die Motorik, aber auch den Spaß am 
Sport förderten.

Ihr damals geleistetes Versprechen 
für ein zeitnahes Wiedersehen wurde 
nun Anfang Februar im Forumbad 
am Olympiastadion eingelöst und 
damit auch den 32 Kindern der Klas-
sen 1–5 der Grundschule, die zusam-
men mit ihrer Sportlehrerin Christina 
Wirth und ihrem Schulleiter Bernd 
Jaeke kamen, ein abwechslungsrei-
ches Übungsprogramm geboten. 
Dabei wurden allerlei Hilfsmittel und 
Utensilien für anstrengende aber ver-
gnügliche Wasserspiele aufgeboten. 

Neben Yusra Mardini und ihrem 
Trainer Sven Spannekrebs waren 
im und am Becken mit Rat und Tat 

Kids der Grundschule am Amalienhof  im Olympiapark
Super Schwimmspaß mit Stars

dabei: die Wasserballlegende Ha-
gen Stamm und Maurice Jünling 
vom aktuellen Wasserball-Meister, 

Oswald und die Chef-Trainerin der 
04-Schwimmer Renate Stamm.

Wer von den Kindern oder von 
den mitgereisten Eltern dachte, da 
wird an dem Samstagvormittag ein 
bisschen für die Kameras von rbb 
und Presse im Wasser geplanscht, der 
irrte gewaltig: Über anderthalb Stun-
den waren die Kids unentwegt aktiv 
im Wasser, beim Tauchen, Schwim-
men und Springen, beim Wasserball-
spielen oder beim Balancieren auf  
diversen Schwimminseln … 

 Danach war noch lange nicht 
Schluss, Interviews für TV und „po-
sing“ für diverse Gruppenbilder 
standen an, ehe es dann wieder zu-
rück in die Umkleide und ab nach 
Staaken ging. Ein Tag, der lange im 
Gedächtnis bleiben wird. 

„Berlin hat Talent!“ Kinder fördern 
– Kinder fordern ist ein dreigliedri-
ges Projekt mit Beweglichkeitstests 
und daraus folgend die Einstufung 
in Angebote der Bewegungsförde-
rung für Kinder mit motorischem 
Förderbedarf  und Talentsichtung 
bzw. Talentförderung bei begabten 
Kindern. Mit der Teilnahme von Dr. 
Heiner Brandi (Direktor des Landes-
sportbundes) und des Abteilungslei-
ters für Leistungssport, Frank Schli-
zio sowie seines für die Sportjugend 
zuständigen Kollegen Jürgen Stein, 
hat der Landessportbund die große 
Bedeutung des Projekts Sportförde-
rung an der Grundschule deutlich 
unterstrichen.

Thomas Streicher

die DM-Kurzbahn-Freistil-Meiste-
rin Anna-Stephanie Dietterle, der 
zweifache Junioren-Europameister 
und WM-Teilnehmer Maximilian 

Yusra Mardini am 7.12.2016 in der 
Grundschule am Amalienhof

Am Beckenrand im Forumbad: Hagen 
Stamm (oben) und Yusra Mardini (unten)



SPORT IM STADTTEIL    5

Der SC Staaken 1919 e.V. Berlin – ein Fußballverein 
mit viel Tradition, Qualität und Herz!

Seit Jahrzehnten ist der SC Staaken 
ein fester und wichtiger Bestandteil 
in der Spandauer und Berliner „Fuß-
ballszene“. Mit 40 Mannschaften ist 
der Verein in unterschiedlichen Li-
gen und Staffeln am Start.

Im Sportpark Staaken am Kur-
zen Weg 1-19 werden die Heim-
spiele des Vereins ausgetragen. Die 
1. Herren spielen in der Berlin-Liga 
und konnten die Hinrunde 2016/17 
ungeschlagen beenden! Eine junge 
„hungrige“ Mannschaft und ihr Trai-
nerteam sowie die Betreuer wollen 
in dieser Saison „Großes“ erreichen. 

Eine 2. und 3. Herrenmannschaft 
komplettieren den Männerbereich.

Das Herzstück des SC Staaken war 
und ist die erstklassige Jugendarbeit, 
die weit über die Grenzen Spandaus 
hinaus Anerkennung findet. Gut aus-

gebildete Trainer sowie 
engagierte Betreuer ar-
beiten leidenschaftlich 
und professionell mit 
ihren „Schützlingen“.

Durch gezielte För-
derung werden die 
Leistungen der Spie-
ler immer wieder ver-
bessert und somit 
natürlich auch immer 
junge Talente hervor 

gebracht, die später dann oft zu gro-
ßen Verstärkungen im Männerbe-
reich werden. Aber auch der Spaß 
und Freude am Spiel kommen in den 
Trainingseinheiten nicht zu kurz. Die 
unterschiedlichen Altersgruppen der 
Jugendmannschaften reichen von 
5-18 Jahren. Insgesamt sind ca. 30 
Jugendmannschaften aller Alters-

Kontakt: Ronald „Rony“ Bludau 
mobil: 0170 / 3465947
Mail: jugendleitung4@sc-staaken.de

gruppen für den SC Staaken auf  der 
„Jagd“ nach Toren, Punkten und Po-
kalen.

Auch der Frauenfußball hat seinen 
festen Platz in der Struktur des Ver-
eins. Der Frauenbereich konzentriert 
sich auf  vier Mannschaften.

Die 1. Frauen (11er) spielen ganz 
normal auf  einem großen Spielfeld 
mit elf  Spielerinnen.

Die Mannschaft hat sich in der 
Hinrunde 16/17 die Herbstmeister-
schaft gesichert! Die 2. Frauen (7er) 
spielt mit 7 Spielerinnen auf  einem 
Kleinfeld (Hälfte eines Großfeldes). 
Zur Frauenabteilung gehören eben-
falls die U13- und U17-Juniorinnen. 
Trainer und Betreuer der Teams sind 
feste Größen im Frauenfußball des 
SC Staaken. Es werden noch wei-
tere begeisterungsfähige Mädchen 
und Frauen als Spielerinnen für diese 
Teams gesucht!!!    Manfred Koslowski

1. Herren-Mannschaft mit ihrer Patenmannschaft

D-Juniorinnen-Mannschaft 2016/2017

U7/G1-Junioren 2016/2017

B-Juniorinnen-Mannschaft 2016/2017

1. 11er Frauenmannschaft 2016/2017
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In den letzten Wochen war das 
Team des Quartiersmanagements 
viel unterwegs, um in unterschied-
lichen Runden, Gesprächen und 
Interviews die Fortschreibung des 
„Handlungskonzepts“ (IHEK 2017-
2019) zu erarbeiten. Beteiligt sind u. 
a. der Quartiersrat und das Bildungs-
netz Heerstraße, weitere Aktive und 
Einrichtungen vor Ort, die Fachäm-
ter des Bezirksamtes, Ausschüsse, 
Stadträte und Bürgermeister.

Seit 2005 werden hier im Ge-
biet Heerstraße Projekte gefördert, 
die die Bildungschancen verbes-
sern, die Nachbarschaft stärken, 
das Wohnumfeld verschönern usw. 
Dafür werden jedes Jahr aus dem 

„Das bringt doch 
sowieso alles 

nichts.
Hier wird
doch nur

schöngeredet!“
Diese Äußerung haben wir zufäl-

lig von einem unzufriedenen Besu-
cher nach der Stadtteilversammlung 
im November aufgeschnappt.

Das möchten wir so nicht auf  
uns sitzen lassen, deshalb überlegen 
wir mit dem Quartiersrat gemein-
sam, welches Angebot wir machen 
können, damit Bewohnerinnen ihre 
Anliegen auf  den Tisch bringen.

Was halten Sie davon, wenn wir 
so eine Art „Streitraum“ schaffen, 
vielleicht alle zwei Monate?

Natürlich muss es für die Ausei-
nandersetzung ein paar Regeln ge-
ben, aber grundsätzlich finden wir:

Wir können über alles reden! Je-
den Dienstag erreichen Sie uns zwi-
schen 10 und 12 Uhr im Stadtteilla-
den Staaken am hinteren Ausgang 
des Staaken Centers.

Die „Gartengruppe“ vom Blase-
witzer Ring sucht noch Nachbarn 
aus der Großsiedlung Heerstraße 
Nord, die sich am Gemeinschafts-
garten und/oder am Kistengarten 
beteiligen wollen. Auftakt der Gar-
tensaison ist im April, Sie sind herz-
lich eingeladen! Bitte melden Sie sich 
beim Quartiersmanagement im Bla-
sewitzer Ring 32, Tel. 6174 0077.

Wer gesehen hat, wie mit kompe-
tenter Begleitung durch die Land-
schaftsgärtner*innen der Gruppe f  
aus nicht begehbarem Rahmengrün 
ein lebendiger, gemeinsam bewirt-
schafteter Garten am Blasewitzer 
Ring wurde, könnte schon Lust am 
Gärtnern bekommen!

Ein Garten trägt nicht nur zu kör-
perlicher Ertüchtigung bei, sondern 

Bewohner*innen, Akteure + Quartiersmanagement
gemeinsam für den Stadtteil

Programm Soziale Stadt Mittel zur 
Verfügung gestellt, über deren Ver-
wendung die Bürger*innen z.B. im 
Quartiersrat und der Aktionsfonds-
jury mitbestimmen.

Beispiele sind das Basketballpro-
jekt „ALBA macht Schule im Kiez“, 
Musikangebote im Stadtteil mit der 
Musikschule Spandau, der Frauen-
treff  Kiosk_aller.Hand.Arbeit mit 
Schildkröte, das „Jungsprojekt“ mit 
Staakkato e.V., Gemeinschaftsgar-
ten und Kistengarten mit Grup-
pe f, die neue geräuschhemmende 
Trennwand im Gemeindehaus Pill-
nitzer Weg, das Pilotprojekt Kitaso-
zialarbeit mit dem Ev. Kirchenkreis 
Spandau und viele kleine Projekte 

wie Ferienaktionen, Bastelangebote, 
Leseherbst, Nachbarschaftsfeste und 
Bazare.

Für die Stadtteilzeitung „Treff-
punkt“ werden Anleitung, Druck-
kosten und Verteilen gefördert, die 
Redaktion selbst arbeitet ehrenamt-
lich. Das „Quartiersverfahren“, das 
im Auftrag der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen noch 
mindestens bis Ende 2020 läuft, zielt 
auf  Aktivierung und Beteiligung, Be-
gegnung und Austausch, Integration 
und Vernetzung, mehr Teilhabe und 
vielfältige Möglichkeiten für Bildung 
und damit auch auf  den Abbau von 
sozialer Benachteiligung als Folge 
von Armut.                 Cornelia Dittmar

Grüne Daumen gesucht!

er bietet auch Ruhe und Erholung, 
nachbarschaftliches Miteinander und 
Austausch, leckeres frisches Gemüse 
auf  dem Teller, er ist ein aufgeschla-
genes Biologiebuch und nicht nur 
für Kinder ein wichtiger Lernort im 
Freien.

Wie schade, dass einige, wenige, 
Nachbarn darin einen „Störfaktor“ 
sehen. Wir möchten diese ganz be-
sonders zum Mittun einladen, die 
Gartengruppe ist offen für Ihre Kri-
tik und setzt weiterhin auf  ein gutes 
Miteinander, vielleicht bekommen 
Sie doch noch Spaß am Wachsen 
und Gedeihen nicht nur der Pflan-
zen, sondern auch der bunten Kin-
derschar. Sobald es das Wetter zu-
lässt, will sich auch der Quartiersrat 
zu einer Sitzung im Garten treffen. 
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Im Mai lädt das Quartiersmanage-
ment Heerstraße wieder zu einem 
Rundgang durch die Großsiedlung 
Heerstraße Nord in Staaken ein und 
zeigt einen kleinen Ausschnitt aus 
der Vielfalt des Stadtteils mit derzeit 
ca. 18.500 Einwohnern.

Der Weg führt vom 1978 eröff-
neten Gemeinwesenzentrum Heer-
straße Nord in einer großen Runde 
vorbei an den Soziale Stadt Projek-
ten „Kistengarten“ und „Gemein-
schaftsgarten“ der Gewobag bis zum 

…der Globus quietscht 
und eiert…

WindRail läuft 
leider nicht 
ganz rund

Wir haben im vorletzten Treff-
punkt sehr freundlich über eine neue 
Technologie zur Energiegewinnung 
mit dem „WindRail“ berichtet. Lei-
der gibt es aus der Erprobungsphase 
nun schlechte Nachrichten. Mieter 
aus einer direkt angrenzenden Woh-
nung fühlen sich um den Schlaf  ge-
bracht, denn die kleinen Windräder 
und ihre Ummantelungen sorgen 
wohl für störende Geräusche und 
Vibrationen.

Die Mieter betonten uns gegen-
über, dass sie der neuen Technolo-
gie und auch dem Ingenieur aus der 
Schweiz, der diese entwickelt hat, 
positiv gegenüberstehen und einen 
Erfolg wünschen. Aber, so wie es 
ist, kann es für sie nicht bleiben. In 
einem Schreiben der Gewobag an 
die Mieter, das uns vorlag, betont 
die Gewobag, dass sie die Beschwer-
den der Mieter sehr ernst nimmt, ein 
Akustiker sollte die störenden Ge-
räusche untersuchen.

Wir hoffen sehr, dass Abhilfe 
naht, die Mieter wieder Ruhe finden 
und das „WindRail“ doch noch ein 
Erfolg wird. Der Treffpunkt wird Sie 
auf  dem Laufenden halten.

Redaktion

Öffentliche Quartiersratssitzung 
am 21. März um 17 Uhr

im Stadtteilladen Staaken
Am 21. März findet eine öffentliche

Quartiersratssitzung statt,
bei der das Bezirksamt zum Stand der

Planungen im Stadtumbau West berichten 
wird.

Alle Interessierten sind dazu herzlich
eingeladen!

Cornelia Dittmar

Tag der Städtebauförderung
am 13. Mai 2017

„Haus am Cosmarweg“ in direkter 
Nachbarschaft zum 2016 am Spiero-
weg eröffneten Bund-Länder-Pilot-
projekt „Naturerfahrungsraum“ der 
Stiftung Naturschutz.

Den Abschluss bildet die „Kin-
derbaustelle“ auf  dem Spielplatz 
am Cosmarweg, eine Aktion des
Stadtumbau West. Alle Bewoh-
ner*innen und Interessierte sind wie-
der herzlich eingeladen. Treffpunkt 
ist um 11 Uhr am Stadtteilladen Staa-
ken, Obstallee 28-30.

Aktuelle Neuigkeiten
und alles Wissenswer-
te aus dem Stadtteil 
finden Sie unter

www.staaken.info
Das Stadtteilportal
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Theater Inklusiv und „Der Kleine Prinz“
Seltsame Welten und tiefgründige Wahrheiten

„Man sieht nur mit dem Herzen gut! Das Wesentliche ist für die 
Augen unsichtbar.“ Dieses Geheimnis vom schlauen Fuchs aus „Der 
Kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry steht auch als Resümee 
der Erfahrungen aus dem gemeinsamen Projekt „Theater Inklusiv“, 
wie Lothar Bärsch, der Verantwortliche für Organisation, Inszenie-
rung und Regie, vor der Vorstellung des Theaterstückes Anfang Feb-
ruar in der Zuversichtskirche feststellte.

Im vergangenen Frühjahr hat-
te Holger Gockel als Leiter der 
„Johanniter Betreuungsgruppe 

für Menschen mit Behinderung“ die 
Initiative ergriffen für ein Koopera-
tionsprojekt mit jungen Menschen 
seiner Gruppe und mit dem schon 
in so manchen Theaterprojekten 
mit Kindern und Jugendlichen er-
fahrenen Diakon Lothar Bärsch und 

be, Obrigkeitsdenken und äußerli-
che Eitelkeiten der Erwachsenenwelt 
und die Suche nach den versteck-
ten Wahrheiten und Stärken, nach 
Freundschaft und Liebe der ide-
ale Stoff  für das erste Stück von 
„Theater Inklusiv“ in Staaken wäre. 

Seitdem haben sich gut dreißig, 
bis auf  eine Ausnahme, jugendli-
che Schauspiel- und Tanzakteure, 

„seinen“ Jungs und Mädchen aus der 
Evangelischen Kirchengemeinde zu 
Staaken.

Von Holger Gockel stammt auch 
die Idee, dass gerade der kindlich 
naive kritische Blick des kleinen 
Prinzen auf  Geldgier, Machtgeha-

zusammen mit erwachsenen Un-
terstützern und Betreuern, inten-
siv mit der zum Klassiker gewor-
denen Geschichte „Der Kleine 
Prinz“, des im Jahr 1900 geborenen 
und 1944 bei einem Aufklärungs-
flug verschollenen Piloten Antoi-
ne de Saint-Exupéry, beschäftigt. 

Bei der Premiere am 28. Janu-
ar im rappelvollen Kirchensaal und 
bei der gut besuchten Zweitvorstel-
lung konnten sie alle so manchen 
zustimmenden Lacher in der einen 
oder anderen skurrilen Szene und 
vor allem ihren wohlverdienten Ap-
plaus für die tolle Arbeit in Schau-
spiel, Tanz und Bühnenbild abholen.

Eigentlich müsste man über den 
Kleinen Prinz nicht mehr viel er-
zählen, denn mit weltweit 80 Millio-

nen gedruckten Buchexemplaren in 
110 Sprachen und mit diversen Co-
mic-, Film-, Theater-, Musical- und
Opernfassungen gehört das 
Werk zu den Top 20
der Weltgeschichten. 
Und doch 
musste
Lothar 
Bärsch, 
auf  der 
Grund-
lage 
der Origi-
nalüber-
setzung  
von 1950, 
eine speziel-
le Textvor-
lage für das Projekt 
„Theater Inklu-
siv“ schaffen, in dem auch alle 
Stationen und Charaktere  der
Reise des Titelhelden auftauchen: 
von seinem Asteroiden B612, über 
sechs Kleinstplaneten mit jeweils 
nur einem einzigen verschrobenen 
Bürger, bis auf  die Erde, mit nicht 
minder seltsamen Begegnungen. 
In der Wüste, mit Schlange, Fuchs 
und dreiblättriger Blume, mit dem 
Echo im steilen Gebirge, mit einem 
Händler und dem weichenstellenden 
Bahnwärter und natürlich mit Anto-

„Man 
sieht nur mit 
dem Herzen 

gut!
Das Wesentliche 

ist für die Augen 
unsicht-

bar.“
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ine, dem notgelandeten Piloten und 
Erzähler im Stück.

Alleine für diesen doppelten An-
toine, für Sara Brinkmann als Erzäh-
le- rin und Annalena Siewert als Pi-

lot(in) wurde jeweils eine eigene
 Bühnenebene geschaffen, 
bei der erstere über allem 
Bühnengeschehen stand 

und quasi von der Kanzel 
herab ihre Erklärungen, 
Ein- und Überleitungen 

gab.
Direkt dahinter die Büh-
nenebene mit der notge-

landeten Flugmaschine, für An-
toine(tte) und ihre Begegnungen 
mit dem kleinen Prinzen (Anna 

Starkowski).
Auf  der gegenüberliegenden Seite 

die kleine sternenbehangene Bühne 

sen, weil er Alkoholiker ist, auf  den 
pflichtbewussten und fleißigen La-
ternenanzünder und dann auf  den 
Geografen, in dessen Lehrbuch je-
doch die wesentlichen Dinge fehlen.

Und im Zentrum des „Bühnen-
raumes“ das Podest für all die Begeg-
nungen auf  der Erde, für die ernsten 
Gespräche mit Fuchs und Schlange, 
aber auch für die Erkenntnis des 
kleinen Prinzen im Gespräch mit der 
selbstgefälligen Rose auf  seinem Pla-
neten: „Man darf  Blumen nicht zu-
hören, man sollte sie nur anschauen 
und einatmen.“ 

Auf  der Leinwand im Hintergrund 
wurden mit Animationen oder Fotos 
Themen und Inhalte unterstrichen 
oder angezeigt, ob man sich gerade 
im Gebirge, im Rosengarten oder 
vor dem Brunnen befindet. Davor 

für den Trip durchs All zu den sechs 
Asteroiden und Mini-Planeten, wo 
der Prinz jeweils auf  einen merk-
würdigen Bewohner trifft: auf  den 
herrschsüchtigen König, die einsa-
me Eitle, den eingebildeten steinrei-
chen Geschäftsmann, den Trinker, 
der säuft, um die Scham zu verges-

und dazwischen Platz für die junge 
Gruppe „Little X“, die unter der Lei-
tung von Saskia Kapelke und Erika 
Stengler zwischen den Szenenbrü-
chen des Einakters mit Tanzeinlagen 
überbrückte.

Insgesamt eine sehr kluge wie ein-
fache Lösung für eine tolle Inszenie-

rung des anspruchsvollen Stückes 
mit seinen ganz unterschiedlichen 
Erzähl-, Aktions- und Geschichtse-
benen, die den mit viel Spielfreude 
agierenden jungen Akteuren einen 
perfekten Rahmen gab. 

An Bühnenbild, Kostümen, Re-
quisiten und Kulissen haben neben 
dem Ensemble noch viele ehrenamt-
lich mitgewirkt, wie aus der Anspra-
che und dem kleinen Programmflyer 
zu erfahren war. Dort nicht erwähnt, 
aber mit am Entwickeln und Bauen 
beteiligt, waren auch junge Männer 
und Frauen von den „JuMiLotsen“ 
von Staakkato und Gemeinwesen-
verein, die übrigens auch einen ech-
ten Weltmeister, nämlich Jerome 
Boateng, plus Familie zu der Auf-
führung in die Zuversichtskirche am 
Brunsbütteler Damm „lotsten“. 

Besonders erfreulich, neben der 
unterhaltsamen und kurzweiligen 
Vorstellung sowie den liebevoll von 
Helfer*innen vorbereiteten Geträn-
ken, Kuchen und Häppchen, war 
die Ankündigung von Lothar Bärsch  
(Bild oben), dass er schon Ideen hat, 
wie in unserem Stadtteil das Projekt 
„Theater Inklusiv“ nach der Ge-
schichte vom kleinen Prinz und dem 
Flieger kein „Eintagsflieger“ bleiben 
wird.       Wir sind gespannt!

  Thomas Streicher

„Man 
sieht nur mit 
dem Herzen 

gut!
Das Wesentliche 

ist für die Augen 
unsicht-

bar.“
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Egal, auf  welchem Weg man sich 
diesem Gartenparadies nähert, ob zu 
Fuß von der Bushaltestelle, wie wir 
es gemacht haben, von der Wann-
see-Fähre her oder per Fahrrad auf  
dem Mauerweg: Der Anblick war 
überwältigend. Durch einen torför-
migen Eingang fiel unser Blick durch 
Bäume hindurch auf  die Havel, mit 
einem Himmel darüber so blau und 
einer Sonne so strahlend, dass uns 
gleich das Herz aufging. 

Das Gelände fällt terrassenför-
mig zum Ufer der Havel ab und wir 
sahen zunächst viel Grün, weiße 
Kieswege und blütenweiß gestriche-
ne Bänke, von denen aus wir jeweils 
wunderschöne Aussichten genie-
ßen konnten z.B. auf  den südlichen 
Zipfel der Pfaueninsel oder einfach 
auf  die vorbeiziehenden Segelboote. 
Hier ließen wir die Seele baumeln. 

Bei unserem Spaziergang durch die 
Gartenanlage boten sich uns etliche 
farbenprächtige Überraschungen. 
Wir bewunderten den duftenden Ro-
sengarten, die farblich abgestimmten 
Blumenrabatten und bestaunten den 
vielfältigen Gemüsegarten mit bun-
tem Mangold und lustig geformten 
Paprika. Selbst ein kleiner Alpengar-
ten wurde an einem seitlichen Hang 
angelegt. Dahinter versteckt sich ein 
kleiner künstlicher Bachlauf  mit vier 
winzigen „Seen“. 

Die Gebäude auf  dem Grund-
stück sind sorgfältig restauriert wor-
den und man sieht, dass alles noch 
ganz frisch ist. Wir haben uns auf  die 
Terrasse des kleinen Cafés gesetzt, 
das sich in der ehemaligen Garage 
befindet. Mit Blick auf  die Havel 
haben wir Kaffee, Tee und Kuchen 
genossen, den zwei ausgesprochen 
freundliche Frauen anbieten. Auch 
kleine Gerichte sind hier zu haben.

Wir hätten hier noch lange verwei-
len können, aber wir waren an der 
Geschichte des Landhausgartens in-
teressiert, die ausführlich im ehema-
ligen Pferdestall auf  Tafeln beschrie-
ben wird. Hier wird deutlich, dass 

Landhausgarten Dr. Max Fränkel
Ein Kleinod am südlichsten Zipfel von Kladow

dieses Gartenparadies ein (unfrei-
williges) Vermächtnis des ursprüng-
lichen Eigentümers, des jüdischen 
Bankiers Dr. Max Fränkel, ist. Er 
ließ sich seine Sommerresidenz vom 
damaligen Stadtgartendirektor Prof. 
Erwin Barth anlegen, der besonders 
auf  Charlottenburger Plätzen seine 
gärtnerischen Visionen umsetzte.

Wir hatten noch Lust zu laufen 
und schlossen unseren schönen und 
interessanten Ausflug mit der Fähre 
über den Wannsee und der Rück-
fahrt mit der S-Bahn ab, genügend 
Zeit, um sich noch über das Gese-
hene auszutauschen oder einfach nur 
zu schweigen.

Brigitte Stenner und Ulrich Kluge

Anfahrt:
Bus 134 oder X34 jeweils bis zur 
Endhaltestelle, dann in den
Lüdickeweg einbiegen bis zum
Haupteingang oder von der
Imchenallee/Sakrower Kirchweg
zum Nebeneingang.

Café-Öffnung
von April bis Mitte Oktober
Fr/Sa/So + Feiertage 10-18 Uhr
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sinn. Er vermutet auch, sie können 
sich schämen, so wie Menschen das 
tun, wenn sie gegen soziale Regeln 
verstoßen. Vielleicht ist der „Hunde-
blick“ ein Zeichen von Zerknirscht-
heit oder antrainiert, weil er Herrchen 
und Frauchen so anrührt. Haben 
Hunde eine innere Uhr? Oder war-
um können sie ihre „Dosenöffner“ 
rechtzeitig wecken, tun dies aber 
nicht am Wochenende oder im Ur-
laub. Können Tiere etwas Sinnloses 
tun, einfach so, weil es Spaß macht, 
oder dient das Spiel des Hundes mit 
dem Menschen der Festigung des 

Zusammen-
halts?

Der Cha-
rakter der 
Tiere hängt 
ab von der 
Tierart, der 
individuellen 
genetischen 
Veranlagung 
und von ih-
ren Erlebnis-
sen. 

Es gibt Vi-
deofilme, in 

denen man sieht, Krähen necken ei-
nen Hund, sie fliegen ihn von hinten 
an. Der Hund wirkt ärgerlich, weil 
es ihm nicht gelingt, die Krähe zu 
schnappen. 

Auch mit Vorbild, Wissenswei-
tergabe, Erziehung befasst sich der 
Autor. Die Jungen lernen von den 
Alten wie Tiere ihre Nahrung be-
schaffen und welche Strategien ein 
Überleben sichern können, in einer 

Im „Gartenjahr für Einsteiger“ 
von Joachim Mayer geht es „Schritt 
für Schritt zum grünen Paradies“. Im 
Frühjahr wird gesät und gepflanzt, 
im Sommer steht alles in voller Blü-
te und im Herbst wird geerntet und 
auch schon das neue Gartenjahr vor-
bereitet. Arbeitskalender und Vor-
schläge für die Bepflanzung helfen 
dem Anfänger, einen schönen Gar-
ten zu gestalten.

„Selbstversorgt!“ von Heide 
Hasskerl informiert umfassend über 
den Anbau von Gemüse (auch Kar-
toffeln), Kräutern und Beeren im ei-
genen Garten. Die Autorin erklärt, 
wie man einen Nutzgarten anlegen 
und bebauen kann. Die Ansprüche 
der einzelnen Kräuter und Gemüse-
arten an Boden, Pflanzabstand und 
Pflege werden ausführlich beschrie-
ben.

„Balkon Ba-
sics“ von Mascha 
Schacht zeigt, 
dass man keinen 
Garten braucht 
um zu säen, zu 
pflanzen und sich 

eine grüne Oase zu schaffen. Zahl-
reiche Fotos geben Anregungen für 
die Bepflanzung von Balkon und 
Terrasse.                         Sabine Kucher

Peter Wohlleben:
Das Seelenleben der 

Tiere
Es ist das zweite Buch des Autors, 

welches es in die Bestsellerlisten 
mehrerer Zeitschriften und Ma-
gazine geschafft hat. Von Beruf  
Förster begegnen ihm in seinem 
Revier die unterschiedlichsten 
Tiere. Ihr Verhalten hat er beob-
achtet und seine Wahrnehmung 
teils mit Ergebnissen der Tier-
forschung abgeglichen. Es ist 
ihm wieder ein gut lesbares und 
lesenswertes Buch gelungen.

Wohlleben setzt sich mit Fra-
gen auseinander, wie: Können 
Tiere denken? Haben sie ein Ge-
dächtnis? Können sie sich freu-
en? Empfinden sie Schmerz? Trauer? 
Freude? Haben Tiere Schuldgefühle? 
Brauchen sie Erziehung? Bilden sie 
Gemeinschaften fürs Leben? Haben 
Tiere ein Bewusstsein, vielleicht so-
gar ein Selbstbewusstsein? Erkennen 
sie ihr Spiegelbild?

Oder sind das alles Zuschreibun-
gen menschlichen Verhaltens? 

Pferden bescheinigt der Autor 
einen ausgeprägten Gerechtigkeits-

teils feindlichen Welt. Jungvögel er-
halten Flugunterricht. Kolkraben 
sind treue Seelen. Füchse wechseln 
ihre Partner. Biber suchen Partner 
fürs´s Leben, und auch die Kinder 
ziehen nicht aus. Beim Rotwild gilt 
das Recht des Stärkeren, die Auf-
zucht der Jungtiere ist Aufgabe der 
Kühe. Der Weißstorch ist eher dem 
Nest treu und steuert es im nächsten 
Jahr wieder an. Und wenn das Weib-
chen des Vorjahres das auch tut, na 
dann – wenn nicht, auch gut. Wel-
cher Autofahrer hatte nicht schon 
mal Besuch von einem (Auto-)Mar-
der. Das ist der, der Proviant im Mo-
torraum bunkert, aber auch Kabel, 
Schläuche, Dämmmaterial zerstört. 
Schüchterne Vögel sind langsamer 
und ruhiger. Dadurch entdecken sie 
Dinge, die den mutigen und flotten 
Vögeln häufig nicht auffallen, z.b. die 
gebunkerten Leckereien des letzten 
Sommers. Oder Eichhörnchen, wir 
können sie im Herbst beim Sammeln 
von Eicheln und Bucheckern beob-
achten. Diese Winterreserve wird 
im Boden vergraben. Eichhörnchen 
machen keinen Winterschlaf, sie 
dösen. Und wenn sie wach werden, 
haben sie Hunger. Dann suchen sie 
fieberhaft nach ihren Vorräten. Ihre 
Vergesslichkeit erschwert ihnen die 
Suche, und das ist fatal für sie und 
ihre Jungen.                  Maria Romberg

Buch-
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Zum Start in die neue Saison empfiehlt die Stadtteilbibliothek
Ratgeber für den Gartenfreund

Das Buch „Das Seelenleben 
der Tiere“ ist eine Spende der 
Verlagsgruppe Random House 
GmbH und in der Stadtteilbib-
liothek Obstallee ausleihbar.
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Gemeinwesenverein
Heerstraße Nord e.V.
Obstallee 22d/e  •  13593 Berlin • Telefon 030 / 363 41 12
gwvbln@aol.com  •  www.gwv-heerstrasse.de

Ansprechpartnerin: Viola Scholz-Thies
Telefon 0178 / 580 75 87

und 030 / 363 41 12
post@familientreff-staaken.de

Soziale Beratung:

Mo und Fr 9.00 bis 13.00 Uhr
Do 14.00 bis 17.00 Uhr
Obstallee 22e, 13593 Berlin
Telefon 030/914 90 889

Mi von 9.00 bis 13.00 Uhr
im FiZ (im gelben Container Ein-
gang gegenüber Maulbeerallee 23)
Terminvereinbarung möglich unter
Mi.: 030 / 364 03 888 oder
Do.: 030 / 914 90 889

Nur für Familien:
Do von 14.00 bis 17.00 Uhr
im Büro Pillnitzer Weg 8
(direkt neben dem Café Pi8)

Dienstag
17.15–18.25 + 19.00 –20.00 Uhr
Gymnastik für Frauen
Pillnitzer Weg 8

jeden 1. und 3. Mittwoch
16.00 bis 18.00 Uhr
„Geschichtstreff“
Obstallee 22d

Donnerstag
10.00 bis 12.00 Uhr
PAULA (Mutter-Kind-Gruppe)
Blasewitzer Ring 27

17.30 bis 19.30 Uhr
jeden 2. und 4. Donnerstag
„Depressionen“ Selbsthilfegruppe
(nur mit tel. Voranmeldung)
Obstallee 22d

18.00 – 19.00 + 19.30 – 20.30 Uhr
Gymnastik für Frauen
Pillnitzer Weg 8

Rentenberatung
Herr Weinert (LVA + BfA)

Telefon 030 / 366 67 23
(16.30 bis 18.00 Uhr)

immer Montag und nur nach
telefonischer Vereinbarung

im Büro Pillnitzer Weg 8

Im
 Familientreff
 Staaken gibt es ein neues

 generationsübergreifendes Projekt, 
nämlich „Zumba mit Kids“. Jeden 
Samstag können Väter und Mütter 
mit Kindern ab zwei Jahren von 14 
bis 15 Uhr im KiK-Jugendcafé in der 
Obstallee 22 G kostenlos aktiv wer-
den.

Angeleitet von der Zumba-Trai-
nerin Simone Schulze kann sich die 
ganze Familie mit viel Spaß bei flot-
ter Musik und Tanzschritten fit ma-
chen für die wärmere Jahreszeit. 

Wer Lust hat, mit Kind und Kegel 
den Bewegungsmix aus Salsa, Mer-
engue bis zu Reggae und HipHop 
auszuprobieren, sollte sich gleich an 
den Familientreff  Staaken wenden-

Zumba mit Kids –
Familientreff
bringt Alt und Jung
in Bewegung

Per Tel.: 363 41 12, mobil 0178/580
75 87, oder per E-Mail: post@fami-
lientreff-staaken.de zu erreichen. 

Der Familientreff Staaken bietet auch Soziale
Beratung in den Sprachen Kurdisch,

Persisch und Dari an
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Obstallee 22c  – 13593 Berlin
Telefon (030) 375 898-0
www.foerdererverein.de

info@foev-hn.de

Wir sind ein geselliges Team von 
Ehrenamtlichen, die mit großer 
Freude, guter Laune, viel Hingabe 
und etlichem Einfallsreichtum für 
Senioren da sind.

Wir ermöglichen Ihnen vergnüg-
liche Stunden und verbringen diese 

gemeinsam mit Ihnen. Daher gibt es 
bei uns auch Verschiedenes zu or-
ganisieren und vorzubereiten – aber 
immer im Teamwork!

Sind Sie neugierig geworden? Ha-
ben Sie Lust mitzumachen? Wir 
freuen uns auf  Sie! 

Wir suchen fröhliche Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter beim Ehrenamt!

Neu:
Männerstammtisch und Sonntagsbrunch

Aktuelle Termine –
Ausflüge 2017*

12.04. Schifffahrt Pfaueninsel
26.04. Tierpark
10.05. Potsdam Sanssouci
24.05. Nikolaiviertel
14.06. Berliner Dom / Alex
28.06. Karls Erlebnishof
12.07. Imchen – Kladow 
26.07. Flughafen Gatow
09.08. Funkturm
23.08. Spreewald
13.09. Berliner Zoo
27.09. Grunewald (-turm)
11.10. Spandauer Forst
25.10. City-Schifffahrt
08.11. DDR-Museum
22.11. Ku´dammspaziergang 
13.12. Weihnachtsmarkt

*Änderungen sind vorbehalten

Wir, die Ehrenamtlichen vom Care 
Express Spandau im Fördererverein, 
haben in der Obstallee 22 c viele 
Angebote für Senioren, um dort in 
gemütlicher Run-
de schöne Stunden 
zu verbringen. Es 
wird gemeinsam 
gesungen, gebas-
telt, gemalt, gera-
ten. Auch viele ver-
schiedene Spiele, 
auch mal ein „Bin-
go-Tag“, gehören 
immer wieder zum 
Zeitvertreib. 

Haben Sie schon 
mal „Wörterwald“ oder „Waldspa-
ziergang“ gespielt? Manchmal „ver-
klönen“ wir auch mal einen Tag. 
Natürlich beginnen unsere unter-
haltsamen Stunden immer mit einem 
gemeinsamen und leckeren Essen. Je 
nach Gruppe gibt es ein ausgiebiges 
Frühstück mit frischen Brötchen, 
selbstgemachter Marmelade oder 

auch mal einem heißen Rührei mit 
Speck. 

In manchen Gruppen gibt es auch 
ein warmes Mittagessen, selbstge-

machte Salate und viele andere „Le-
ckereien“ wie einen Pudding zur 
Nachspeise oder einen heißen Kaf-
fee mit frisch gebackenem Kuchen. 
Wir Ehrenamtliche planen die Grup-
penangebote mit viel guter Laune, 
viel Freude und lauter Ideen und 
sorgen alle gemeinsam für eine ge-
mütliche und anregende Zeit. 

Haben Sie Lust auf  eine schöne Zeit
in angenehmer Atmosphäre

mit liebenswürdigen Menschen?
Alle Angebote des Care Express Spandau, Obstallee 22 c
Montags 09.30 – 12.00 Uhr Männerstammtisch
 13.30 – 16.30 Uhr Gemütliche Spielerunde
Dienstags 10.00 – 14.30 Uhr Küchenschlacht 
Donnerstags 09.00 – 12.30 Uhr Schmausen, schnacken, spielen
 15.00 – 18.00 Uhr Plauderstübchen
1.+ 3. Freitag  10.00 – 13.00 Uhr Schlemmermittag 
2. Sonntag  
im Monat  10.30 – 13.00 Uhr „Klön“-Sonntag

Weitere Informationen und
Preise erfahren Sie bei unserer  
Projektleitung! 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Projektleitung Anika Steinborn
Pillnitzer Weg 21, 13593 Berlin
Tel. 030 / 364 794 25
Mobil: 0159 04 09 14 08 



  14   NEUES AUS DEM STAAKEN CENTER

Umbau der Filiale abgeschlossen
 Mehr Plätze für Beratung in der Berliner Sparkasse

Die Filiale der Berliner Sparkasse 
hat jetzt mehr Raum für die Bera-
tung der Kunden.

Dafür ist der Selbstbedienungsbe-
reich nach dem dreimonatigen Um-
bau etwas kleiner geworden. Gab es 
bis zum Herbst vergangenen Jahres 
nur ein Besprechungszimmer, so 
sind es jetzt seit Weihnachten fünf. 

Filialdirektor Thomas Richter: 
„Damit haben wir mehr Möglich-
keiten für diskrete Beratungsgesprä-
che. Und Diskretion ist ein hohes 
Gut.“ Rat bekommen Kunden in 
allen Fragen rund um Altersvorsor-
ge, Fondssparen, Vermögensanlagen 
oder Immobilienkredite. Zertifizier-
te Beraterinnen und Berater geben 

professionelle Tipps zu sämtlichen 
Geldangelegenheiten. 

Seit 1973 ist die Berliner Sparkas-
se am Standort Obstallee im Staaken 
Center vertreten. Filialdirektor Rich-
ter betont, dass man nicht an Weg-
zug denke: „Mit der Modernisierung 
setzen wir ein deutliches Zeichen. 
Wir fühlen uns hier sehr wohl und 
bleiben hier.“ 

In den vergangenen Jahren ist die 
Nachfrage nach den Dienstleistun-
gen der Berliner Sparkasse im Staa-
ken Center stetig gewachsen.

Die Filiale ist „erste Anlaufstelle“ 
nicht nur für das Gebiet Heerstraße 
sondern auch für Gatow, Kladow 
und bis nach Falkensee. Die Rand-
lagen von Berlin werden in den 
nächsten Jahren, so die Prognose der 
Berliner Sparkasse, noch mehr an 
Bedeutung gewinnen.   Paul F. Duwe

Bekannte Gesichter im Staaken Center
Anika Mielchen sorgt für gutes Hören

Seit zweieinhalb Jahren leitet die 
Hörgeräteakustik-Meisterin Anika
Mielchen das Fachgeschäft von
Geers im Staaken Center. Bei ihr 
geht es um „Gutes Hören“, eine Fä-
higkeit, die von enormer Bedeutung 
ist. Beim Älterwerden lässt nicht nur 
die Sehkraft nach. Auch das Hören 
wird schwieriger. Modernste Akus-
tiktechnik lindert solche Probleme. 

Frau Mielchen ist im Staaken Cen-
ter erste Ansprechpartnerin bei Fra-
gen rund um das Hören. Das Hand-
werk der Hörgeräteakustik hat sie in 
einem Betrieb in der Fasanenstraße 
in der Nähe vom Kurfürstendamm 
gelernt. Zur Berufsschule musste 
sie öfter nach Lübeck fahren, denn 
die Ausbildung ist schon sehr spezi-
ell. 2001 erhielt die Spandauerin den 
Meisterbrief. Und dann ergab sich 
2014 die Gelegenheit, die Geschäfts-
leitung bei Geers im Staaken Center 
zu übernehmen.

An der Obstallee fühlt sich die 
46-Jährige ausgesprochen wohl. 
„Hier gibt es sehr nette Kundschaft. 
Und vor allem, die Menschen haben 
einen besonderen Humor“, erzählt 
Frau Mielchen, die auch eine Aus-
zubildende betreut. In ihrem Fach-
geschäft bietet sie einen kostenlosen 
Hörtest an, der etwa 15 Minuten dau-

ert. Die Erstberatung erfordert etwa 
eine Stunde. Wer sein Gehör prüfen 
lassen möchte, sollte sich vorher an-
melden (Telefon 36 40 34 08) und 
einen Termin absprechen. Natür-
lich berät die Fachfrau anschließend 
auch bei der Wahl des geeigneten 
Hörgerätes. 

Paul F. Duwe



Kuba, eine Insel in der Ka-
ribik, ist seit Jahren ein 
begehrtes Reiseziel der 
Kanadier und zuneh-

mend auch der Europäer. Seit Sep-
tember 2016 können auch US-Ame-
rikaner Kuba besuchen. Wegen eines 
seit Jahrzehnten bestehenden Em-
bargos war das bisher nicht möglich. 
Von Florida aus z.B. ist es ein „Kat-
zensprung“. Ein amerikanisches 
Paar erzählte mir im Oktober: Wir 
wollten so schnell wie möglich Kuba 
besuchen, bevor die vielen Europä-
er kommen. Nun ja, die sind bereits 
da. Es ist also ziemlich voll auf  der 
Insel, besonders aber in den reinen 
Urlaubsorten, in denen man vom 
Leben auf  der Insel nicht viel mit-
bekommt. Ich bin gemeinsam mit ei-
ner Freundin selbst organisiert über 
die Insel gereist. Wir haben in Pri-
vatunterkünften gewohnt und sind 
mit Linienbussen von einer Stadt 

in die nächste gefahren. Insgesamt 
hatten wir 3 Wochen Zeit. Kuba ist 
ein Dritte-Welt-Land mit schlechter 
Infrastruktur. Die Häuser verfallen, 

weil kein Geld zum Erhalt vorhan-
den ist, außer in der historischen 
Altstadt der Hauptstadt Havanna, 
in der saniert und aufgebaut wird. 

Die Straßen sind in 
einem schlechten 
Zustand. Die Land-
wirtschaft sogar in 
einem erbärmli-
chen, denn sie kann 
die Bevölkerung 
nicht ernähren. Der 
größte Teil der Le-
bensmittel (und 
der notwendigen 
Waren überhaupt) 
muss eingeführt 
werden. Die Kuba-
ner brauchen viel 

Zeit, den Alltag zu organisieren. An 
den Bushaltestellen warten sie lange 
und nutzen jede Möglichkeit von A 
nach B zu kommen. Dazu gehören 
auch Pferdekarren und LKWs. Al-
les, was irgendwie bewegt werden 
kann, wird genutzt. Neue Fahrzeuge 
sieht man sehr selten, es sind eher 
alte, mehr oder weniger verrostete 
Fortbewegungsmittel. Und da sind 
die Kubaner erfinderisch und kre-
ativ. Und es gibt die alten, liebevoll 
gepflegten amerikanischen Schlitten 
aus den 50er / 60er Jahren, der Zeit 
vor dem Embargo. Mit diesen Au-
tos werden Touristen für viel Geld 
durch Havanna kutschiert. 

Was mich am meisten beeindruckt 
hat, die Kubaner kennen keine Pro-
bleme, sondern für alles gibt es eine 
Lösung. Wenn die erste Möglichkeit 
nicht funktioniert, gibt es eine zweite 
oder dritte. Irgendwas geht immer. 
Von dieser Mentalität könnten wir 
uns glatt was abschauen. 

Und nicht nur abends gibt‘s Mu-
sik. An vielen Orten drinnen und 
draußen finden sich Musiker zusam-
men und spielen karibische Musik, 
und andere tanzen dazu. Da ist dann 
eine große Kraft und Freude spür-
bar.                                Maria Romberg

Bildunterschriften:

oben: Schulbeginn 

links oben: Typisch Havanna

links unten:Linienbus

rechts unten: Marmorskulptur im Hotel
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Klang Holz e.V. 
Musikinstrumente 
bauen und spielen 
In der Zitadelle Spandau 

werden Musikinstrumente ent-
wickelt, gebaut und repariert. 
Kinder und Erwachsene können 
hier unter Anleitung ein eigenes 

Instrument gestalten, ihre Ideen 
ausprobieren. Die verschiede-
nen Musikgruppen laden zum 
Mitmachen ein. Es gibt auch An-
fängergruppen oder man nutzt 
ein offenes Angebot, einfach 
mal ausprobieren. Schulklassen 
können an Wandertagen z.B. 
passend zu ihrem Unterricht 

Instrumente selber bauen und 
Musik machen. Da wird gesägt, 
gefeilt, gebohrt und geschliffen 
und gemeinsam auf Trommeln 
gespielt. Und Konzerte, Ausstel-
lungen und Vorträge kann man 
dort besuchen. Hingehen und 
staunen, was möglich ist!

Infos: Telefon 35 40 62 20
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Kulturzentrum Staaken
Programm April bis Juni 2017:

Dienstags 9.45 – 10.45 Uhr + 
10.45 – 11.45 Uhr
Trampolin-Gymnastik
Bewegung, Spaß und Gesund-
heit stehen im Vordergrund

PC-Kurse für Anfänger/ 
Fortgeschrittene Informatio-
nen im Kulturzentrum Staaken

2.4.2017, 17.00 Uhr: 
Chor-Konzert der Klingen-
den Brücke e.V.

6.4. + 14.6.2017, 10.00 – 
11.00 Uhr
Kinderdisco
für alle Kids ab 1 Jahr

Mietertreffen im Pi8
Die Interessenvertretung für Mieter der Hausverwaltung 
Hachmann ist auch in diesem Jahr weiterhin aktiv. An je-
dem dritten Montag im Monat finden in der Zeit von 16.00 
bis 18.30 Uhr im Café Pi8 am Pillnitzer Weg 8 Treffen statt, 
bei denen Informationen ausgetauscht, Probleme bespro-
chen und Hilfen angeboten werden.
Die nächsten Termine sind am 20. März, 24. April und 
15. Mai 2017. Ansprechpartnerin ist Sieghild Brune unter 
Telefon 767 49 901, mobil 0176 / 87 82 50 04, oder unter 
E-Mail sieghild_brune@gmx.de.

Neue Initiative am Start
Inzwischen gibt es eine zweite Mieterinitiative aus der 
Hausverwaltung Hachmann.
Sie trifft sich ebenfalls im Pi8. Die nächsten Versammlun-
gen sind für den 21. März, 18. April und 23. Mai 2017 
jeweils in der Zeit von 17 bis 18 Uhr geplant.
Sprecherinnen und Sprecher dieser Initiative sind Tanja Ho-
fer, Christiane Wegener, Klaus-Peter Hartwich und Christian 
Haß.
Ansprechpartner bei Anfragen ist Christian Haß, mobil 
0179 / 974 95 82, E-Mail: Hass.Spandau@web.de.

8.4. + 6.5.2017 ab 15.30 Uhr
Bunter Nachmittag
Musikquiz zum Raten und 
Mitsingen mit Kalle Hanschke, 
dazu Kaffee und Kuchen

8.4.2017 ab 19.00 Uhr

 Classic
 Rock’n‘Roll
 und Rockabilly
 von

„Wayne Stardays Trailor Kings“
Band und DJ

22.4.2017 ab 19.00 Uhr
Jazz Company Berlin
in garantiert vollem Big Band 
Sound

29.4.2017 ab 19.00 Uhr
Chor-Konzert Robert-
Schumann-Chor

13.5.2017 
Kubanisch-karibische 
Rhythmen mit Eduardo Vil-
legas & Ay Caramba e.V.

17.5.2017 um 10.00 Uhr
Kasperltheater Zipfelmütz 
„Kaspers Abenteuer am See“

10.6.2017 ab 19.00 Uhr
Spanische Nacht mit Paella, 
Tapas + Azabache Flamenco“ 

Für weitere Informationen + 
Details stehen wir gerne zur 
Verfügung: Tel. 36 43 51 43 
oder E-Mail: info@kultur-
zentrum-staaken.de


