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Auch in diesem Jahr engagieren 
sich für das Stadtteilfest wieder viele 
aus der Nachbarschaft, aus Vereinen 
von Trägern und Einrichtungen, 
Kitas, Schulen, Stadtteilbibliothek, 
Jugendzentren STEIG und KiK, 
Kirchengemeinde, Medienkompe-
tenzzentrum, Staaken Center, Poli-
zei, Kiosk-Frauentreff, ALBA e.V., 
Chance usw. sowie die Wohnungsge-
sellschaften Gewobag und ADO Im-
mobilien Management. Auch neue 
Gäste wie die Freiwillige Feuerwehr 
Staaken und Jugendfeuerwehr mit 
Löschfahrzeug, Sportvereine und 
Spandauer Initiativen haben sich an-
gemeldet. Die Fußball-WM wird mit 
Torwandschießen und Public Vie-
wing einbezogen. Alle gemeinsam 
gestalten ein buntes Programm! 

Mit dem Stadtteilfest 2018 feiern 
wir auch 40 Jahre Gemeinwesen-

zentrum Heerstraße Nord – GWZ! 
Viele wissen nicht, dass die Gebäu-
de mitten im Stadtteil, in denen sie 
so Wichtiges finden wie Ärzte und 
Beratung, seit 40 Jahren diesen Na-
men tragen und wer dazu gehört: 
Ärztehaus, Evangelische Gemeinde 
zu Staaken, Fördererverein Heer-
straße Nord und Gemeinwesenver-
ein Heerstraße Nord. Im Geburts-
tagsjahr gibt es Veranstaltungen, 
bei denen einiges über die Partner 
und ihre Arbeit zu erfahren ist und 
beim Stadtteilfest sogar ein Quiz mit 
schönen Preisen.  

Zum Festauftakt um 14 Uhr 
trommeln unsere „Morgensterne“ 
auf dem Weg zur großer Bühne am 
KiK alle zusammen. Dort wird Be-
zirksstadtrat Bewig zum Grußwort 
erwartet und dann heißt es: „Bühne 
frei“ für viele Talente aus dem Stadt-

teil und darüber hinaus. Außer der 
Christian-Morgenstern-Grundschu-
le wirken auch die Grundschulen am 
Birkenhain und am Amalienhof mit. 
Weitere Chöre und Gruppen kom-
men z.B. aus dem Kulturzentrum 
oder von Mrs. Sporty sowie „Musik 
im Stadtteil“ mit der Musikschule 
Spandau. Dank großem ehrenamt-
lichem Einsatz können wir uns auf 
ein schönes Fest freuen, das die Viel-
falt unserer Großsiedlung und unser 
Motto „STAAKENGAGIERT!“ 
widerspiegelt.

Veranstalter des über Soziale Stadt 
geförderten Festes ist der Gemein-
wesenverein Heerstraße Nord e.V. 
mit Unterstützung durch die Stadt-
teilkonferenz und das Staaken Cen-
ter.

Kontakttelefon für das Stadtteil-
fest: Telefon 0178 580 7558

Stadtteilfest Heerstraße Nord!  
40. Geburtstag Gemeinwesenzentrum!
Freitag, 22. Juni 2018, 14 bis 18 Uhr am GWZ Obstallee
Alle Nachbarn und alle Interessierten sind herzlich eingeladen!
Großes Stadtteilfest für die ganze Familie mit Musik, Spiel, Sport und Tanz, 
Attraktives, Kreatives, Köstliches
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           Ente mit Flecken
                   Deutschland belegt auf der Europäischen Müllrangliste – einer besonderen Art von Cham-
                pions League – mit 628 kg Siedlungsabfall pro Kopf den vierten Platz. Allen Appellen zur Müll-
              vermeidung zum Trotz: Obwohl Deutschland wohl Europameister im Mülltrennen ist und jeder
neue Nachbar um des Hausfriedens Willen gewarnt sein sollte, bloß nicht die Mülltonnen zu verwechseln, 
hat das Müllaufkommen deutlich zugenommen. Initiiert von der Klimawerkstatt Spandau machten sich 
Ende April einige Unermüdliche auf, den Müll in unserer Siedlung knallbunt zu besprühen. Ein Müll-Event: 
„Übers Geißeln zum Recyceln“, oder ähnlich. Ob es hilft? Ich habe da so meine Zweifel: Wir Enten sind 
nicht unbefleckt, manch graugrüner Fleck geht auf uns zurück – immerhin deutlich kleiner und in der 
Ausdünstung angenehmer als die Hinterlassenschaft von Hunden. Im Vergleich macht Nachbar Mensch 
vielleicht seltener ins Umfeld, gefährdet jedoch durch seine mit Fleiß betriebene Müllproduktion die 
Lebensgrundlagen für uns alle weltweit. Da könnten Enten und Hunde noch lange kacken und doch nie 
dagegen anstinken.                                                                                                                               C.D.

„Können wir nicht mal wieder ein 
Straßenfußball-Turnier machen?“ 
fragte Orhan, ein junger Mann aus 
Staaken, beim wöchentlichen Ple-
num im „Jungsprojekt“ vom Staak-
kato Kinder und Jugend e.V. „Klar!“ 
antwortet ihm Tom Liebelt vom Ge-
meinwesenverein Heerstraße Nord 
e.V., der auch an dem Plenum teil-
nahm. Zwei Wochen später gab es 
ein erstes Vorbereitungstreffen mit 
weiteren interessierten Jugendlichen. 
Es sollte noch vor dem Ramadan und 
an einem Sonnabend stattfinden. So-
mit blieb nur der 12. Mai – und nur 
3 Tage zur Vorbereitung. Marcel, ein 
anderer junger Mann aus dem Stadt-
teil, erzählt, wie er die Vorbereitung 
erlebt hat:

„Durch meinen Freund Orhan 
bin ich zur Vorbereitung des Spiels 
gekommen. Er hat mir erzählt, dass 
sie ein Turnier auf  dem „Roten“ pla-
nen, der Bolzplatz hinter dem Bla-
sewitzer Ring bei der GEWOBAG. 
Dann hörte ich, dass sie sich im 
Stadtteilzentrum zur Vorbereitung 
treffen. Da habe ich mir gedacht, 
da komm ich einfach mal mit. Ich 
hab viel gelernt, wie man ein eigenes 
Turnier organisiert. Ich wusste nicht, 
dass man fertige Spielpläne im In-
ternet einfach ausdrucken kann. Das 
Plakat zu erstellen auf  A3 war cool. 
Wir hatten uns für 2 Altersgruppen 
entschieden: einmal bis 13 Jahre 
und ab 14 Jahre. Insgesamt gab es 9 
Mannschaften. Als Preise hatten wir 
Arcaden-Gutscheine im Wert von 

Staakener Straßenfußball
FC Rote und FC Rote 3.0 gewinnen Turnier

50,- € für die beiden Gewinnermann-
schaften. Außerdem wurden die Na-
men der Teams in den Wanderpo-
kal graviert, der seit 2016 im Kiez 
„umherwandert“. Für alle anderen 
hatten wir kleine Naschtüten zusam-
mengestellt. So musste niemand mit 
leeren Händen nach Hause gehen. 
„Moha“ Zaidi war der Schiedsrich-
ter und hatte Autogrammkarten von 
Jérôme Boateng für die Gewinner 
organisiert. Das Staakkato-Team hat-
te Wasser und Obst besorgt und uns 
finanziell unterstützt.

Am meisten hat mir Spaß gemacht, 
die Spielpläne zu erstellen, selbst in 
einer Mannschaft mitzuspielen (und 
zu gewinnen!) und zu sehen, wie die 
anderen Kiddies und Heranwachsen-
den Spaß hatten beim Spielen.

Wir wurden von mehreren Eltern 
angesprochen, ob wir nicht öfter sol-
che Turniere anbieten können, da-
mit ihre Kinder sich mehr bewegen 
und keinen Blödsinn machen in ihrer 
Freizeit.

Wir sind gerne bereit dazu. Am 
liebsten möchten wir aber mal ein 
großes Fußballspiel auf  einem gro-
ßen Großfeld organisieren. Dazu ha-
ben wir eine Gruppe gegründet. Sie 
heißt „11 vs. 11 Großfeld CSO“.“

Tom Liebelt + Marcel Lorenz

Die Gewinner FC Rote 3.0 und FC Rote                                           Foto: Mohamed Zaidi

Aktuelle Neuigkeiten
aus dem Stadtteil
finden Sie unter

staaken.info
Das Stadtteilportal
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„Märchen sind doch nix mehr für 
uns“ scheinen die betont gelang-
weilten Mienen einiger „großen“ 
Mädchen im Saal auszudrücken 
noch vor Beginn der Aufführung 
des Theaterstücks an der Christi-
an-Morgenstern-Grundschule. Aber 
wenig später konnte man aus den 
Augenwinkeln beobachten, dass der 
quietschfidele und ganz eigene Mär-
chen-Mix auch ihnen – wie allen an-
deren auf  und vor der Bühne – viel 
Spaß bereitet hat.

Ein gutes Rezept, das der bühnen-
erfahrene Erzieher Oliver Schindler 
zusammen mit seinen Theaterkids 
für das Stück entwickelte, mit dem 
die Gruppe auch in diesem Jahr bei 
den Grundschultheatertagen Span-
daus starten möchte: Man teile zwei 
bekannte Grimm‘sche Märchen in 
gleichviele Szenen, mische diese 
tüchtig durcheinander und würze sie 
mit einer kräftigen Portion Witz, di-
rekt aus dem Alltag der Kinder.

Herausgekommen ist eine rasan-
te Geschichte mit Rotkäppchen und 
Schneewittchen, die sich als Kon-
kurrentinnen auch gerne als Schnee-
matschchen bzw. Rotschläppchen 

Eine schöne Idee, die Gelegen-
heit zu nutzen und am europaweiten 
Nachbarschaftstag im Fastenmonat 
Ramadan eine Einladung auszu-
sprechen an alle Nachbarn jedwe-
der Herkunft, Kultur und Religion 
zum gemeinsamen abendlichen Fas-
tenbrechen, das bei sommerlichen 
Temperaturen auf  die grüne Wie-
se verlegt wurde, gleich neben dem 
Stadtteilzentrum an der Obstallee.

Viele haben zum Gelingen bei-
getragen. Als Ideengeberin und 
Organisatorin, Seyda, die als Bun-
desfreiwilligendienstlerin den Ge-
meinwesenverein im Bereich des 
„Interkulturellen Treffs“ unterstützt, 
die jungen Männer und Frauen von 
JuMi-Lotsen und Staakkato-Jugend-
treffs wie auch zahlreiche Menschen 
aus der Nachbarschaft, die hilfreich 
waren beim Auf- und Abbau, beim 

„dissen“. Mit einer bösen Königin, 
deren eitel tanzender Zauberspiegel 
verkündet, dass sie erst nach den bei-
den Mädchen den dritten Rang im 
Beautycontest belegt und deshalb 
auch gleich beide beseitigen will. 

„Bespaßen“ der Kinder und so man-
che Köstlichkeiten mitbrachten für 
das Büfett des Nachbarschaftsfestes.

Viele sind gekommen, viel mehr 
als geplant und erhofft, daher muss-
te ständig mit weiteren Tischen, 
Bänken und Stühlen aus dem Stadt-
teilzentrum angebaut werden. Und 
doch  musste niemand hungern oder 
dursten. 

Alle, die unter der momentanen 
Hitze leiden, können gut mitfühlen, 
welche Kraft und innere Stabilität 
die Muslime aufbringen, die in die-
sen Tagen den strengen Fastenregeln 
folgen. Umso schöner, wenn dann 
in großer Runde, noch dazu unter 
freiem Himmel und im Grünen, die 
letzten Warteminuten bis zum Fas-
tenbrechen schneller vergehen.

Punkt 21.16 Uhr war es dann so-
weit, und mit vielen Köstlichkeiten 

Um Schneewittchen soll sich der 
Jäger kümmern und als Beweis je-
doch nicht deren Herz, sondern ihr 
pinkfarbenes Smartphone mitbrin-
gen. „Nichts ist schlimmer, als ei-
nem Mädchen das Smartphone weg-
zunehmen“, meint er und lässt dies 
dann auch bleiben.

vom Grill, mit mannigfaltigen war-
men und kalten Speisen, mit küh-
lenden Getränken und Tees und mit 
vielen Gesprächen an den langen Ti-
schen konnten alle das gemeinsame 
abendliche Fastenbrechen genießen.

Vergnügliches Verwirrspiel auf  der Bühne
Präsentiert vom Theaterprojekt der „Morgenstern“

Mittendrin und im Grünen
Fastenbrechen am Tag der Nachbarn

Auch der Wolf  versagt als Böse-
wicht und die Königin muss in Ge-
stalt der Großmutter nun versuchen, 
Rotkäppchen mit dem Giftapfel zu 
erledigen. Was wiederum der Jäger 
ungewollt vereitelt, indem er herz-
haft in den Apfel beißt.

Ein fetziges Happy End zum 
Schluss: Der grandios „rappende“ 
Märchenprinz trifft bei den 7 Zwer-
gen aus allen Kontinenten, die in 
Tag- und Nachtschichten bei Bur-
ger King schuften endlich die Wahl 
seines Herzens und führt, statt einer 
der beiden Schönheiten, lieber ei-
nen der Zwerge, den Klügsten, zum 
Traualtar.

Am Ende gab es zu Recht viel Ap-
plaus für das vergnügliche Verwirr-
spiel Rotkäppchen und die sieben 
Zwerge, von Kindern der 4a und 6c 
der Christian-Morgenstern-Grund-
schule. Regie führten Oliver Schind-
ler (Erzieher) und Yakub Nowak von 
der Schulstation.

Wie man sieht, trägt die langjährig 
geförderte Theaterarbeit mit dem 
GRIPS-Theater weiterhin Früchte 
an der Schule.

Thomas Streicher
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Kaum zu glauben: Die Quartiersmanagerin
Cornelia Dittmar geht in den Ruhestand

Nach dreizehn Jahren intensi-
ver Arbeit als Quartiersmanage-
rin gehst Du in den Ruhestand. 
Ich kann mir vorstellen, dass ne-
ben der Vorfreude auf  eine neue 
Lebensgestaltung der Abschied 
nicht leichtfällt. Was wirst Du be-
sonders vermissen?

Nicht einfach, in wenige Worte 
zu fassen. Arbeit als Quartiersma-
nagerin ist so vielfältig durch die 
Zusammenarbeit mit Bürger*innen, 
vernetzt mit Mitarbeiter*innen aus 
Einrichtungen, Verwaltungen, Poli-
zei, externen Expert*innen, im Kon-
takt mit Wohnungsgesellschaften, 
Politiker*innen, Medien usw., viele 
Facetten und Herausforderungen, 
davon werde ich einiges vermissen 
und natürlich auch mein tolles Team. 

Welche Projekte, die Du mit 
dem Team und mit Unterstüt-
zung des Quartiersrats angescho-
ben hast, lagen Dir besonders am 
Herzen? 

Ich könnte leicht 30 Projekte und 
mindestens genauso viele Personen 
aufzählen, die sich für kleine und 
große tolle Projekte engagiert haben. 
Hier im Quartier wachsen 3 von 4 
Kindern in Armut auf, Projekte zur 
Verbesserung der Bildungschancen 
sind uns deshalb besonders wich-
tig, z.B. mit dem GRIPS-Theater an 
der Christian-Morgenstern-Grund-
schule. Theaterpädagogik im Regel-
unterricht eröffnet Kindern egal 
welcher Herkunft unabhängig von 
Sprache vielfältige Ausdrucksmög-
lichkeiten, um ihre Geschichten zu 
erzählen. Zusätzlich wurden Lehr-
kräfte in ihrem schwierigen Job un-
terstützt. Über Herausforderungen, 
vor denen Schule steht, habe ich als 
Quartiersmanagerin einiges gelernt. 
Öffentlich wird gern betont, dass die 
schwierigsten Kieze die besten Schu-
len brauchen. Das Bonusprogramm 
ist ein richtiger Schritt, aber die bes-
ten Lehrer*innen kann man damit 
nicht einfangen. Weitere besondere 
Projekte sind Bewegungsförderung 
mit „ALBA macht Schule im Kiez“, 
die „Rhythmen der Heerstraße“ mit 

der Musikschule Spandau, 
„Staaken liest“ mit der Stadt-
teilbibliothek. Hervorheben 
möchte ich auch das „Jungs- 
und Mädchenprojekt“ von 
Staakkato Kinder und Ju-
gend e.V. (siehe Bericht im 
letzten Treffpunkt). Allen 
Schwierigkeiten zum Trotz 
werden hier jene, die sonst 
eher anecken, mit ihren Stär-
ken und Fähigkeiten gesehen, 
bekommen Chancen, sich in 
ihrer Lebenswelt konstruk-
tiv einzubringen. Auch ei-
nes der jüngst vom Quar-
tiersrat beschlossenen Pro-
jekte ist auf  Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen 
ausgerichtet. Gegen die Bil-
dungsbenachteiligung gilt es, 
so früh wie möglich Familien 
und Kinder zu unterstützen. 
Quartiersmanagement, Bildungsnetz 
Heerstraße und Jugendamt Spandau 
haben das „Pilotprojekt Kita-Sozi-
alarbeit“ auf  den Weg gebracht, das 
hoffentlich nach Auslaufen der Sozi-
ale Stadt Förderung weiterfinanziert 
wird. Nachbarschaftliches Mitein-
ander braucht Orte und Anlässe für 
Begegnung und Austausch. Wichtig 
sind daher auch bauliche Projekte, 
die die soziale Infrastruktur aufwer-
ten und die Neugestaltung von Schul-
höfen, von Spiel- und Sportplätzen, 
Grünanlagen oder die Umwandlung 
eines leerstehenden Supermarktes in 
ein Kulturzentrum, das Stadtteilcafé 
Pi8 im Gemeindehaus, der „Lesegar-
ten“ der Stadtteilbibliothek, ein Ge-
meinschaftsgarten oder ein Eltern-
treff  an der Kita usw.

Ohne die vielen ehrenamtlich 
Engagierten wäre all das allerdings 
nicht möglich: bestes Beispiel unser 
beliebtes Stadtteilfest, das dieses Jahr 
auch 40 Jahre Gemeinwesenzentrum 
feiert und für mich ein bisschen Ab-
schiedsfest wird.

Nicht zuletzt sind für mich unsere 
Stadtteilzeitung Treffpunkt und das 
Stadtteilportal staaken.info wichtige 
Grundlagen für mehr demokratische 
Teilhabe.

Was gehört für Dich unbedingt 
dazu, dass Bewohner*innen den 
Stadtteil als den ihren begreifen 
und sich mit ihm identifizieren? 

Grundsätzlich erstmal eine leist-
bare Miete und eine gewisse Sicher-
heit, dass das absehbar so bleibt. 
Da hat natürlich die Privatisierung 
der landeseigenen Wohnungsbe-
stände viel Schaden angerichtet, die 
Angst vor Verdrängung ist nun auch 
in Heerstraße Nord angekommen. 
Wenn Menschen mit wenig Geld 
nicht einmal mehr in den im sozialen 
Wohnungsbau errichteten Großsied-
lungen am Stadtrand eine Wohnung 
finden, dann läuft gesellschaftlich et-
was ganz falsch. Wasser, Luft, Boden 
sind nun mal nicht vermehrbar und 
dürfen nicht dem freien Markt über-
lassen werden. Es gehört schon ein 
Mindestmaß an sozialer Sicherheit 
dazu, sich konstruktiv einzubringen 
und dabei mit Achtung und Offen-
heit auf  Menschen mit anderer Spra-
che und kulturellem Hintergrund als 
neuen Nachbarn zuzugehen. Noch 
dazu in Zeiten, in denen Kreuz 
und Heimat wieder zur Ausgren-
zung politisch missbraucht werden. 
Großsiedlungen leisten einen oft 
verkannten wichtigen Beitrag zu In-
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tegration. Ich bin immer wieder sehr 
angetan, welche Hilfsbereitschaft 
und Solidarität mit relativ geringer 
Unterstützung möglich ist. Wichtige 
Grundlagen für Identifikation sind 
Möglichkeiten, sich einzubringen, 
Möglichkeiten für direkte Beteiligung 
an Entwicklungen und Entscheidun-
gen vor Ort. Eine Information über 
Beschlüsse, die in Senat oder Bezirk 
bereits gefallen sind, ist zu wenig. Ich 
denke, da haben wir durch das Quar-
tiersmanagement eine Menge in Be-
wegung gebracht und da muss noch 
mehr passieren. 

Was sollte aus Deiner Sicht er-
halten bleiben und was kann da-
für getan werden? 

Hier im Stadtteil gibt es ganz un-
abhängig von der jeweiligen Finan-
zierung vieles, was unbedingt er-
halten und gesichert werden sollte, 
beispielsweise soziale Treffpunkte 
wie Stadtteil- und Gemeinwesenzen-
trum, Kinder- und Jugendeinrich-
tungen, Medienkompetenzzentrum, 
Familienzentren, „Jungs- und Mäd-
chenprojekt“, Haus am Cosmarweg 

mit Naturerfahrungsraum, Frau-
entreff, Kulturzentrum, Café Pi8, 
Kita-Sozialarbeit, Stadtteilzeitung, 
Stadtteilportal usw. Ohne zusätzliche 
Finanzmittel und Personaleinsatz 
können aus meiner Sicht Erfolge in 
benachteiligten Gebieten langfristig 
nicht gesichert werden.

Welche Deiner Eigenschaften 
waren für die Arbeit besonders 
hilfreich?

Meine Kolleg*innen sagen: stra-
tegisches Denken, Konfliktfähigkeit 
und dass ich gut Texte verfassen 
kann. Für mich gehört auch dazu, 
dass ich die Arbeit mit Herz und 
Verstand, mit viel Zuneigung zu den 
Menschen vor Ort und mit Spaß ge-
macht habe, auch wenn es eine Ar-
beit ist, die wächst, je mehr man sich 
für soziale Gerechtigkeit und besse-
re Chancen einsetzt. Ich lasse mich 
nicht so schnell einschüchtern, eini-
ge (wenige) in Politik und Verwal-
tung werden sich daher über meinen 
„Ruhestand“ freuen: Denen rufe ich 
ein fröhliches: „Freut euch nicht zu 
früh!“ zu.

Ich (und wahrscheinlich auch 
viele andere) fände es schön, 
wenn Du dem Stadtteil in ir-
gendeiner Weise erhalten bleiben 
könntest. Hast Du da schon eine 
Idee?    

Naja, der Stadtteilredaktion habe 
ich ja schon fast zugesagt. Mög-
lichkeiten bieten sich mir auch im 
Bildungsnetz Heerstraße wie im 
Gemeinwesenzentrum, dessen inter-
disziplinären Ansatz ich seit meinem 
Soziologiestudium in den 1970er 
Jahren an der FU Berlin kenne und 
schätze. Die Gründer*innen hatten 
einen politischen Anspruch und ha-
ben sich als sog. 68er kritisch in ge-
sellschaftliche Debatten eingemischt 
und wichtige Projekte wie Kranken-
wohnung, Sozialstation, Stadtteilzen-
trum auf  den Weg gebracht. Davon 
darf  man sich wieder mehr wün-
schen. Natürlich gibt es auch noch 
ganz andere Ideen. Ich bin selbst ge-
spannt. 

Herzlichen Dank für das Ge-
spräch.                         Brigitte Stenner

Die Erziehungswissenschaftlerin 
und Linguistin Nakissa Imani Zabet 
(Mitte) und der Geograph Christian 
Porst (rechts) haben als Doppelspit-
ze die Leitung des Quartiersmanage-
ments Heerstraße übernommen. 
Beide sind langjährig dabei, gut 
bekannt und gut vernetzt. Als wei-
tere Unterstützung für das Team 
wechselt die Sozialpädagogin Viola 
Scholz-Thies (links) zum Quartiers-
management. Sie ist seit vielen Jah-
ren in unterschiedlichen Positionen 
beim Gemeinwesenverein aktiv, zu-
letzt als Leiterin des Familientreffs 
Staaken. Die Auftraggeberin, Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen, und das Stadtentwick-
lungsamt Spandau haben dem Vor-
schlag des Gebietsbeauftragten, Ge-
meinwesenverein Heerstraße Nord, 
zugestimmt. Die Kontinuität bleibt 
so erhalten, was bei den hohen An-
forderungen an das QM Team ein 
großer Vorteil ist. Nach den Som-
merferien plant das Quartiersma-

Quartiersmanagement Heerstraße mit neuer Leitung

nagement Heerstraße Aktionstage 
für Beteiligung. Das Team freut sich 
auf  Bewohner*innen, die sich im 
Quartiersrat, in der Aktionsfonds-
jury oder auf  andere ehrenamtliche 

Weise im Stadtteil engagieren möch-
ten. Im Herbst beginnen dann auch 
schon wieder Abstimmungen für die 
Aktualisierung des Handlungs- und 
Entwicklungskonzeptes (IHEK). 
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Kita-Sozialarbeit
Im Rahmen des Pilotprojekts 

Kita-Sozialarbeit werden seit 2016 
vier Kitas bei der Förderung von 
Kindern und besonders bei der El-
ternarbeit unterstützt. Das Projekt 
mit dem Träger Evangelischer Kir-
chenkreis Spandau kooperiert eng 
mit dem Jugendamt und hat mit 
wissenschaftlicher Begleitung und 
Evaluation wichtige Etappen auf  
dem Weg vom Pilotprojekt zur Ver-
stetigung bewältigt. Die ohne zusätz-
liche Sozialarbeiter*innen nicht zu 
leistenden Angebote: u. a. vielfälti-
ge gemeinsame Aktionen für Eltern 
und Kinder, Veranstaltungen, Bera-
tungen und Thementage für Mütter 
und Väter, Schulungs- und Qualifi-
zierungsangebote und Fachtage für 
Erzieher*innen sind wirksam und 
haben Chancen zur dauerhaften Eta-
blierung. Bis dahin hat der Quartiers-
rat die für die Jahre 2019 und 2020 
notwendigen Mittel zur Fortsetzung 
an den vier beteiligten Kitas im 
Quartier beschlossen.

Musik im Stadtteil
Seit 2013 sind im Rahmen von 

Musik im Stadtteil schon vielfache 

Strukturen der Zusammenarbeit von 
Kitas, Schulen und Freizeiteinrich-
tungen mit der Musikschule Spandau 
aufgebaut worden. Dieses durch die 
„aufsuchende“ Arbeit der Musik-
schule Spandau – mit Rhythmen 
bzw. Klängen der Heerstraße oder 
den Revuen von Let’s get loud – ge-
schaffene Netzwerk soll durch eine 
Kombination aus eigenen Ressour-
cen der Musikschule mit Fördermit-
teln weiter gefestigt werden.

Beteiligung von Kinder
und Jugendlichen

In einem neuen großen Projekt 
der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen will Staakkato Kinder 
und Jugend e.V. als Träger vorerst in 
den nächsten drei Jahren mit unter-
schiedlichen Methoden stabile Struk-
turen der Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen bei den Entwick-
lungen im Quartier aus- und aufbau-
en. Das Projekt ist angedockt an das 
kommunale Jugendzentrum STEIG 
mit dem Medienkompetenzzentrum 
CIA von Staakkato e.V. und wird 
zunächst die Situation von Kindern 
und Jugendlichen vor Ort, die sich 
nicht zuletzt durch viele Zuzüge ver-

ändert hat, näher analysieren. Eine 
gute Grundlage bilden Erfahrungen 
aus dem über das QM geförder-
ten Staakkato-Projekt „Geschlech-
terdifferenzierte Jugendarbeit“, in 
dem bereits die Heranführung von 
Kindern und Jugendlichen an eine 
weitgehend eigenständige Planung 
und Umsetzung ihrer Ideen prakti-
ziert wird. Eine gute Plattform auch 
für die Beteiligung bei den Planun-
gen für den Neubau Jugendzentrum 
STEIG auf  dem Schulparkplatz im 
Baufonds oder bei den im Stadtum-
bau geplanten Maßnahmen im Woh-
numfeld (z.B. Jonny-K.-Aktivpark).

Aufwerung für den
Kik-Kinderclub

Der kommunale KiK-Kinderclub 
steht schon aufgrund seiner zent-
ralen Lage in der Passage zwischen 
Staaken Center und Stadtteilzentrum 
im Fokus.

Mit der vom Quartiersrat be-
schlossenen Förderung aus dem 
Projektfonds Soziale Stadt sollen ge-
meinsam mit der ADO Immobilien 
Management GmbH in der vor über 
40 Jahren entstandenen Einrichtung 
notwendige Ausbaumaßnahmen zur 
Aufwertung in Angriff  genommen 
werden.   

Quartiersrat Heerstraße beschließt 
Spätestens mit der Bildungsnetz-Konferenz im November 2017 begann 
im Quartiersrat Heerstraße die Phase der Planungen, Diskussionen 
und Konkretisierungen für Projekte, die aus Soziale Stadt-Mitteln ab 
2018 finanziert werden sollen. Einstimmig fiel Ende April die Abstim-
mung des mehrheitlich mit Bewohner*innen besetzten Quartiersrats 
aus, mit der zwei Fortsetzungen und zwei neue Projekte zur Stärkung 
der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien auf  den Weg ge-
bracht werden.

Vorstellung von Projekten im Quartiersrat

Aktionsfonds
Ideen sind gefragt

Der Aktionsfonds steht für klei-
ne Aktionen mit großer Wirkung, 
nämlich für all das, was sich Bewoh-
ner*innen ausdenken und mit ein 
bisschen Förderung über das Quar-
tiersmanagement selber auf  die Bei-
ne stellen.

Mit diesen Aktionen wird für die 
Nachbarschaft oft viel erreicht: Men-
schen unterschiedlicher Herkunft 
lernen sich kennen, Patenschaften 
und Freundschaften entstehen. Fa-
milien haben Spaß, Kinderlachen 
wird vom Wind weit über Staaken 
hinausgetragen.

Die nächste Sitzung der Bewoh-
ner*innenjury findet am 27. Juni um 
17.00 Uhr im Stadtteilladen Staaken 
statt         

 C. Dittmar, Th. Streicher
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Machen Sie mit im Quartiersrat Heerstraße!

Gewobag steigt ein in Finanzierung des Soziale Stadt 
Projektes mit ALBA e.V.

Strukturen, die in Soziale Stadt 
Projekten aufgebaut wurden, sollen, 
wenn es richtig gut läuft, auch nach 
Auslaufen der Förderung erhalten 
bleiben.

Da „Strukturen“ meist nicht aus-
schließlich von Luft und Liebe exis-
tieren und im Ehrenamt über Wasser 
gehalten werden können, ist es ein 
großer Schritt, dass die Wohnungs-
gesellschaft Gewobag mit in die Fi-
nanzierung des Projektes von ALBA 
e.V. eingestiegen ist: Ein Projekt, das 
im Gebiet Heerstraße, im Falkenha-
gener Feld und darüber hinaus Be-
wegung, Spiel und Sport allgemein 
und Basketball gezielt fördert. Am 
Beginn des Engagements von ALBA 
in Spandau stand die Christian-Mor-
genstern-Grundschule mit: „ALBA 
macht Schule im Kiez“.

Wir haben im Treffpunkt und auf  
staaken.info wiederholt darüber be-
richtet. An der Grundschule gab es 
seinerzeit nur einen ausgebildeten 
Sportlehrer, für Lehrkräfte wie Schü-
ler*innen war der Einsatz qualifi-
zierter Trainer*innen, hier soll ganz 

besonders Herr Schubert hervorge-
hoben werden, deshalb ein großer 
Gewinn. Ausgehend von unseren 
„Morgensternen“ hat inzwischen das 
Engagement von ALBA in Koopera-
tion mit Spandauer Vereinen und mit 
Unterstützung durch das Bezirksamt 

„Schule gemacht“! Viel Spaß hatten 
Grundschüler*innen aus Heerstraße 
und Falkenhagener Feld bei einem 
von Gewobag und ALBA gemein-
sam organisierten Basketballturnier 
Ende April in der Christian-Mor-
genstern-Grundschule! 

Wollen Sie sich für ihren Stadt-
teil einsetzen, für nachbarschaftli-
ches Miteinander, für ein schönes
Wohnumfeld, für gute Bildung von 
klein auf?

Wenn Sie in der Großsiedlung 
Heerstraße Nord wohnen und leben, 
mindestens 16 Jahre alt sind und et-
was Zeit haben, maximal einmal im 
Monat dienstags von 17 bis 20 Uhr 
mitzuarbeiten, dann bewerben Sie 
sich beim Quartiersmanagement des 
Gemeinwesenvereins Heerstraße 
Nord e.V., der vom Senat als Ge-
bietsbeauftragter für das Programm 
Soziale Stadt eingesetzt ist.

Der nächste Quartiersrat soll im 
Oktober 2018 gebildet werden!

Im Quartiersrat Heerstraße haben 
Bewohnerinnen und Bewohner aus 
der Großsiedlung Heerstraße Nord 
eine Mehrheit. Sie diskutieren mit 
Vertreter*innen aus Einrichtungen, 
Vereinen, aus der Verwaltung usw. 
über die Entwicklung in unserem 
Stadtteil und stimmen überparteilich 
Ziele und Konzepte mit dem Quar-
tiersmanagement ab. Projekte wer-
den beraten und Entscheidungen für 
die Förderung aus dem Programm 
Soziale Stadt getroffen.

Derzeit gehören 18 Bewohnerin-

nen und Bewohner dem Quartiers-
rat Heerstraße an. Vertreten sind 
außerdem: die Kita Wunderblume, 
die Christian-Morgenstern-Grund-
schule, die Carlo-Schmid-Oberschu-
le, das Jugendzentrum STEIG und 
der KiK-Kinderclub, die Stadtteil-
bibliothek Heerstraße, die Evange-
lische Kirchengemeinde zu Staaken, 
der Fördererverein Heerstraße Nord 
e.V., der Familientreff  Staaken, der 
Kinder- und Jugendgesundheits-
dienst, die Wohnungsgesellschaft 
GEWOBAG. Beratend beteiligen 
sich u. a. das Jugendamt Spandau 
und die Polizei. 

Stadtumbau
Auch im Rahmen des Programms 

Stadtumbau sind Sie als Bewoh-
ner*innen gefragt. Das Quartiers-
management Heerstraße kooperiert 

mit dem für die Koordination dieses 
Programms beauftragten Büro Jahn, 
Mack & Partner und informiert im 
Treffpunkt, auf  staaken.info und per 
Aushang am Stadtteilladen Staaken 
über Maßnahmen des Stadtumbaus. 

Geplant ist eine weitere öffentli-
che Quartiersratssitzung zum Ver-
kehrskonzept. Bitte beachten Sie 
auch die Hinweise auf  staaken.info 
zu Beteiligungsmöglichkeiten bei der 
Planung des Jonny-K.-Aktivparks.
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Bei idealem Wetter fanden sich am 
5. Mai ca. 20 interessierte Menschen 
– nicht nur aus der Nachbarschaft – 
vor dem Büro des Quartiersmanage-
ments ein, um sich an Orte führen 
zu lassen, die aus dem Programm 
Soziale Stadt gefördert wurden. Es 
sollte aber auch um Vorhaben gehen, 
die aus dem Programm Stadtumbau 
(West) finanziert werden. Cornelia 
Dittmar und Christian Porst vom 
Quartiersmanagement Heerstraße 
gaben zunächst allgemeine Informa-
tionen zum Wohnquartier. So ist die 
Bewohnerzahl auf  ca. 19.000 gestie-
gen (über Jahrzehnte lag diese Zahl 
bei ca. 17.000).

Daher gibt es auch absolut kei-
nen Wohnungsleerstand mehr wie 
in der Zeit nach dem Mauerfall. Im 
Gegenteil, man könne eher von ei-
ner teilweisen Überbelegung ausge-
hen. Ein hoher Anteil der Familien 
lebt in sehr schwierigen finanziellen 
Verhältnissen, entsprechend groß 
ist die Kinderarmut. Das Quartiers-
management sieht es daher als seine 
vordringlichste Aufgabe an, die Le-
benssituation der Menschen durch 
Bildungskonzepte, Gestaltung des 
Wohnumfeldes und Förderung der 
Nachbarschaft zu verbessern.

Nach diesen Informationen konn-
te es losgehen. Zunächst vorbei an 
den Gemeinschaftsgärten am Bla-
sewitzer Ring, ein kurzer Blick über 
den Zaun der Kita „Wunderblume“ 
mit der schönen Außengestaltung 
(gefördert durch das Programm So-
ziale Stadt), hinüber zum Grünzug 
hinter den Häusern an der Maul-
beerallee. Hier wird unter Beteiligung 
von Jugendlichen der Jonny K.-Ak-
tivpark entstehen und der Egel-
pfuhlgraben erneuert (Stadtumbau 
West). An der Maulbeerallee in Höhe 
des Senioren-Wohnhauses kommt 
das jahrelange Ärgernis zur Sprache: 
Die gefährliche Überquerung der 
Straße hinüber zum Grünzug. Hier, 
aber auch an anderen Stellen, besteht 
dringender Handlungsbedarf. 

Weiter geht es zum FiZ an der 
Christian-Morgenstern-Grundschu-
le und zum Gemeinwesenzentrum. 
Auf  der „Kirchenwiese“ gibt es ei-
nen Erfrischungs-Stopp. Die Beson-

derheit des Gemein-
w e s e n z e n t r u m s 
findet zu seinem 
40jährigen Bestehen 
eine Würdigung. 
Hier arbeiten seit 
Jahrzehnten sich 
ergänzende Partner 
zusammen, die weit 
über die Stadtgren-
ze hinaus Impulse 
gesetzt haben. Bau-
technisch ist das 
Gebäude nicht mehr 
auf  der Höhe, eben-
so wie die Stadtteil-
bibliothek. Mit Mit-
teln des Stadtumbau
West wird das  Ge-
meinwesenzentrum 
zeitgemäß „aufge-
rüstet“, die Stadt-
teilbibliothek findet 
in einem Neubau 
Platz. Vor dem Ge-
schäftszentrum ist 
als größere Baumaß-
nahme die Gestal-
tung des Vorplatzes 
sowie des Straßen-
zuges vorgesehen. 

 Beim Gang durch 
das Geschäftszen-
trum wird die gute 
Zusammenarbei t 
mit der Center Ma-
nagerin betont. So 
wird der Stadtteil-
laden zu günstigen Konditionen 
überlassen, die Beteiligung an Ver-
anstaltungen ist selbstverständlich 
geworden. 

Der weitere Weg führt über den 
„Jordan“, den Magistratsweg, der 
die Wohnsiedlung  zerschneidet. Am 
Frauen-Treff  Kiosk_aller.Hand.Ar-
beit vorbei geht es zum Café Pi8 und 
zum „Birkenstübchen“ im Pillnitzer 
Weg, alle gefördert durch das Pro-
gramm Soziale Stadt.

Leider können die Einrichtungen 
nicht besichtigt werden, da sie sonn-
abends geschlossen sind.

Dafür herrscht reges Treiben am 
städtischen  Spielplatz am Cosmar-
weg, wo viele Familien und ihre Kin-
der sich vergnügen bei den Angebo-

ten, die für die offizielle Eröffnung 
vorbereitet wurden.

Die Gruppe taucht zunächst in 
den Naturerfahrungsraum „Wilde 
Welt“ ein, wo sie eine sehr lebendi-
ge Schilderung der Spiel- und Er-
fahrungsmöglichkeiten für Kinder 
erhält.

Der Rundgang schließt mit der 
offiziellen Eröffnung des Spielplat-
zes durch den Bezirksstadtrat, Herrn 
Frank Bewig.

Ideen von Kindern sind hier 
Wirklichkeit geworden. Trampoline, 
Klettermöglichkeiten und Wasser 
laden ein, sich auszuprobieren und 
auszutoben.                     

Brigitte Stenner

Rundgang am Tag der Städtebauförderung am 5. Mai

Auf dem Weg zum Gemeinwesenzentrum

Park der Generationen

Am Naturerlebnisraum „Wilde Welt“
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Schwimmen ab sofort erlaubt
Feierliche Einweihung des Kiesteichs im Spektepark

Endlich ist es soweit! Der Bau-
zaun ist weg. Seit Jahren schwimme 
ich, wie Tausende Spandauer auch, 
„verbotenerweise“ (aber geduldet) 
im Kiesteich. In diesem Jahr habe ich 
bereits am Traumwochenende am  
20. April angebadet, aber am 5. Mai 
2018, dem Tag der Städtebauförde-
rung, zum ersten Mal ganz offiziell. 

Unter der neuen Leiterin der Na-
turschutzstation, Janina Breutmann, 
kündigen sich einige Veränderungen 
an, die die Einrichtung noch attrak-
tiver machen. 

Studenten der Beuth-Hochschu-
le erweitern die „Laube“ um eine 
Terrasse und gestalten den Außen-
bereich. Von der Humboldt-Univer-
sität kommen Lehramts-Studenten, 
um mit Kindern einen Schulgarten 
anzulegen. Ein Märchenpfad – ge-
staltet von Kindern und Jugendli-
chen – wird mit wunderbaren Ideen 
zu Fantasiereisen einladen.

Der ursprüngliche Bauerngarten 
soll weiterhin von Schulklassen ge-
pflegt werden, die zum Teil „eigene“ 
Beete haben.

Wer kommt mit auf  den Märchenpfad?
Naturschutzstation Hahneberg wird verschönert 

Es wird aber nicht nur Angebote 
für Kinder geben, ältere Menschen 
sind ebenso herzlich eingeladen, sich 
an großen und kleinen Wundern der 
umgebenden Natur zu freuen.

Es wird sich auf  jeden Fall loh-
nen, diesem schönen Ort dann und 
wann einen Besuch abzustatten, ob 

zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem 
Bus.

Die Naturschutzstation öffnet 
in den Sommermonaten Mi von 
10 – 16 Uhr und Do von 11 – 17 
Uhr. Tel. 0151/153 53 392.  Weitere 
Angebote Seite 16 und www.natur-
schutzstation-hahneberg.de.    

Staatssekretär Scheel, Bezirksbürgermeis-
ter Kleebank und Stadtrat Bewig (v.l.n.r.)

Informationen bei der Deutschen Lebens-
rettungsgesellschaft 

Superwetter am „Lago de Kies“ zur
feierlichen Eröffnung

Das Wetter hat es sehr gut ge-
meint, es gab Live-Musik, Essens- 
und Getränkestände und für die 
Kids eine Hüpfburg und Kinder-
schminken. Auch die DLRG war mit 
einem Stand vertreten. Für die Mu-
sik haben einige Bands gesorgt, die 
Stimmung war super. 

Nach den Reden unserer Politiker 
gab es den Startschuss zum offiziel-
len Anbaden, die ersten 30 Schwim-
mer bekamen ein Wohlfühlpaket. 
Darüber habe ich mich persönlich 

sehr gefreut, denn ich hatte an die-
sem Tag mein Badelaken nicht im 
Strandgepäck und wurde belohnt, 
da in dem gewonnenen Rucksack ein 
schönes Badelaken dabei war.

Im Spektepark , um den Kiesteich 
herum, ist seit Jahren viel passiert. 
Da ist zum Beispiel der Kletterfel-
sen, der Mehrgenerationenplatz, 

Beachvolleyballplätze, BMX- und 
Parcoursanlage und ein Outdoor-Fit-
nessplatz.

Ich bin gerne am Kiesteich, oder 
wie ich ihn insgeheim für mich ge-
tauft habe, am „Lago de Kies“. Wenn 
alle Gäste diese Badestelle zu schät-
zen wissen, die Flächen sauber hal-
ten und das Hunde- und Grillverbot 
einhalten, muss nur noch das Wetter 
mitspielen! Daher meinen herzlichen 
Dank an alle Beteiligten, die an die-
sem Projekt mitgewirkt haben.

Leider wurde die Freude schon 
bald getrübt, denn einige Mitbürger 
begreifen nicht, dass das Grillverbot 
zu Recht besteht. Es ist nicht nur 
eine Belästigung, sondern auch sehr 
gefährlich, denn es wird unter Bäu-
men und neben Büschen gegrillt. 
Wenn die Polizei gegen Familien mit 
bis zu 20 Personen einschreitet, wird 
darüber gelacht: 35 Euro, na und? 
Kaum ist die Polizei weg, wird der 
Grill wieder angezündet. Hoffent-

lich gehen Polizei und Ordnungsamt 
zukünftig verschärft dagegen vor, 
bevor wieder die Feuerwehr zum 
Einsatz kommen muss!

Zu erreichen ist der Spektepark 
am einfachsten mit dem Fahrrad, 
wer ein wenig entfernter wohnt und 
mit dem Auto kommt, fährt zum 
Parkplatz Am Kiesteich 40. Mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln kommt 
man mit den Bussen X49, 131 und 
dem M37 zur Haltestelle Spektefeld 
oder Am Kiesteich.    Jutta M. Bethge

Blick von der Naturschutz-Station auf den Hahneberg
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Großes Interesse am Engagement
Atrin Familian absolviert ein Praktikum beim Quartiersmanagement

Ich bin Student der Geographie an 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
und absolviere momentan im Rah-
men meines Studiums ein Praktikum 
beim Quartiersmanagement Heer-
straße, das hier seit 2005 Projekte 
fördert, um die Bildungschancen zu 
verbessern, die Nachbarschaft zu 
stärken und um das Wohnumfeld 
zu verschönern. Die Mittel für die 
Umsetzung der Projekte werden aus 
dem Programm „Soziale Stadt“ zur 
Verfügung gestellt, und die Bewoh-
ner können über deren Verwendung 
zum Beispiel im Quartiersrat und in 
der Aktionsfondsjury mitbestimmen. 

Als ich mich im Vorfeld über das 
Gebiet Heerstraße informiert habe, 
wurde mir bewusst, dass diese Groß-
siedlung sehr stark von Armut und 
Armutsfolgen betroffen ist und ein 
hoher Anteil der Bewohner einen 
Migrationshintergrund hat. Daraus 
leitete ich ab, dass es wahrscheinlich 
sehr schwierig ist, solche Bevölke-
rungsgruppen zu aktivieren und zum 
Beteiligen anzuregen. 

Das Praktikum lehrte mich eines 
Besseren und ich konnte einen guten 
Eindruck gewinnen, welche Formen 
der Beteiligung angeboten und in-
wieweit die Bewohner partizipieren 

da nicht nur Projekte geplant und 
durchgeführt werden, sondern man 
auch Bindeglied zwischen den ver-
schiedenen Trägern im Gebiet ist 
und auf  ein großes Netzwerk zu-
rückgreifen kann, um verschiedene 
Parteien gemeinsam an einen Tisch 
zu bringen. Ein wichtiges Gremium, 
um Aktionen auf  die Beine zu stellen 
und um die verschiedenen Interessen 
zu koordinieren und zu begleiten, ist 
hier die monatlich tagende Stadtteil-
konferenz. 

Des Weiteren wird man oft zu 
Workshops und „Runden Tischen“ 
eingeladen oder besucht Ausschüs-
se der Bezirksverordnetenversamm-
lung. 

Außerdem hatte ich die Möglich-
keit, an den Sitzungen der Treff-
punkt-Redaktion teilzunehmen. Ich 
erhielt einen Einblick in deren Arbeit 
und bringe mich mit diesem Artikel 
nun selbst ein.

Insgesamt macht mir die Arbeit 
beim QM großen Spaß, da ich nicht 
nur in die Abläufe eingebunden wer-
de und meine Ideen einbringen darf,
sondern auch, weil das Team sehr 
nett ist und ich sehr viele tolle Men-
schen kennen lerne.

Atrin Familian

und aktiviert werden. Mir ist aufge-
fallen, dass die Menschen im Gebiet 
Heerstraße ein großes Interesse dar-
an haben, kleine, aber auch größere 
Projekte selbständig und ehrenamt-
lich auf  die Beine zu stellen und sich 
an Aktionen zu beteiligen, um die 
Gemeinschaft und das Zusammen-
leben schöner zu gestalten und sich 
auszutauschen.

 Insgesamt ist die Arbeit im Quar-
tiersmanagement sehr vielfältig, 

Trialog übernimmt Regie 
FiZ wird He(e)rmine

Für das FiZ Familie im Zentrum im gelben Container 
an der Christian-Morgenstern-Grundschule gibt es eine 
neue Perspektive.

Mit der Trialog Jugendhilfe gGmbH kommt ein ber-
linweit aktiver Träger der ambulanten und stationären 
Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien in die Groß-
siedlung Heerstraße. 

Die gemeinnützige Gesellschaft betreibt zum Beispiel 
in der Weverstraße in der Spandauer Wilhelmstadt den 
Familientreff  Wilhelmine. Demnächst könnte nun mit 
dem fast 10 Jahre alten FiZ eine He(e)rmine dazu kom-
men.

Die Koordination für den Treff  am Räcknitzer Steig 
hat Tatjana Schulz übernommen. Sie ist erreichbar über 
Telefon 0162-291 44 57 oder E-Mail schulz.tatjana@tri-
alog-berlin.de.

Den 50. Geburtstag feierte das Seniorenwohnhaus der
Evangelischen St. Nikolai-Kirchengemeinde am Meydenbauer-
weg 2 in fröhlicher Stimmung mit vielen Gästen am 3. und 4. 
Mai 2018. In den 98 Wohnungen leben Männer und Frauen mit 
vielen Gemeinschaftsangeboten und in grüner Umgebung. Die 
Mieterin Ingeborg Steinborn versorgt das Haus zuverlässig mit 
den neuen Treffpunkt-Ausgaben. 

Goldenes Jubiläum
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a n b i e t e n . 
Andererseits 
ist da die 
L e b e n s e r -
f a h r u n g . 
Sich souve-
rän fühlen, 
selbstbewusst 
und ziemlich 
(selbst)sicher. 
Wissen, wel-
cher Mann es 
verdient, ihm 

die richtige Handynummer zu geben 
und, dass man alles im Leben errei-
chen kann, nur halt nicht gleichzeitig.

Und nun werden sie alt! Die Falten 
im Gesicht sind unübersehbar. Über-
all sieht und hört Frau, was sie für 
sich tun muss, um attraktiv zu sein 
und zu bleiben. Viel Geld bekommt 
die Kosmetikindustrie in der Hoff-
nung auf  Versprechen, die sie nicht 
einlöst. Der Fummel für 20 € und 
der superkurze Rock scheinen nicht 
mehr ganz die richtige Kleidung zu 
sein, denn es gibt mitleidige Blicke. 

Das Kleingedruckte wird immer 
kleiner. Der Rentenbescheid flat-
tert ins Haus. Bisher wurde er ohne 
Beachtung abgeheftet. Nun wird er 

genau studiert und die Aussicht auf  
eine magere Rente wird Thema der 
Freundinnen. 

Als Frau jung war, konnte sie stun-
denlang mit einer Freundin telefonie-
ren. Aber Herz ausschütten ist mit 
den Jahren weniger geworden. Alles 
ist in die Jahre gekommen, auch die 
einstige Protestpartei, die Frau mit 
Begeisterung wählte. 

Die Beschwernisse mit dem ei-
genen Körper, diverse Zipperlein, 
Lebensalter abhängige Untersuchun-
gen sind ein untrügliches Zeichen 
fürs Älterwerden. Die Hormone 
spielen verrückt, die Ohren wachsen 
und Haare an Stellen, an denen Frau 
sie auf  gar keinen Fall haben will. 
Und diese Vergesslichkeit! Muss das 
beunruhigen oder bieten sich etwa 
nicht für möglich gehaltene neue 
Perspektiven?

Das zusammen fördert Bilder über 
die Zukunft ins Hirn, die niemand 
haben will. Also ran an die Vorteile 
des Älterwerdens, die da sind: Ge-
lassenheit leben, Erfahrung nutzen, 
Nein-sagen-können. Humorvoll der 
Zukunft ins Auge blicken. 

Das Buch ist in der Stadtteilbiblio-
thek ausleihbar.             Maria Romberg

Das Buch von 
Monika Bittl und 
Silke Neumayer 
mit dem Unter-
titel „Lesebotox 

für die Frau ab 40“ ist leichte Ur-
laubslektüre. In lockerem Plauderton 
durchstreifen die beiden Autorinnen 
das Leben von Frauen mittleren Al-
ters.

Die 40 überschritten stellen sie 
fest, schon eine Menge geleistet und 
erlebt zu haben: Ausbildung ge-
macht, Familie gegründet, Kinder 
bekommen und ins Erwachsenenle-
ben begleitet und dabei auch noch 
berufstätig sein. Sie haben den Ernst 
des Lebens und den Spaß kennen 
gelernt. Gerade noch die Ungeduld 
und Vorfreude in Erinnerung, bald 
18 zu sein. Endlich erwachsen tun 
und lassen können, was Frau mag 
und auf  Partys und in Discos die 
Nächte durchtanzen. Und plötzlich 
steht das Alter vor der Tür. Und das 
verunsichert.

Es ist ein Übergang, ein bisschen 
Hormonchaos ohne die Vorfreude 
auf  den beginnenden Lebensab-
schnitt. Sich uralt fühlen, sollte mal 
ein junger Mensch Frau einen Platz 

Die Stadtteilbibliothek empfiehlt
am Silvesterabend 
teilhaben.  Dieses 
interessante und 
doch ruhige Buch 
eignet sich beson-
ders als Urlaubs-
lektüre –  nicht nur 
an der Nordsee, 
sondern auch auf  
dem heimischen 
Balkon.

Britta Wulf  erzählt in ihrem Buch 
„Das Rentier in der Küche“ von 
ihren Reisen nach Sibirien. Während 
einer ersten Reise an den Baikalsee 
gewinnt sie die Liebe des Sibiriers 
Anatoli. So fährt sie im Sommer er-
neut in seine Heimat und wird herz-
lich aufgenommen. Sie lernt Land 
und Leute näher kennen, ein aben-
teuerlicher Ausflug führt sie auf  eine 
Rentierfarm mitten in der Taiga. 
Britta Wulf  ist fasziniert von dieser 

Mit 25 Jahren zog Katja Just von 
München auf  die Hallig Hooge. 
In ihrem Buch „Barfuß auf  dem 
Sommerdeich – Mein Halligleben 
zwischen Ebbe und Flut“ berichtet 
sie vom Sommer auf  der Hallig und 
stürmischer See, von Inselbewoh-
nern und Feriengästen. Sie beschreibt 
die schöne, aber oft raue Natur und 
lässt den Leser an den Traditionen 
wie dem Biikebrennen am 21. Feb-
ruar und dem Rummelpott-Laufen 

fremden Welt, macht sich aber auch 
viele Gedanken um die Zukunft ih-
rer Beziehung.  Zahlreiche Fotos und 
zwei gezeichnete Landkarten runden 
dieses sehr persönliche Buch ab.

Die Neuköllner Zwillingsbrüder 
Hansen und Paul Höppner haben 
sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 
„Zwei um die Welt – in 80 Tagen 
ohne Geld“. Von Berlin aus reisen sie 
per Anhalter, Zug, Bus und Flugzeug 
einmal um die Erde. Sie nehmen kein 
Geld mit, das was sie benötigen, ver-
dienen sie unterwegs mit kleinen Ar-
beiten und dem Verkauf  von selbst-
gemachtem Schmuck. Abwechselnd 
berichten sie von ihrer aufregenden 
Reise über Lissabon, Toronto, Tokio, 
Neu-Dehli, Moskau und Warschau 
bis sie wieder ihre Heimatstadt er-
reichen. Werden die beiden ihre He-
rausforderung in 80 Tagen schaffen? 
Wenn Sie es wissen möchten, leihen 
Sie das Buch gerne in der Stadtteilbi-
bliothek aus.                 Sabine Kucher

„Ich hatte mich jünger in Erinnerung“
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Gemeinwesenverein
Heerstraße Nord e.V.
Obstallee 22e  •  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

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

Samstag
15.00 bis 16.00 Uhr
„Zumba-Kids“ für die ganze
Familie. In der Turnhalle im Ge-
meindehaus, Pillnitzer Weg 8

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
1. + 3. Montag: Pillnitzer Weg 8

(neben dem Café Pi8)
2. + 4. Montag: Obstallee 22e
jeweils 15.00 bis 17.00 Uhr

Rechtsberatung
durch unseren Rechtsanwalt

Jeden 1.+3. Montag, ab 15.00 Uhr
Gemeinwesenverein Heerstraße

Nord e.V., Obstallee 22e
Nur nach telef. Vereinbarung

Telefon 030/914 90 889

Jeden Donnerstag steht in der 
Turnhalle im Pillnitzer Weg 8 Spiel 
und Sport für Kinder auf  dem Pro-
gramm. Seit mehr als drei Jahren 
bietet Anja Schaeme diese tolle Ak-
tion an, am Anfang unterstützend 
und inzwischen als Verantwortliche. 
Begleitet wird das Projekt von ei-
ner Teilnehmerin aus der Maßnah-
me „Familienwelten“ des Trägers 
BVI e.V.. Anja verfügt über einen 
Übungsleiterschein und ist schon 4 
Jahre im Familientreff  des Gemein-
wesenvereins zu Gange und inzwi-
schen ein sehr bekanntes Gesicht in 
unserem Kiez. 

Sport und Spiel vom Familientreff
Staaken für Kinder ab 3 Jahren

In der Zeit von 13 bis 16 Uhr kön-
nen die Kinder in der Turnhalle und 
auf  einem angrenzenden Freigelän-
de nach Herzenslust spielen, toben 

und turnen. Der Materialraum bietet 
eine große Auswahl: Turnmatten, 
Sprungmatten, Turnreifen, Bälle al-
ler  Art (Softbälle sind besonders 
beliebt), Federballschläger sowie 
Springseile, Trampolin und vieles 
mehr liegen für die Kinder bereit.

Das freie Spielen der Kinder ist 
wichtig, aber auch das Erlernen von 
Spielregeln und der Umgang mitein-
ander und mit den Spielgeräten wird 
in dieser Zeit mit den Kindern geübt. 
In den Sommermonaten finden die 
Aktivitäten auch draußen im Garten 
statt.

In der Zeit, in der die Kinder allei-
ne spielen, sitzt Anja dann manchmal 
mit den Eltern auf  einer Bank, be-
obachtet das Geschehen und kommt 
mit den Eltern ins Gespräch. Anja ist 
gern auch bei kleineren Problemen 
mit Rat und Tat zur Stelle. Das Spiel- 
und Sport-Angebot am Pillnitzer 
Weg 8 findet ganzjährig,  also auch 
in den Ferien, statt. Neue Teilnehmer 
sind immer herzlich willkommen.

Anja Schaeme hat für die Zukunft 
noch weitere Pläne und will sich in 
Richtung, „Eltern-Kind Turnen“, 
„Yoga für Kinder“ und „Bewegung 
und Musik“ weiterbilden und neue 
Projekte starten. 

Sie hat schon viel geschafft, von 
ihrem Einsatz im Familientreff  im 
Rahmen einer Maßnahme, über Eh-
renamt, 1,5 Jahre als Bundesfreiwil-
lige, dann als Honorarmitarbeiterin 
bis hin zur jetzigen Anstellung auf  
Mini-Job Basis. Wir finden das bei-
spielhaft und sind sicher, dass sie 
ihre Ziele auch weiterhin erfolgreich 
umsetzt. Die Treffpunkt-Redaktion 
wünscht daher Anja weiterhin alles 
Gute für ihre persönliche Entwick-
lung und auch für alle laufenden und 
zukünftigen Projekte.                                                                                                                            

Manfred Koslowski
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Obstallee 22c  – 13593 Berlin  –  Telefon (030) 375 898-0
www.foerdererverein.de  –  info@foev-hn.de

Nach Jahren der intensiven Nut-
zung der Gemeinschaftsräume des 
Förderervereines Heerstraße Nord 
e.V. im Pillnitzer Weg 21 und in der 
Obstallee 22c war es an der Zeit, 
für eine neue und bedarfsgerechte 
Ausstattung zu sorgen. Seit Sommer 
2017 wurde geplant, besprochen und 
gebaut. 

Finanziell wurde das Projekt durch 
die Berliner Sparkasse mit Mitteln 
aus „PS Sparen & Gewinnen“ so-
wie mit Mitteln des Bezirksamtes 
Spandau von Berlin – Abteilung 
Bauen, Planen und Gesundheit – 
Stadtentwicklungsamt – Fachbereich 
Stadtplanung unterstützt.

Der Fördererverein Heerstraße 
Nord e.V. brachte selbst einen gro-
ßen Anteil an Eigenleistung ein.

Im Pillnitzer Weg 21 wurden 
durch die Mittel des Bezirksamtes 
Spandau ein neuer Fußbodenbelag, 

Renovierte Gemeinschaftsräume laden ein
Fördererverein Heerstraße Nord e.V. dankt allen Unterstützern

die Instandsetzung der Wände inklu-
sive neuem Anstrich sowie eine neue 
Beleuchtung möglich.

In der Obstallee 22c konnte eine 
neue Beleuchtung installiert wer-
den sowie eine barrierefreie – zum 
Clubraum offene – Küche inklusive 
elektrischer Geräte. Die Förderung 
durch die Berliner Sparkasse ermög-
lichte neue Tische und Stühle, sowie 
neue Vorhänge und Raumdekorati-
on.

In der Obstallee 22c wurden alle 
notwendigen Arbeiten zur Vor- und 
Nachbereitung, der Abriss des raum-
teilenden Schrankes, frische Farbe 
für die Wände des Clubraumes so-
wie ein Teil der notwendigen Instal-
lationen für die neue Küche durch 
Eigenleistung des Förderervereins 
erbracht.

Auch der Werkraum konnte mit 
neuen Tischen und Stühlen ausge-

stattet und der Flur im Unterge-
schoss gestrichen werden. 

Dies war durch die Unterstützung 
der Johanniter Unfallhilfe e.V. mög-
lich. Ein Teil der Küchenausstattung 
konnte durch Mittel von Seiten des 
Care Express Spandau ermöglich
werden. 

Wie im Treffpunkt (Frühjahrsaus-
gabe) schon berichtet, wurden die 
Räume in der Obstallee 22c Ende 
Februar  an ihre Nutzer übergeben.

Der Fördererverein bedankt sich 
bei allen Unterstützern, bei allen 
Handwerkern, beim Quartiersma-
nagement für die Unterstützung bei 
der Antragstellung, bei Frau Stein-
born (Care Express Spandau) und 
Herrn Gockel (Johanniter Unfallhil-
fe e. V.), bei den unterstützenden Ar-
chitekten, bei allen Ehrenamtlichen 
für ihre Geduld sowie bei allen Zu-
wendungsgebern.

Ausflüge für Senioren*
Juni 2018
Mi. 20.06.2018 Picknick an der Promenade in Kladow
Mi. 27.06.2018 Spaziergang am Spektefeld-See

Juli 2018
Fr. 13.07.2018 Spaziergang am Westufer der Havel
Mi. 18.07.2018 Picknick im Park am Gleisdreieck
Mi. 25.07.2018 Besuch im Berliner Zoo

August 2018
Fr. 03.08.2018 Ku´damm-Bummel
Mi. 15.08.2018 Currywurst-Museum
Mi. 22.08.2018 Bummel über die Schloßstraße in Steglitz
Mi. 29.08.2018 Park vom Schloss Charlottenburg

* Änderungen vorbehalten

Für die Anmeldung sowie für 
weitere Informationen zu  Treff-
punkten und Uhrzeiten können 
Sie sich gerne bei Frau Brügge-
mann und Frau Paetz unter Tele-
fon 030 / 470 530 92 melden.
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Bei Frau Luu im Nagelstudio 
„Happy Nails“ im Staaken Center 
ist immer gute Stimmung, passend 
zu dem Namen. „Glückliche Nägel“, 
so heißt das Geschäft, in dem nach 
American Style die ganze Palette von 
Neumodellage, Auffüllen, Maniküre, 
Pediküre und Airbrush-Design ange-
boten wird.

Mit ihrem Mann und vier Mitar-
beiterinnen kümmert sich Frau Luu 
Thi Ngoc als Ladeninhaberin seit 
fünf  Jahren um das Wohl von Kun-
dinnen und Kunden. Im vergange-
nen Jahr hat sie umfangreich reno-
viert. Helle Farben strahlen von den 
Wänden, neue Möbel und Arbeits-

plätze mit modernem Gerät für die 
Nägelbearbeitung wurden beschafft. 
Die schicke Deko ist nicht zu über-
sehen.

Geburtstagskinder sparen
Im Studio am Center-Eingang ne-

ben dem Parkhaus ist stets viel Be-
trieb. Frauen und auch einige Män-
ner lassen sich gern von dem immer 
gut gelaunten Team die Nägel be-
handeln. Neumodellage ist zurzeit 
sehr gefragt und ab 20 Euro zu be-
kommen.

Übrigens: Schülerinnen, Studen-
tinnen und Geburtstagskinder erhal-
ten Rabatt in Höhe von drei Euro.

Prächtige Stimmung im Nagelstudio
Frau Luu freut sich über die vielen netten Kunden

Seit der Eröffnung des Staaken 
Centers im Juni 1975 gibt es den 
großen Lebensmittelmarkt. Anfang 
2017 änderte sich der Name. Aus 
„Reichelt“ wurde „Edeka Spinczyk“. 
Im vergangenen November folg-
te ein umfangreicher Umbau. Neue 
Beleuchtung, helle Farben, breite 
Gänge, ein großes Sortiment – mehr 
Kundenfreundlichkeit.

Die Inhaberin Frau Spinczyk setzt 
auf  Kontinuität. Mit insgesamt 27 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

sorgt sie für eine gute Nahversor-
gung in Staaken und in der Nachbar-
schaft. „Mir ist besonders wichtig, 
dass unsere Kundinnen und Kunden 
zufrieden sind“, sagt die Marktleite-
rin. 

Gute Nahversorgung für den Kiez
Edeka Spinczyk setzt Tradition von Reichelt fort

Frau Luu hat das Handwerk in 
Deutschland gelernt und freut sich, 
dass sich die Gäste in ihrem Stu-
dio wohl fühlen. „Wir haben viele 
Stammkunden aus Staaken, aber 
auch aus Dallgow und Falkensee. 
Das sind alles nette Leute hier“, er-
zählt sie. Man unterhält sich über 
dies und das und weiß mit der Zeit 
einiges voneinander. Luu Thi Ngoc 
kennt den Kiez gut, sie wohnt mit ih-
rem Mann und einer kleinen Tochter 
gleich um die Ecke in der Obstallee.

„Happy Nails“ ist von Montag bis 
Freitag von 9.30 Uhr bis 19 Uhr und 
am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr 
geöffnet, Telefon 36 40 36 08.

Weitere Rabattaktionen 
zum Jubiläum geplant

Rabattaktionen machen den Ein-
kauf  noch attraktiver. So gibt es im-
mer am Dienstag an der Wurst- und 

Frischetheke einen Preisnachlass von 
20 Prozent. In diesem Jahr wird Ede-
ka (gegründet als Einkaufsgenossen-
schaft der Kolonialwarenhändler 
E.d.K.) 111 Jahre alt.

Das nimmt das große Filialunter-
nehmen zum Anlass für weitere in-
teressante Angebote. Achten Sie auf  
Aushänge oder schauen Sie mal bei 
www.edeka.de nach.

Die Deutschlandcard der Ein-
zelhandelskette wird in diesem Jahr 
auch schon zehn Jahre alt. 

Edeka-Spinczyk ist montags bis 
freitags von 7 bis 20 Uhr und sonn-
abends von 7 bis 18 Uhr geöffnet.
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Im letzten Treffpunkt haben wir über Lärm und Lärmschutz in der 
Nachbarschaft berichtet. Dabei haben wir für den Fall von Streitig-
keiten auf  den für Staaken zuständigen Schiedsmann Werner Eckel 
verwiesen. Im Gespräch gibt er weitere Auskünfte.

Was ist ein
Schiedsamt?

Vor dem Schiedsamt sollen 
Streitigkeiten zwischen Bürgern 
außergerichtlich geschlichtet 
werden.

Die Schiedsämter werden von 
ehrenamtlich tätigen Schieds-
frauen und Schiedsmännern 
wahrgenommen, die für einen 
zugewiesenen Schiedsamtsbe-
zirk zuständig sind und dafür in 
ein öffentlich-rechtliches Amts-
verhältnis berufen werden.

Ich bin von der Präsidentin 
des Amtsgerichts Spandau verei-
digt worden. Mein Schiedsamts-
bezirk umfasst auch die Siedlung 
Heerstraße-Nord.

Ist das Schiedsamt 
also eine Art Gericht?

Nein, das Schiedsamt ist keine 
juristische Institution. Ich beurteile 
den vorgetragenen Sachverhalt nicht 
rechtlich. Ich will den Rechtsstreit 
verhindern nach dem Motto „Ver-
tragen statt klagen“.

Wann kann ich mich an 
das Schiedsamt wenden?

Nach § 13 des Berliner Schieds-
amtsgesetzes wird das Schlichtungs-
verfahren vor dem Schiedsamt über 
vermögensrechtliche Ansprüche 
sowie über nichtvermögensrechtli-
che Streitigkeiten wegen Verletzun-
gen der persönlichen Ehre (Beleidi-
gungen) durchgeführt. Das können 
Geldforderungen sein, nachbar-
rechtliche Ansprüche oder auch Fälle 
von Beleidigungen unter Nachbarn.

Hauptsächlich habe ich mit Strei-
tigkeiten unter Nachbarn zu tun. 
Fragen der Grenzbepflanzung, 
Lärmbelästigungen, die Katze im 
Treppenhaus, Stöckelschuhe auf  
Parkett.

Aber auch die Meinungsverschie-

denheit zwischen dem Autobesitzer 
und der Werkstatt landet auf  mei-
nem Tisch.

Wie läuft ein Verfahren 
vor dem Schiedsamt ab?

Das Schlichtungsverfahren wird 
auf  Antrag einer Partei eingeleitet. 
Der Antrag kann bei mir schriftlich 
eingereicht oder mündlich zu Proto-
koll gegeben werden.

Er muss den Namen und die 
Wohnanschrift der Parteien ange-
ben, den Gegenstand des Streits all-
gemein bezeichnen und von der an-
tragstellenden Partei unterschrieben 
sein. Ich bestimme dann Ort und 
Zeit der Schlichtungsverhandlung 
und lade die Parteien.

Die Verhandlung findet bei mir zu 
Hause statt und dauert bis zu zwei 
Stunden. Das Ziel der Schlichtung 
ist, dass beide Parteien selbst Lö-
sungen für ihren Streit unter meiner 
Moderation ausarbeiten. Somit ha-
ben wir am Ende eine Einigung – die 
wir Vergleich nennen – und damit 
immer zwei Gewinner.

Bei Gericht ist das ganz anders. 
Da gibt es ein Urteil und demnach 
einen Gewinner und einen Verlierer. 
Die Schlichtung ist also eine große 

Chance.

Und wenn der An-
tragsgegner einfach 

nicht kommt?
Die Parteien sind aufgrund 

des Schiedsamtsgesetzes ver-
pflichtet, zu der von mir anbe-
raumten Schlichtungsverhand-
lung persönlich zu erscheinen. 
Gegen eine Partei, die ohne 
genügende Entschuldigung im 
Termin ausbleibt oder sich ohne 
genügende Entschuldigung vor 
dem Schluss der Schlichtungs-
verhandlung entfernt, kann ich 
ein Ordnungsgeld bis zu 75 
Euro festsetzen. 

Und was steht am 
Ende der

Verhandlung?
Mein Ziel ist, die streitenden Bür-

ger zu einem Vergleich zu bewegen. 
Ein Vergleich vor dem Schiedsamt 
ist eine ernstzunehmende Sache. Da-
raus kann die Zwangsvollstreckung 
betrieben werden, wie aus einem Ge-
richtsurteil.

Ein Streit vor Gericht ist in jedem 
Fall teurer als ein Schiedsverfahren. 
Bei einem Schiedsverfahren muss 
der Antragsteller einen Kostenvor-
schuss für Gebühren und Auslagen 
in Höhe von 60 Euro zahlen. 

Wie kann man sich an 
Sie  wenden?

Man kann mich an jedem 1. und 3. 
Montag eines Monats unverbindlich 
im Rathaus in meiner Sprechstunde 
im Raum U 120 N zwischen 16 und 
18 Uhr erreichen.

Im Übrigen bin ich zu jeder Zeit 
telefonisch zu erreichen unter 0172-
3913026. 

Herr Eckel, wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch.              Stefan Pfeiffer

Vergleich ist besser als ein teures Urteil
Treffpunkt im Gespräch mit Schiedsmann Werner Eckel
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Die Ferienoffensive startet durch!
Auch in diesen Sommerferien ist viel los in der Stadt-
teilbibliothek Heerstraße, Obstallee 22f, 13593 Berlin.
Die Lernoffensive startet ihr Sommerprogramm:
Jeden Donnerstag von 13 bis 16 Uhr können alle
Kinder von 6-12 Jahren an spannenden Aktionen
teilnehmen.
Weitere Informationen unter Telefon 030/62202304

Angebote
der Naturschutzstation

Hahneberg

Eltern-Kind-Führungen in den 
Sommerferien:
Mo. 9. Juli, 11.00 – 12.30 Uhr
Die  bunte Welt der Tiere des 
Sommers entdecken mit Frau An-
neke Dierks rund um die Natur-
schutzstation.      SP 1.420-S

Di. 10. Juli, 11.00 – 12.30 Uhr
Sommerliche Vogelwelt, Vogel-
kinder und -eltern in ihrer Umge-
bung beobachten mit Herrn Toni 
Becker.                 SP 1.422-S

Do. 2. August,11.00 –12.30 Uhr
Die faszinierende Welt der 
Schmetterlinge entdecken mit  
Klaus Dörbandt.      SP 1.424-S

Teilnahmegebühren 5,00 € - Kin-
der bis 14 Jahre kostenfrei An-
meldung jeweils über die Volks-
hochschule Spandau
Tel. 030/902 79 50 00

Langer Tag der Stadtnatur:
Sa. 16. Juni, 16.00 – 18.00 Uhr
Thema Naturschutz und Bewei-
dung am Hahneberg, Vorstellung 
der Naturschutzstation, Führung 
zum Beweidungskonzept und 
vogelkundliche Führung. 
Anmeldung über die Stiftung Na-
turschutz (20 Plätze für Erwach-
sene)
Tel. 030/26 39 41 41

Tag in der Natur: 
Fr. 24. 8. von 10.00 – 15.00 Uhr
Kennenlernen der Naturschutz-
station und des Gebietes um den 
Hahneberg mit Kurzvorstellung 
der Artengruppen, Kurzführun-
gen von Experten.

Treffpunkt: jeweils Naturschutz-
station Hahneberg, Heerstr. 549, 
13593 Berlin
Bus (M37, X49/M49, Haltestelle 
Hahneberg) 

11.8.2018, Einlass 15 Uhr, Bunter Nachmittag: Trulla-La-Band 
Die drei bezaubernden Sängerinnen von Trulla-La lassen 
Swing-Klassiker in neuem Glanz und aktuelle Popsongs im Vin-
tage-Look erklingen. Eine abwechslungsreiche Show mit
starken Stimmen, starken Frauen und einer
ausdrucksstarken Performance.

30.8.2018, Beginn 10 Uhr, Kindertheater „Sommerheiß und 
Erdbeereis“ Jakob die Maus erlebt seinen ersten Sommer. Die 
Puppenschauspielerin Susanne Olbricht geht mit den Kindern 
auf eine spannende Entdeckungsreise in die Jahreszeiten.

14.9.2018, Einlass 18 Uhr, Charity Party „Interplast“ 
Salsa, Son, Cubano und viele andere südamerikanische 
Klänge bringen Eduardo Villegas & Friends auf die Bühne. 
Tanzen, Swingen, Singen Sie mit – und das für einen
guten Zweck.

17.8.2018, Beginn 18 Uhr, Vernissage „Mutter und Kind“
Die Bilder der Malerin Nasli Bigdeli zeigen „Mutter und Kind“ in

spannenden Farben, Formen und Perspektiven.
Die 1971 in Teheran geborene Künstlerin

präsentiert ihre eigenwilligen Ideen und freut sich
auf einen regen Gedankenaustausch. 

8.9.2018, Einlass 15 Uhr,
Bunter Nachmittag: Imchen-Combo

Erleben Sie die Kladower Original „Imchen-Combo“: 
Rock, Jazz, Swing und gute Laune auf der Bühne im 

Kulturzentrum Staaken.

22.9.2018, Einlass 18 Uhr, Comedy & Varieté 
Comedystar Detlef Winterberg bezaubert das Publikum

mit Witz, Charme und Humor. Junge Akrobatiker,
Schauspieler und Varietékünstler sorgen überdies für

reichlich Abwechslung im Bühnenprogramm. 

Auszug aus dem Sommer-Programm 
im Kulturzentrum Staaken


