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AUS DEM INHALT:
Seite 2: Die Jugend plant mit 
bei STEIG-Neubau 

Seite 8+9: Verkehrssicherheit
soll verbessert werden

Seite 12: Neue Leitung 
im Familientreff Staaken

Das Quartiersmanagement Heer-
straße informiert über das Programm 
Soziale Stadt, über Entwicklungen in 
der Großsiedlung Heerstraße Nord 
und geförderte Projekte und be-
antwortet Ihre Fragen. Als Höhe-
punkt der Veranstaltung stellen sich 

Quartiersmanagement Heerstraße 
 – Aktionstage 2018 –

Um Bewohner*innen zu infor-
mieren und zum Mit-Machen zu 
motivieren, führt das QM-Team ab 
Ende September und Anfang Okto-
ber wieder Aktionstage zum Thema 
Bürger*innenbeteiligung durch.

Das Team plant mit dem mobilen 
QM-Stand sowohl in und am Staaken 
Center als auch an anderen Orten 
wie dem Kiosk_aller.Hand.Arbeit 
im Loschwitzer Weg oder während 
der Lebensmittelausgabe der Aktion 

Laib und Seele im Gemeindehaus im 
Pillnitzer Weg vorbeizuschauen, um 
mit mehr Bewohner*innen direkt ins 
Gespräch zu kommen.

Bitte beachten Sie auch die Aus-
hänge am Stadtteilladen und die An-
kündigungen auf  dem Stadtteilportal 
staaken.info.

Während der Aktionstage bis 
zum 30. September können Sie sich 
noch bewerben für die Mitarbeit in 
der Aktionsfondsjury, die über die 

Unterstützung und Förderung von 
kleineren Maßnahmen entscheidet. 
Bis dahin nimmt das QM auch noch 
Bewerbungen für den Quartiersrat 
Heerstraße an, der regelmäßig tagt 
und über größere Projekte mitent-
scheidet sowie auch an Abstimmun-
gen zum Integrierten Handlungs- 
und Entwicklungskonzept – IHEK 
beteiligt ist!

Einladung zur
öffentlichen Stadtteilversammlung 

Heerstraße Nord
Am 16. Oktober 2018, 17 bis 20 Uhr,
im Stadtteilzentrum Obstallee 22 E

die Bewohnerinnen und Bewohner, 
die im Quartiersrat oder in der Ak-
tionsfondsjury mitarbeiten wollen, 
vor und werden von der Stadtteil-
versammlung bestätigt. Das Quar-
tiersmanagement freut sich auf  rege 
Beteiligung!

Am 11. Oktober stellen sich die 
Bewerber*innen in einem öffentli-
chen „Kandidaten-Café“ im Stadt-
teilladen vor.
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           Die Ente und der Klimawandel
                    Mal ehrlich, im Sommer hätte ich schon manchmal gerne meine „Daunenjacke“ abgelegt, aber 
nun meckern wir ja schon wieder über den frühen Herbst … Lächerlich, wenn man immer noch den Klima-
wandel leugnet, wie eine mächtige Ente namens Donald in den USA. Ich kenne haufenweise Zugvögel, die sich 
inzwischen Langstreckenflüge sparen, und das, obwohl sie kein Kerosin verbrauchen! Da könnte sich Nachbar 
Mensch mal ein Beispiel nehmen. Wenn die Umweltverschmutzung nicht wäre, könnte es ja fürs Federvieh 
sogar ganz gemütlich werden. Aber dank der vielen Insektizide gibt es immer weniger Insekten, da fehlt das 
Futter. In China, erzählt man sich, würden schon Menschen mit kleinen Staubwedeln in den Obstbäumen rum-
klettern, um diese zu bestäuben. Stellen Sie sich das mal für das Baumblütenfest in Werder (Havel) vor! Immer-
hin haben wir vom Bezirk jetzt ein Lastenfahrrad bekommen, mit dem wir ganz ohne Schadstoffausstoß alles 
Mögliche transportieren können, z.B. auch Entenfutter – es geht voran!                                                    C.D.

Instandsetzungs- und Sanierungs-
bedarf  ist schon lange vorhanden, 
nicht erst seit dem großen Wasser-
schaden im vergangenen Jahr. Re-
pariert und saniert wird seitdem mit 
erheblichen Einschränkungen für die 
Angebote von Jugend- und Medien-
kompetenzzentrum und mindestens 
genau so lange wird debattiert über 
Grundsanierung und Ausbau vs. Ab-
riss und Neubau.

Nun aber ist es definitiv: Es wird 
neu gebaut, mit Mitteln aus dem 
Baufonds des Städtebauprogramms 
Soziale Stadt, – auf  der schmalen 
bezirkseigenen Fläche des Parkplat-
zes gleich neben der Sporthalle am 
Räcknitzer Steig. 

Motzen und Protzen, Pla-
nen, Bauen, Mitreden …

Trotz strahlendem Sonnenschein 
und hochsommerlicher Hitze ha-
ben gut drei Dutzend Kinder und 
Jugendliche aus unserem Stadtteil 
die letzte Hälfte ihrer Sommerferi-
en vom 30. Juli bis 17. August dafür 
„geopfert“, um in Interviews und 
Diskussionen Raum- und Nutzungs-
konzepte für ihr ideales Jugendzent-
rum zu entwickeln und diesen beim 
analogen 3D-Modellbau oder digital 
mit minecraft am PC eine Gestalt zu 
geben. Am Freitag, den 24. August 
wurden die Ergebnisse des dreistu-
figen Vorab-Beteiligungsverfahrens 
für den geplanten Steig-Neubau prä-
sentiert.

In Worten und an Tafeln präsen-
tiert wurde ein prall gefülltes und 
detailliertes Konzept der Raumnut-
zung und Ausstattung, das als Papp-
modell alle Etagen, von Souterrain 
bis Dachterrasse, nebeneinander an 
langen Tischen aufgereiht, aber auch 
auf  der Leinwand, bei einem beein-
druckenden virtuellen Rundgang 
durch das in minecraft entworfene 
Haus, besichtigt werden konnte.

Ein Haus mit Ateliers, Werkstät-
ten, Studios, Veranstaltungs-, Sport- 
und Partyräumen zum Feiern und 
Chillen, mit Räumen nur für Jungs 
bzw. Mädchen, mit „erzieherfreien 
Zonen“ und einem auch autonom 
nutzbaren Café ... Das ideale Jugend-
freizeitzentrum vom Keller bis zum 
Obergeschoss, inklusive Kletterwän-
den, Dachterrasse und Schwimmbe-
cken.

Und hinter den letztgenannten 
Nutzungsvorschlägen steht keines-
wegs ein für die „Jugend von Heu-
te“ typisches Luxusdenken, sondern 
ganz im Gegenteil, die Argumenta-
tion, dass in dem Einzugsbereich 
des Jugendzentrums viele sozial be-
nachteiligte und gering verdienende 
Familien leben, die sich Kletterhallen 

STEIG wird neu gebaut
Jugendliche haben schon mal vorgeplant

oder Schwimmbäder nicht oft leisten
können. Was auch die wachsenden 
Zahlen von jungen Nichtschwim-
mern an Grund- und Oberschulen 
deutlich unterstreichen.

Mit integriert in das von Kom-
paxx e.V und dem Peer-Netzwerk 
von Staakkato, Streetwork, STEIG 
und Medienkompetenzzentrum CIA 
durchgeführte Beteiligungsverfahren 
war auch ein Vormittag für Fachkräf-
te aus Einrichtungen des Stadtteils, 
deren Aussagen zu den Nutzungs-
konzepten, von der Wortwahl mal 
abgesehen, im Wesentlichen über-

einstimmen, mit den Vor-
schlägen der Kinder und 
Jugendlichen – gerade auch 
bzgl. einer weitgehenden 
Eigenverantwortlichkeit.

Keine Spielwiese, denn 
die Vorschläge und Anre-
gungen sollen mit als ein 

Kriterium in die Ausschreibung für 
den Architekturwettbewerb einflie-
ßen. Wie ernst der Bezirk die Betei-
ligung der Kinder und Jugendlichen 
aus den Nachbarschaften nimmt, 
zeigt die Teilnahme an der Präsenta-
tion durch Bezirksstadtrat Machulik 
und von Mitarbeiter*innen seines 
Jugendamtes sowie des Spandauer 
Stadtplanungsamts.

Ein guter Start für das Neubaupro-
jekt STEIG. Man darf  gespannt sein, 
wie diese drei intensiven 5-Tagewo-
chen der Projektarbeit von Kindern 
und Jugendlichen sich in den Planun-
gen und Ausarbeitungen wiederfin-
den werden und ob am Prinzip der 
Jugendbeteiligung auch im weiteren 
Prozess festgehalten wird.

Thomas Streicher 
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Sie haben vor ungefähr einem 
Jahr eine Nachbarschaftsgruppe 
gegründet. Gab es einen konkre-
ten Anlass dazu?

Nein. Ich wohne seit 4 Jahren hier. 
Vorher hatte ich Haus und Garten 
in Hohengatow. Aus Altersgründen 
habe ich mich entschieden, dorthin 
zu ziehen, wo ärztliche und alltägliche 
Versorgung gegeben sind. Und das 
ist hier. In Hohengatow kannte man 
sich. Hier fährt man im Fahrstuhl 
rauf  und runter, bekommt eventuell 
ein knappes „Hallo“, was ich fürch-
terlich finde. Warum kann man sich 
nicht gegenseitig einen guten Tag 
wünschen? Es ist doch so wichtig, 
verloren gegangene Nachbarschaft 
zu pflegen. Heutzutage wird meiner 
Meinung nach zuviel an das ICH und 
weniger an das WIR gedacht.  

Und wie kam es nun zu der 
Gruppe?

Ich habe überlegt, wie ich mit 
Menschen in Kontakt komme? Von 
Tom Liebelt im Gemeinwesenverein 
kam der Vorschlag, doch ein Grill-
fest zu veranstalten. So habe ich 
ringsherum Plakate aufgehängt und 
wurde im Haus von einem Paar an-
gesprochen. Das war schon mal ein 
erster Kontakt. Das Grillen fand auf  
der „Kirchenwiese“ statt. Unter ne-
benan.de suchte ich einen Raum. Es 
meldete sich ein Nachbar, der mich 
mit ins Pi8 nahm. Dort fand ich es 
aber zu laut für Gespräche in einer 
Gruppe.

Zunächst waren es nur einige 
Wenige, die Sie „zusammenge-
trommelt“ haben. Mittlerweile 
sind es mehr als zwanzig Perso-
nen und ein Hund (der gehört 
unbedingt dazu!).

Über Mundpropaganda kamen 
nach und nach Nachbarn dazu, 
auch aus dem weiteren Umfeld.  Wir 
möchten als Gruppe aber langsam 
wachsen. Zunächst haben wir uns im 
Stadtteilzentrum getroffen, wo wir 
aber wegen des Hundes nicht blei-
ben konnten. Uns war klar: Entwe-

der alle (und der Hund) oder keiner.  
Die Gruppe gehört doch zusammen 
und wenn wir auf  der Erde sitzen. 
Die Raumsuche war sehr aufwen-
dig (sie zeigt mir umfangreichen 
E-Mail-Verkehr).

Jetzt treffen wir uns in einem sehr 
schönen Raum des Förderervereins 
im Pillnitzer Weg 21, den wir zur 
Gruppenzeit für uns allein haben.  
Ich backe Kuchen oder richte einen 
Salat an, das lockt. Jedes Mal steht 
eine kleine Spendenkasse auf  dem 
Tisch. 

Der Gruppe geht es nicht um 
den Austausch von Dienstleistun-
gen. Es geht ihr um mehr. Worin 
besteht das Mehr?

Wir sind überwiegend in einem 
Alter, oft alleinstehend, in dem 
Nachbarschaft in Form von gegen-
seitigen, kleinen Hilfen und Unter-
stützung notwendig ist.

Wir unternehmen gemeinsame 
Ausflüge, bei der die Spendenkasse 
solidarisch zum Einsatz kommen 
kann. Wir helfen uns bei Umzügen, 
machen auch mal Krankenbesuche. 
Aber über Krankheiten wird hier 
nicht geredet, sondern über das, was 
uns wirklich bewegt.

Dieses Vertrauen und die Of-
fenheit untereinander haben wir 
erreicht. Die Gemeinschaft ist uns 
wichtig und keiner möchte mehr den 
anderen missen. Inzwischen bin ich 
richtig begeistert von der Gruppe.

Keiner möchte mehr den anderen missen
Hanne Kinkel gründet die Nachbarschaft Staaken

Welche Situationen haben Sie 
und auch die Gruppe traurig oder 
glücklich gemacht?

Eine Frau in der Gruppe hatte in-
nerhalb von wenigen Monaten den 
Tod ihres Sohnes und ihres Man-
nes zu beklagen. Das ging ganz tief. 
Glücklich bin ich, dass wir uns alle 
vierzehn Tage treffen.

Sie möchten aber noch mehr 
erreichen? 

Ja, unbedingt! Für Menschen, die 
Unterstützung bei alltäglichen Din-
gen benötigen und suchen, gibt es zu 
wenige Angebote von Menschen, die 
Hilfe untereinander geben könnten. 
Dafür braucht es einen Ort, einen 
Treffpunkt, an dem man sich ken-
nenlernen und Vertrauen aufbauen 
kann.

Dazu gehört auch eine Webseite, 
auf  der Ehrenamtliche untereinan-
der Kontakt halten und sich austau-
schen können. Eine solche Seite ein-
zurichten, ist mein großes Ziel. Mein 
Problem ist überwiegend die rechtli-
che Seite. Da bräuchte ich Hilfe.

Haben Sie herzlichen Dank für 
das Gespräch.            Brigitte Stenner   

Die Gruppe lädt herzlich ein:
alle 14 Tage donnerstags
um 17 Uhr im Pillnitzer Weg 21.
Raum Erdgeschoss unten rechts.
Für Nachfragen: Hanne Kinkel,
nachbarschaftnebenan@aol.com 
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Datenschutz neu geregelt
DSGVO: Diese fünf  Buchstaben stehen für „Datenschutz-Grund-

verordnung“. Das von der EU verabschiedete Gesetz soll einen ein-
heitlichen Rechtsrahmen für den Datenschutz in Europa schaffen und 
trat am 25. Mai 2018 in Kraft. Wir alle wurden daher in den vergange-
nen Wochen von Anbietern und Institutionen gebeten, zu bestätigen, 
dass wir mit einer Datenverarbeitung einverstanden sind. 

Die DSGVO dient dem Schutz 
der Rechte der Bürger bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten 
durch Dritte, insbesondere Unter-
nehmen wie Vermieter oder Bank, 
soziale Netzwerke wie Amazon, aber 
auch den Sportverein, bei dem Sie 
Mitglied sind. Personenbezogene 
Daten sind alle Informationen, die 
sich auf  eine bestimmte Person be-
ziehen: Name, Anschrift, Geburtsda-
tum, Geschlecht, Ausbildung, Beruf, 
Einkommen, Konto-
verbindung, Telefon-
nummer, E-Mail-Ad-
resse, das eigene Bild, 
Verbindungsdaten im 
Internet oder vom Te-
lefon, Schulden, Geo-
daten, etc. Der DS-
GVO liegt somit ein 
sehr weiter Begriff  der 
personenbezogenen 
Daten zugrunde. Es 
geht um alles, was sich 
in eine Datenbank ein-
tragen und speichern lässt. 

Eine Verarbeitung ist jeder mit 
oder ohne Hilfe automatisierter 
Verfahren ausgeführte Vorgang im 
Zusammenhang mit personenbezo-
genen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ord-
nen, die Speicherung, die Anpassung 
oder Veränderung, das Auslesen, das 
Abfragen, die Verwendung, die Of-
fenlegung durch Übermittlung, Ver-
breitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, 
das Löschen oder die Vernichtung. 
Es geht um jede Form von Daten-
verarbeitung, nicht nur die digitale. 

Auch wenn Sie sich in eine Un-
terschriftenliste eintragen, um gegen 
die Ansiedlung eines Wettbüros im 
Staaken Center zu protestieren, ist 

das eine Datenverarbeitung (Aus die-
sem Grunde finden Sie auf  diesen 
Listen jetzt Belehrungen nach der 
DSGVO).

Nach Artikel 6 Absatz 1 DSG-
VO dürfen Ihre personenbezogenen 
Daten nur verarbeitet werden, wenn 
Sie darin eingewilligt haben oder die 
Verarbeitung der Daten für die Er-
füllung eines Vertrages erforderlich 
ist. Eines von beidem wird in den 
meisten Fällen vorliegen. So können 

Sie Ihren Account bei Instagram 
nur nutzen, wenn Sie zuvor der Da-
tenverarbeitung zugestimmt haben. 
Und Ihr Vermieter und Ihre Bank 
dürfen Ihre Daten auch ohne Ihre 
Zustimmung verarbeiten, da dies für 
die Erfüllung des Miet- oder Konto-
vertrages erforderlich ist. 

Das Wichtigste an den Neurege-
lungen sind die Rechte, die Sie als 
Herr Ihrer Daten haben.

Da ist zunächst die Informations-
pflicht: Werden personenbezoge-
ne Daten erhoben, so muss Sie der 
Verantwortliche nach Artikel 13 DS-
GVO ungefragt zum Zeitpunkt der 
Erhebung über Zweck und Dauer 
der Datenverarbeitung sowie über 
Ihr Auskunfts-, Beschwerde- und 
Widerrufsrecht unterrichten.

In den meisten Fällen bekommen 

Sie diese Informationen per E-Mail 
oder können Sie auf  den Webseiten 
der Unternehmen oder Institutionen 
nachlesen. Manchmal aber, wie zum 
Beispiel bei den erwähnten Unter-
schriftenlisten, müssen sie auch di-
rekt dazugelegt oder mit aufgedruckt 
werden. Das wird Ihnen daher zu-
künftig öfter begegnen. 

Über diese unbedingte Informati-
onspflicht hinaus haben Sie folgende 
Rechte: Nach Artikel 15 DSGVO 
können Sie eine Bestätigung darüber 
verlangen, ob und welche Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden. Nach Artikel 16 
DSGVO haben Sie das Recht, die 
Berichtigung unrichtiger personen-
bezogener Daten zu fordern.

Besonders wichtig: Nach Artikel 
17 DSGVO können Sie ver-
langen, dass Sie betreffende 
personenbezogene Daten 
unverzüglich gelöscht wer-
den, wenn sie nicht mehr 
benötigt werden, Sie also bei-
spielsweise aus der Wohnung 
ausgezogen und alle Kosten 
abgerechnet sind (Recht auf  
Vergessenwerden). 

Nach Artikel 20 DSGVO 
haben Sie ein Recht auf  Da-
tenübertragung.  Alle Daten, 
die zum Beispiel Ihre Bank 

von Ihnen hat, muss Sie Ihnen in 
einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format über-
geben, damit Sie diese Daten zum 
Beispiel einer anderen Bank, zu der 
Sie wechseln wollen, übermitteln 
können. Hat es eine Verletzung Ihrer 
personenbezogenen Daten gegeben, 
so müssen Sie davon nach Artikel 34 
DSGVO unverzüglich benachrich-
tigt werden. Das betrifft insbesonde-
re Datendiebstähle. 

Stefan Pfeiffer

Weitere Informationen
bekommen Sie beim Berliner 
Beauftragten für Datenschutz
https://
www.datenschutz-berlin.de
Hotline: 030 / 13 889 777

© magele-picture-Fotolia
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Hey Kids, in der Sandstraße kann bald wieder
gebolzt werden!

Wohnungsgesellschaft lässt geschlossenen Bolzplatz instandsetzen
Hervortretende Wurzeln, Büsche 

und Gestrüpp haben über lange Zeit 
den Bolzplatz im Block hinter Pen-
ny in der Sandstraße unbespielbar 
gemacht. Auf  vielfachen Wunsch 
von Bewohner*innen, darunter viele 
Kinder und Jugendliche, unterstützt 
durch Quartiersmanagement, Verei-
ne und Politik hat nun die ADO Im-
mobilien Management die Initiative 
ergriffen, den verschlossenen Platz 
runderneuert und somit wieder be-
spielbar gemacht. Die Kosten hierfür 
lagen bei über 30.000 EURO.

Die ADO-Geschäftsleitung hatte 
dem Projekt zugestimmt, da das Un-
ternehmen sich immer gern für das 
Wohlergehen von Kindern in ihrem 
Wohnumfeld einsetzen würde, wie 
Manuela Modenberg, Leiterin der 
Außenstelle Spandau, im Gespräch 
mit dem Treffpunkt sagte. 

In Zusammenarbeit mit dem Be-
zirksamt waren aufwendige Arbei-
ten nötig, um zu verhindern, dass 
Wurzeln wieder den Platz zerstören 
könnten.

Es mussten abgestorbene Bäume 
und Sträucher entfernt werden. Spe-

zielle Materialien unter der Spielflä-
che des Platzes sollen nun die Halt-
barkeit absichern. Zuletzt wurden 
dann die Tore und die Basketballkör-
be installiert. 

Frau Modenberg hatte am Ende 
des Gesprächs mit dem Treffpunkt 
noch eine tolle Überraschung pa-
rat! Zur Wiedereröffnung des Bolz-

platzes und in Zusammenarbeit mit 
dem Quartiersmanagement wird die 
ADO ein Fußballturnier veranstalten 
und als Sponsor auftreten.

Dies ist eine tolle Aktion von al-
len Beteiligten und natürlich auch 
der ADO für die „Bolzerkids“ in der 
Sandstraße.

  Manfred Koslowski

vorher nachher

gewöhnt. Hier können sie nun ganz 
direkt loswerden, wo der Schuh 
drückt und die Kolleg*innen von der 
Polizei erfahren so nah dran einiges 
mehr vom Leben in der Großsied-
lung.                                     Redaktion

Seit Ende Juni steht sie regelmäßig 
ein paar Stunden vorm Staaken Cen-
ter, die mobile Wache, eine von fünf, 
die Abhilfe an kriminellen Brenn-
punkten in Berlin bringen sollen. 

Nun sind wir zwar gar kein kriminel-
ler Brennpunkt, aber wehret den An-
fängen. Nachdem Bürger*innen an-
fangs dachten, es sei etwas passiert, 
haben sie sich schnell an die Wache 

Mobile Wache kommt gut an

Aktuelle Neuigkeiten 
aus dem Stadtteil
finden Sie unter

staaken.info
Das Stadtteilportal
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Soziale Stadt in Heerstraße Nord
Aktionen für 

gute Nachbar-
schaft

Mit dem Aktionsfonds unterstützt 
das Quartiersmanagement Bewoh-
ner*innen darin, ihre Ideen für ein 
nachbarschaftliches Miteinander di-
rekt umzusetzen. Welche Aktionen 
gefördert werden sollen, entschei-
det maßgeblich die Bewohner*in-
nen-Jury. So konnte auf  der Kir-
chenwiese am 19. August wieder ein 
tolles Kinderwasserfest stattfinden.

Genau das Richtige in diesem hei-
ßen, wasserarmen Sommer!

ders geht. Davon abgesehen, wären 
auch größere „fuchs- und krähensi-
chere“ Müllbehälter dringend nötig.

der mehr Demokratie mit Kindern 
und Jugendlichen zu üben.

Während sich das „Pilotprojekt 
Kita-Sozialarbeit“ besonders an die 
Eltern wendet, bzw. die Elternarbeit 
in den Kitas fördert, ist das Projekt 
„Musik im Stadtteil III“ mit der Mu-
sikschule Spandau generationsüber-
greifend. Hier ist das Besondere die 
aufsuchende Arbeit der Musikschule, 
die auch jene mitnimmt, die von den 
Angeboten der Musikschule eher 
nicht erreicht werden und immer we-
niger selbst musizieren.

Bildungsnetz 
Heerstraße

Das Bildungsnetz Heerstraße trifft 
sich im Herbst zu einer weiteren 
Stadtteilwerkstatt.

Dieses Mal ist „Frühe Förderung“ 
das Thema. Diskutiert werden Ent-
wicklungen im Stadtteil, Konzepte 
und Projekte wie Situation in Kitas 
und Schulen, Pilotprojekt Kita-Sozi-
alarbeit, die sog. Präventionsambu-
lanz, das Konzept der Familienwoh-
nung, Tagesmütter.

Das Bildungsnetz ist nicht nur 
eine Vernetzungsrunde zur Abstim-
mung der lokalen Bildungsstrategie, 
sie gehört auch zu den wichtgen Ab-
stimmungs- und Beteiligungsrunden 
im Vorfeld der Aktualisierung des 
Integrierten Handlungs- und Ent-
wicklungskonzeptes – IHEK. 

Bitte beachten: Aktionstage des 
Quartiersmanagement und Einla-
dung zur Stadtteilversammlung auf  
Seite 1!

Neues Beratungs-
angebot zum 
Thema Sucht

Zur Suchtproblematik werden die 
Träger Caritas und Vista ab Septem-
ber in Abstimmung mit Bezirksamt 
und Quartiersmanagement eine re-
gelmäßige Sprechstunde in Räumen 
der Gewobag, am Reclamweg 2, an-
bieten. Näheres dazu erfahren Sie 
zeitnah auf  staaken.info.

Das gemeinsame Fastenbrechen 
im Juli und der Abend zum Opfer-
fest im August haben Menschen un-
terschiedlicher Glaubensrichtungen 
zusammengebracht, ein wichtiger 
Beitrag zur Stärkung der Nachbar-
schaft.

Ein ganz anderes Thema sind die 
gemeinsamen Putzaktionen im Stadt-
teil, es ist unerfreulich, wie viel Müll 
sich im Wohnumfeld ansammelt! Die 
Aktiven werden zum Glück nicht 
müde, immer wieder durch ihren 
Einsatz zu zeigen, dass es auch an-

Die nächsten Ideen im Aktions-
fonds sind Halloweenaktionen, ein 
Laternenumzug mit selbstgebastel-
ten Laternen und eine Kinderthea-
teraktion zum Thema „gesunde Er-
nährung“ in den Herbstferien.

Projektfonds 
fördert größere 

Projekte
Gespannt sind alle, wie sich die 

Umgestaltung des KiK-Kinderclubs 
in der Praxis bewährt.

Die Eigentümer haben eigene 
Mittel eingesetzt und zusätzliche 
Fördermittel erhalten, um Küche 
und „Café“ funktionaler zu gestal-
ten. Für Maßnahmen, die sinnvolle 
Angebote für Kinder, Jugendliche, 
Familien unterstützen sollen, z.B. 
gemeinsames Kochen. Gleichzeitig 
wurden auch asbesthaltige Bauteile 
aus der kommunalen Einrichtung für 
Kinder entfernt. 

Anknüpfend an eine intensive 
mehrstufige Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen für den Neu-
bau des Jugendzentrums STEIG 
(siehe Seite 2) wird Staakkato Kinder 
und Jugend e.V. in Kooperation mit 
Einrichtungen, Trägern, Initiativen 
usw. weitere Formen der Beteiligung 
mit Kindern und Jugendlichen ent-
wickeln und vor Ort etablieren.

Allen im Quartiersrat ist es – nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund demo-
kratiefeindlicher gesellschaftlicher 
Entwicklungen – ein Anliegen, wie-
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Staaken gegen Rechts! Mit ei-
nem gemeinsam gestalteten bunten 
Transparent haben Akteur*innen 
aus unserem Stadtteil mit dazu bei-

Ende August hatte der Gemein-
wesenverein Heerstraße Nord, als 
„Gebietsbeauftragter“ im Programm 
Soziale Stadt, Akteure aus dem 
Stadtteil, aus Verwaltung, Politik usw. 
eingeladen zur Verabschiedung von 
Cornelia Dittmar als Leiterin des 
Quartiersmanagements Heerstraße.

In den Ansprachen u. a. vom 
ehemaligen Schulleiter der Christi-
an-Morgenstern-Grundschule, Mi-
chael Ozdoba, wurde ihr großes En-
gagement gewürdigt und sie selbst 
bedankte sich bei allen Mitstrei-
ter*innen, auch bei jenen, die nicht 

Widerstand
gegen Wett-

büro in Staaken!
Seit Wochen gibt es in der Groß-

siedlung Heerstraße Nord Empö-
rung und Widerstand gegen den von 
den Eigentümern des Einkaufszent-
rums geplanten Einzug eines Wett-
büros in den „Stadtteilladen Staa-
ken“.

Der Stadtteilladen steht dem 
Quartiersmanagement seit 2014 zu 
günstigen Konditionen für Öffent-
lichkeitsarbeit und Beteiligung der 
Bürger*innen zur Verfügung und 
wird gemeinsam mit der Volks-
hochschule und Initiativen aus dem 
Stadtteil genutzt. Die Kooperation 
zwischen QM und Staaken Center 
hat sich auch dadurch weiter positiv 
entwickelt.

Es geht aber nicht nur darum, 
dass wir hier im Stadtteil eine wichti-
ge Anlaufstelle verlieren würden, viel 
gravierender ist aus unserer Sicht, 
dass ausgerechnet ein Wettbüro ein-
ziehen soll. Ein Wettbüro in einem 
Stadtteil, in dem sich Armut und 
Armutsfolgen konzentrieren, noch 
dazu in unmittelbarer Nähe zum 
Gemeinwesenzentrum mit Stadtteil- 
und Familienzentrum und Jugend-
gruppe, zum KiK Kinderclub, zur 
Stadtteilbibliothek usw. wäre nicht 
nur aus unserer Sicht ein Schlag ins 
Gesicht all derjenigen, die sich seit 
Jahren für eine positive Gebietsent-
wicklung engagieren.

Über die Proteste gegen das Wett-
büro halten wir sie auch auf  staaken.
info auf  dem Laufenden.           C. D.

anwesend sein konnten, für die tolle 
Zusammenarbeit. Gleichzeitig stellte 
sich das „amtierende“ QM-Team vor 
und gab einen Einblick in die laufen-
de Arbeit und die anstehenden Auf-
gaben.

Ein besonderer Höhepunkt war 
der wunderbare Auftritt der Mor-
genstern-Trommler*innen angeleitet 
von Rita Gutte und Mohammed As-
kari. Das Trommelprojekt an dieser 
tollen Schule zeigt auf  eine besonde-
re Weise, wie viel mit wenig Förde-
rung an der richtigen Stelle in Bewe-
gung kommen kann. 

Trommelwirbel zum Abschied

Staaken gegen Rechts
getragen, dass auch in diesem Jahr 
in Spandau keine Nazi-Gedenkver-
anstaltung für Hitlers Stellvertreter 
abgehalten werden konnte.
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Für Barrierefreiheit im Straßenraum
Vorschläge für Verbesserungen im Bereich Pillnitzer Weg bis Sandstraße

Schwerpunkte in 
Kreuzungsbereichen

l Kreuzungspunkt Pillnitzer Weg/ 
Loschwitzer Weg: Definition einer 
Querung durch Gehwegvorstre-
ckung; Bordsteine absenken. (1)
l Bordsteinabsenkungen an drei 
Kreuzungspunkten mit der Maul-
beerallee. 

l Kreuzungspunkt Maulbeerallee/ 
Räcknitzer Steig: Bauliche Gestal-
tung der bisher markierten Querung 
über den Räcknitzer Steig; Gehweg-
vorstreckung auf  der Nordseite.(2)
l Kreuzungspunkt Blasewitzer 
Ring/ Reclamweg: Bauliche Gestal-
tung der Querung über den Reclam-
weg; Gehwegvorstreckungen auf  
allen Einmündungen des Knoten-
punktes; Definieren zweier Que-
rungsbereiche über den Blasewitzer 
Ring durch ein Grünbeet, Aufnah-
me der Laufachse zur südlichen 
Querung; Ergänzung des fehlenden 
Gehwegs.  (3)

Vorgezogene Bürger-
steige an Straßen 

l Pillnitzer Weg, östlicher Bereich: 
Klare Definierung einer Querungs-
stelle; vorgezogene Bürgersteige; 
Entfernung von parkenden Fahrzeu-
gen aus den Sichtdreiecken.

l Maulbeerallee, Höhe Haltestelle 
Baluschekweg: Mittelinsel auf  Höhe 
der östlichen Teilhaltestelle; Borde 
zu beiden Seiten absenken.

l Blasewitzer Ring, Höhe Haltestel-
le Blasewitzer Ring: Mittelinsel im 
Anschluss an die südliche Teilhalte-
stelle, sie gewährleistet die Sicht auch 
von der Kurveninnenseite (Queren-
de können auf  der Insel halten).(4)
l Blasewitzer Ring, Höhe Zufahrt 
Parkhaus: Gehwegvorstreckung, 
eventuell Tempo 30.

l Blasewitzer Ring, Höhe Haltestel-
le Obstallee: Überlappung der Aus-
läufer der Haltestellen, so dass diese 
eine Gehwegvorstreckung zu beiden 
Seiten darstellen; Bordsteinabsen-
kung im Überlappungsbereich, so-
fern technisch möglich.

Größere Umbauten
l Umgestaltung des Knotens Blase-
witzer Ring / Sandstraße /Obstallee. 
(5)

Bereits vor mehr als einem Jahr wurde durch das Be-
zirksamt ein Verkehrsgutachten zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit und für Maßnahmen zur Schaffung 
von Barrierefreiheit im Straßenraum für den Straßen-
zug Pillnitzer Weg, Maulbeerallee, Blasewitzer Ring und 
Sandstraße/Obstallee beauftragt. Im November 2017 
stellte das Planungsbüro in einer öffentlichen Quartiers-
ratssitzung seine Ideen und Vorschläge vor. 

Das Gutachten wurde im März 2018 fertig gestellt. 
Der im Bezirk zuständige Verkehrsausschuss diskutierte 

die Vorschläge und einigte sich darauf  hin auf  mehrere 
Maßnahmen in den kommenden Jahren, die mit höchster 
Priorität umgesetzt werden sollen.

Zum Jahresende 2018 sollen erste Planungen vorge-
stellt werden. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt 
über das Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau. 
Aus anderen Programmen sollen einzelne BVG-Halte-
stellen barrierefrei ausgebaut werden.

Auf den Fotos ist die jetzige 
Straßensituation zu sehen

5
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Vorsicht!
Rücksicht!
Respekt!
Der Tagesspiegel
hat zehn Regeln

für mehr
Verkehrssicherheit

aufgestellt.
Wir geben sie

in verkürzter Form
wieder.

Tempo rausnehmen. 
Bewegungsenergie und 
Bremsweg wachsen 
mit höherer Geschwin-

digkeit nicht linear, sondern 
im Quadrat. Das bedeutet: 
doppeltes Tempo = vierfacher 
Bremsweg.

Das Ganze im Blick 
haben. „Unangepass-
te Geschwindigkeit“ 
ist eine der häufigsten 

Unfallursachen. „Unangepasst“ 
kann auch Tempo 45 sein, 
wenn an der 50er-Strecke Kin-
der stehen oder es regnet. 

Achtsam sein. Es ist 
wichtig, Blickkontakt 
mit anderen Verkehrs-
teilnehmern zu suchen, 

besonders an der Ampel bei 
rechts abbiegenden Autos und 
erst recht Lkw. Wenn man den 
Fahrer nicht sehen kann, sieht 
er einen ebenso wenig. 

Auffällige Kleidung 
tragen. Viele Fußgän-
ger und Radfahrer 
unterschätzen, wie 

schlecht sie mit dunkler Klei-
dung und ohne Beleuchtung 
für Autofahrer erkennbar sind. 
Das gilt insbesondere bei Dun-
kelheit und Regen. 

Respekt vor der Tram. 
Eine Straßenbahn ist 
leise und beschleunigt 
schnell, hat aber schon 

auf trockenen Schienen den 
dreifachen Bremsweg eines 
Autos und kann keinen Zenti-
meter ausweichen. 

Vorsicht an den 
Türen. Es kostet Über-
windung, auf vollen 
Straßen als Radfahrer 

einen Meter Seitenabstand zu 
parkenden Autos zu halten. 
Aber es kann einen retten, 
wenn plötzlich eine Tür geöff-
net wird. 

Abstand halten. Es 
wird enger im Berliner 
Verkehr. Im Zweifel im-
mer hinter Radfahrern 

bleiben, wenn man nicht mit 
mindestens eineinhalb Meter 
seitlichem Abstand an ihnen 
vorbeikommt. 

Alarmstufe Grün. 
Auch bei grüner 
Ampel gilt es, auf 
durchrasende Orange-  

rotfahrer zu achten, auf Nach-
zügler im Stau, auf Rechtsab-
bieger sowieso – aber auch auf 
Linksabbieger von gegenüber. 

Kreuzungen freihal-
ten. Fünf Meter müs-
sen frei bleiben, damit 
alle ausreichende Sicht 

haben. Wer also sein Auto 
falsch abstellt, gefährdet die 
anderen Verkehrsteilnehmer.

Stop an Haltestellen. 
Wer aus dem Bus steigt, 
sollte einen Blick nach 

rechts werfen, um nicht von 
einem jener Radfahrer erwischt 
zu werden, die den Vorrang der 
BVG-Passagiere missachten. 

1
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Lastenfahrrad für Heerstraße Nord
Alternative für kleine Lasten

Sie müssen mal schnell zwei Kis-
ten Bücher transportieren oder einen 
Sack Kartoffeln – dann gibt es jetzt 
an der Heerstraße eine echte Alter-

native: ein Lastenfahrrad zum kos-
tenlosen Ausleihen.

Abholstation ist das Kulturzen-
trum in der Sandstraße. Das Mo-

dellprojekt im Land Berlin soll neue 
Transportmöglichkeiten aufzeigen 
und einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten.

Das Lastenrad kann bis zu drei 
Tage im Internet unter flotte-berlin.
de gebucht werden. Kooperations-
partner ist der Allgemeine Deutsche 
Fahrrad Club (ADFC).

Er kümmert sich um die Auslei-
he, betreut die Verleihstationen und 
sorgt für die Wartung. In Staaken 
gibt es eine zweite Ausleihstation in 
Jona’s Haus in der Schulstraße 3. 

Die Klimawerkstatt Spandau (Te-
lefon 90279-2247) ist partnerschaft-
lich an dem Projekt beteiligt. Finan-
ziert wird die kostenlose Ausleihe 
aus Mitteln des Berliner Energie- 
und Klimaschutzprogramms 2030. 
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Erinnerung an die Blockade vor 70 Jahren
An einem Sonntag im Juli haben 

wir uns auf  den Weg gemacht, um 
eine kleine Sonderausstellung auf  
dem Flugplatz Gatow zu besuchen 
– die Ausstellung zur Blockade von 
Berlin (1948 – 1949). Es empfiehlt 
sich, mit dem Fahrrad den ange-
nehmen Radweg längs der Potsda-
mer Chaussee zu benutzen bis zum 
Hinweisschild Luftwaffenmuseum 
und diesem zu folgen. Mit dem Bus 
kommt man auch gut hin (Fußweg 
von 800 – 900 Meter). Ausreichen-
de Parkmöglichkeiten sind ebenfalls 
vorhanden.

Die Ausstellung zeichnet auf  
Bild- und Texttafeln die aufregen-
de Geschichte der Luftbrücke zur 
Blockade nach. Wenige Jahre nach 
Kriegsende waren aus den ehema-
ligen Verbündeten Gegner gewor-
den. Man sprach vom Kalten Krieg. 
Deutschland war aufgeteilt unter den 
Westmächten und den Sowjets. Als 
1948 im Westen die Währungsre-
form eingeführt wurde, sperrten die 
Sowjets alle Zufahrtswege nach Ber-
lin, auch die Stromversorgung wurde 
gekappt. Die Westalliierten kamen 
auf  die unglaubliche Idee, die Stadt 
aus der Luft zu versorgen, um sie 
nicht den Sowjets zu überlassen. 

Auch wer die Blockade nicht mit-
erlebt hat, muss bewundernd zuge-
stehen, dass die Versorgung mit allen 
Lebensmitteln, Kohle und sonstigen 
Gütern für zwei Millionen Menschen 
sowie die Organisation der Abläufe 
eine grandiose Leistung aller Betei-
ligten war. Detailliert wird geschil-
dert, welche unfassbaren Mengen an 
Material eingeflogen wurden, fast im 
Minutenabstand, Tag und Nacht. Im 
Gedächtnis der Stadt waren in ers-
ter Linie die Amerikaner die Helden 
der Blockade, doch auch die Briten 
hatten einen riesigen Anteil an dieser 
Leistung. Sie zogen aus dem Com-
monwealth ihre Piloten zusammen 
und charterten private Maschinen, 
um die Flüge zu gewährleisten. Heu-
te kann man sich nur schwer vorstel-
len, dass in Kladow große Kohlen-

„Rosinenbomber“ besteigen und ei-
nen Militärwaggon der franzosischen 
Alliierten besichtigen. Das Ausstel-
lungsmaterial ist umfangreich. So 
kann man Original-Reportagen lau-
schen und den aufrüttelnden Appell 
um Beistand des damaligen Ober-
bürgermeisters von Berlin, Ernst 
Reuter, hören: „Ihr Völker der Welt! 
Schaut auf  diese Stadt!“

Die Blockade hat auch Opfer ge-
fordert, in erster Linie durch Flug-
zeugabstürze. Auf  britischer Seite 
waren 39 Opfer zu beklagen, auf  
amerikanischer 31. Auch sechs Deut-
sche ließen ihr Leben. Ihr Einsatz 
und der aller Beteiligten werden in 
dankbarer Erinnerung bleiben.

Anlässlich des Endes der Blockade 
vor 70 Jahren im Mai nächsten Jah-
res sollen Flugzeuge aus der Zeit der 
Luftbrücke landen und auch Flüge 
möglich sein. Noch ist nicht geklärt, 
wo.           Brigitte Stenner und Uli Kluge

halden am heutigen Hafen wuchsen 
und vor der Imcheninsel riesige Las-
ten-Flugboote in der Havel landeten. 

 Für Erwachsene war diese Zeit 
eine harte Prüfung und Herausfor-
derung an ihr Durchhaltevermögen: 
Woher kommt Essen auf  den Tisch, 
wann gibt es Strom, reichen die Koh-
len, wann hört das auf? Kinder, die 
an den Flugplätzen aufwuchsen, nah-
men die Blockade als großes Aben-
teuer wahr. Der gigantische Aushub 
vom Bau einer dritten Landebahn in 
Gatow wurde als Riesen-Buddelplatz 
genutzt. Abgestürzte Flugzeuge ver-
führten zu gefährlichen Abenteuern. 
Am Flughafen Tempelhof  freuten 
sich die Gören über  abgeworfene 
Taschentuch-Fallschirme mit Süßig-
keiten.

Die Ausstellung zur Blockade ist 
verhältnismäßig klein. Daher bieten 
sich noch Besuche der Flughistori-
schen Ausstellung an, in der Flugge-
rät aus den Anfängen der Fliegerei, 
aber auch modernere Flieger zu be-
sichtigen sind, sowie eine eindrück-
liche Ausstellung zum 1. Weltkrieg. 
Im Außenbereich gibt es noch jede 
Menge Furcht einflößendes, militäri-
sches Gerät zu betrachten. Sonntags 
um 14.00 Uhr kann man an einer 
kostenlosen Führung teilnehmen.

Spannender für Kinder zur Luft-
brücke ist die Ausstellung im Al-
liierten Museum in Dahlem. Hier 
können sie am Wochenende einen 

Besuchereingang
Flugplatz Gatow
Am Flugplatz Gatow 33
Bus 135 Haltestelle Seekorso    
Öffnungszeiten:
Di bis So 10 – 18 Uhr

Alliierten Museum 
Clayallee 135
Bus 115 (vom Fehrbelliner Platz)                                
Haltestelle Alliierten Museum                  
Öffnungszeiten:
Di bis So 10 – 18 Uhr                                                                                                                

Amerikanische Flugzeuge lieferten Kohle in Säcken nach Gatow. Die Lastwagen und 
das Personal stellten die Briten.                    Foto: Air Historical Branch Crown Copyright
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Gregor Gysi: 
Ein Leben ist zu 
wenig

Die 2018 erschienenen Lebenser-
innerungen des Autors bringen uns 
den Menschen, Anwalt, Politiker 
Gregor Gysi näher. In dem Buch 
schildert er detailliert, wie er der 
Mensch wurde, der er ist. Was er aus 
dieser und jener Erfahrung lernte. 
Und wie er das Erlernte oder Beob-
achtete in seinem Leben einsetzen 
konnte. Das Buch ist unterhaltsam 
geschrieben, mit zahlreichen Erleb-
nissen und Anekdoten gewürzt. Es 
ist ein Werk über die persönliche Ge-
schichte eines Mannes und die wech-
selvolle Geschichte eines Landes.

Zunächst nimmt er uns mit in 
seine Familiengeschichte. Da gab es 
den Urgroßvater Anton Lessing aus 
einer jüdischen Familie. Dessen Frau 
Lydia, eine Belgierin, entstammte 
spanischem Großadel.

Der Onkel Gottfried Lessing hei-
ratete die Schriftstellerin Doris. Sie 
erhielt später den Literaturnobel-
preis. 

Der Großvater Hermann Gysi, 
ein Arzt im Oskar-Ziethen-Kranken-
haus in Berlin-Lichtenberg, heiratete 
Erna in Gretna Green (Schottland), 
ihre Eltern waren gegen die Hei-
rat. Beide Familien waren welt- und 
sprachgewandt.

Die Eltern Irene und Klaus Gysi 
lernten sich an der Humboldt-Uni-
versität kennen. Der Vater wurde  
Chefredakteur und später Kultur-
minister. Die Mutter war Verlegerin 

und im Kulturministerium für kultu-
relle Beziehungen zu kapitalistischen 
Staaten zuständig. Bereits im Kinder-
garten lernte Gregor Gysi bei ers-
ten Auftritten den Reiz öffentlicher 
Räume kennen. Und, dass Pfiffigkeit 
hilfreich sein kann.

fe seines bisherigen Lebens kam er 
mit namhaften und einflussreichen 
Menschen im In- und Ausland zu-
sammen. Gysi beschreibt die Ereig-
nisse des Jahres 1989, die Unzufrie-
denheit der Bevölkerung mit dem 
Staat und die Abstimmung mit den 
Füßen Richtung Ungarn und in die 
CSSR, später dann seine Kontakte zu 
Bürgerrechtlern, dem Neuen Forum, 
Egon Krenz und anderen. Ende 
1989 wurde Gysi Parteivorsitzender 
der SED, umbenannt in PDS.

Kritisch betrachtet er die Zeit der 
Wende, den Unmut der DDR-Be-
völkerung mit dem Staat, seinen 
Strukturen und die fehlende Freiheit. 
Andererseits die Rigorosität, mit der 
Bundesbürger und ihre Einrichtun-
gen über DDR-Biografien urteilten. 
Mit größter Selbstverständlichkeit 
wurden die westdeutschen Struk-
turen übertragen, als habe es nichts 
Erhaltenswertes gegeben. Entschei-
dende Ereignisse: erste freie und 
geheime Wahl der Volkskammer 
der DDR, die Herstellung der Deut-
schen Einheit mit ihren gewaltigen 
Verwerfungen und Enttäuschungen. 
Politische Auseinandersetzungen we-
gen des Vorwurfs der Steuerhinter-
ziehung gefährdeten die Existenz 
der PDS. Bundestagswahlen 1998: 
Schröder wird Kanzler, es folgen Ju-
goslawienkrieg, Agenda 2010. Gre-
gor Gysi geht für kurze Zeit in die 
Berliner Landespolitik als Bürger-
meister und Senator für Wirtschaft, 
Arbeit und Frauen.

2004 Herzinfarkt und Kopfopera-
tion, dann wieder Einstieg in die Po-
litik. Er wird Fraktionsvorsitzender 
der Linken im Bundestag. 2015 tritt 
er von seinen Ämtern zurück. Im 
Deutschen Theater stellte er unter 
dem Motto „Gregor Gysi trifft Zeit-
genossen“ unterschiedlichste Men-
schen im Gespräch vor. Der letzte 
Satz des Buches lautet: „Ich bin wild 
entschlossen, das Leben zu genie-
ßen.“ Möge es ihm gelingen.

Maria Romberg

Das Buch ist in der Stadtteilbiblio-
thek Heerstraße ausleihbar.

Die DEFA-Synchronstudios enga-
gierten den Schüler Gysi für fremd-
sprachige Filme. Das Geld setzte er 
in Taxi-Heimfahrten für den einen 
Kilometer um, bis ihm die Eltern 
auf  die Schliche kamen. Mit dem 
Stimmbruch endete diese Karriere.

Margot Honecker als Volksbil-
dungsministerin forderte für Schüler 
der Erweiterten Oberschule Nähe 
zur Arbeiterklasse. So machte Gre-
gor Gysi Abitur und erlernte den 
Beruf  des Facharbeiters für Rinder-
zucht.

Der Prager Frühling war ein ein-
schneidendes Ereignis, bei dem 
DDR-Bürger den ideologischen 
und parteipolitischen Umgang mit 
Wahrheit erlebten. Gregor Gysi 
entschied sich für das Jurastudium. 
Den Grundwehrdienst konnte er 
verhindern, wurde FDJ-Sekretär 
und mit 23 Jahren jüngster Rechts-
anwalt der DDR. Gysi beschreibt 
Unzulänglichkeiten und Nischen im 
System und wie es gelang, diese für 
seine Mandanten zu nutzen. Im Lau-
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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: Angelina Seibt
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

Mittwoch
8.00 bis 12.00 Uhr
Sprache und Beratung
Soziale Beratung und gemeinsam
die deutsche Sprache üben.
Familienzentrum Hermine
„Gelber Container“ an der
Christian-Morgenstern-Grund-
schule, Eingang Maulbeerallee 23

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

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

Mit dem Wechsel der Diplom-So-
zialpädagogin Viola Scholz-Thies 
(im Foto links) ins Team des Quar-
tiersmanagements (siehe Treff-
punkt-Ausgabe Sommer 2018) voll-
zieht sich auch im „Familientreff  
Staaken“ ein Wechsel auf  Leitungs-
ebene.

Als Nachfolgerin ist dort seit Mit-
te Juni die Diplom-Sprachwissen-
schaftlerin Angelina Seibt (im Foto 
rechts) tätig. Mit dem beruflichen 
Wechsel zum Gemeinwesenverein 
Heerstraße Nord e.V. ist für sie auch 
ein räumlicher Wechsel vom Havel-
land nach Berlin verbunden.

Die bisherige Leiterin Viola
Scholz-Thies bleibt dem Familien-
treff  auch weiterhin verbunden und 
führt beispielsweise die Allgemeine 
Beratung für Familien donnerstags, 
von 14.00 – 17.00 Uhr, im Büro des 
Familientreffs im Pillnitzer Weg 8 
durch. 

Auf  der neu gestalteten Webseite 
www.familientreff-staaken.de kön-
nen Sie sich über die regelmäßigen 

Leitungswechsel im Familienzen-
trum „Familientreff  Staaken“ 

und geplanten Angebote des Famili-
entreffs informieren. 

In den Herbstferien wird bei-
spielsweise der Elternkurs „Erzie-
hung macht Spaß – der Erziehungs-
führerschein“ durchgeführt und es 
ist ein Kinderkochkurs geplant.

Für Fragen zu den Angeboten 
stehen die Mitarbeiter*innen des Fa-
milientreffs u.a. an den Tagen der 
offenen Tür (dienstags, von 9.00 bis 
13.00 Uhr) persönlich zur Verfügung 
und freuen sich auf  Ihren Besuch.

Die bisher vom Gemeinwesenverein angebotene Rechtsberatung entfällt.
Mieterberatung im Auftrag des Bezirksamtes siehe Seite 16.
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Obstallee 22c  – 13593 Berlin  –  Telefon (030) 375 898-0
www.foerdererverein.de  –  info@foev-hn.de

Wir freuen uns darauf, Sie in unse-
rem ehrenamtlichen Team begrüßen 
zu dürfen!

Projektleitung: Christiane Paetz
030 - 470 530 92
0159 – 04 09 14 08
E-Mail: c.paetz@foev-hn.de
www.foerdererverein.de

Wir suchen Sie! Ihr ehrenamtliches Engagement für 
Senioren mit Einschränkungen

Für unsere Betreuungsangebote für 
Senioren mit Einschränkungen be-
nötigen wir Ihre Unterstützung!

Sind Sie gerne mit Menschen
zusammen?

Sind Sie kreativ und haben Spaß an 
der Teamarbeit?

Sie haben Freude an neuen, abwechs-
lungsreichen Begegnungen und ei-
nem regen Austausch?

Wir bieten Ihnen:
ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld 
– Gruppenangebote, Einzelbetreu-
ung, Ausflugsbegleitung, dazu ein 
engagiertes und aufgeschlossenes 
Team.

Wir unterstützen Sie:
Einarbeitung und Begleitung, Fort-
bildungen, Aufwandsentschädi-
gung…

Familienzentrum HERMINE
montags, 10.00 bis 12.00 Uhr
Eltern-Kind-Frühstück
gemeinsames Frühstück für Eltern mit
Kleinkindern.

dienstags, 10.00 bis 12.00 Uhr
Beratung „Rund um die Familie“
für Fragen zu Entwicklung und Erziehung, 
Gesundheit und Ernährung, Schule und Kita, 
Schwangerschaft und Geburt, Mutterschutz 
und Elternzeit, Anträgen und Behörden...

donnerstags, 13.00 bis 15.00 Uhr
Begegnung im Kiez für Jung und Alt
offener Treff für alle interessierten Nachbarin-
nen und Nachbarn.

Fragen richten Sie gerne 
an:

Sabrina Seiffert
Trialog-Jugendhilfe
gGmbH,
Projektleitung Spandau
Telefon: 030 36758264, 
mobil: 0172 106 49 93, 
E-Mail:
seiffert@trialog-berlin.de

donnerstags,
9.30 bis 11.00 Uhr
Krabbelkurs
„Herminchen“
für Kinder im ersten
Lebensjahr.
Anmeldung unter
familienzentrum-
hermine@
trialog-berlin.de
oder
030 / 36403877

im „Gelben Container“
an der Christian-Morgen-
stern-Grundschule
Eingang Maulbeerallee 23
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Sie wollten schon immer mal wis-
sen, wie scharf  thailändische Soße 
wirklich ist, oder auf  die Schnelle 
mal ein Bauernfrühstück genießen? 
Dann sind Sie im Lotus-Bistro gleich 
gegenüber von Woolworth richtig. 
Asiatische und deutsche Küche, je 
nach Geschmack – bei Frau Van Thu 
und ihrem Mann werden Sie zügig 
und immer freundlich bedient.

Viele kommen schon morgens 
zum Kaffee. Andere finden über 
Mittag den Weg zum Imbiss. Und sie 
haben eine große Auswahl.

Ob Sauer-Scharf-Suppe, vegeta-
risch oder Ente kross – alles wird 
umgehend serviert, natürlich auch 
verpackt zum Mitnehmen. Und 
wenn der Appetit mal nicht so sehr 
in Richtung chinesisch oder viel Ge-

Süß-sauer mit Reis oder Currywurst scharf
Im Lotus-Bistro gibt es asiatische und deutsche Gerichte in großer Auswahl

müse zeigt, dann gibt es auch den 
echten Hamburger oder die Berliner 
Currywurst. 

Seit fast sieben Jahren stehen die 
Eheleute an der Theke und verwöh-
nen ihre Gäste. „Wir haben sehr 
viele Stammkunden an unserem 
Imbiss. Die Menschen hier sind alle 
sehr nett. Wir sind sehr gerne hier“, 
sag Herr Nguyen Van Thu.

Mit ihrer sympathischen Art ver-
mitteln die Eheleute vietnamesische 
Gastfreundschaft, die von den Staa-
kenern sehr geschätzt wird. Ihr Zu-
hause hat die Familie mit Sohn und 
Tochter in Wustermark.

Die Lotusblume, die dem Imbiss 
den Namen gibt, ist ein Symbol für 
asiatische Weisheit und Vollkom-
menheit.

Wenn Sie ein wenig in die fern-
östliche Kultur eintauchen wollen, 
kommen Sie einfach mal vorbei.

Herr und Frau Van Thu freuen 
sich auf  ihren Besuch von Montag 
bis Freitag von 8.30 bis 20 Uhr und 
am Sonnabend von 8.30 bis 18 Uhr. 

Paul F. Duwe

Die Stadtteilbibliothek empfiehlt Kochbücher für
     die Herbstzeit„Wunderbare

Kürbisküche“
von Karin Messerli mit Fotos von 
Karl Newedel bietet eine Vielzahl 
von ganz unterschiedlichen Kürbis-
rezepten. Ein bunter Kürbissalat, 
eine leckere Kürbispfanne, die be-
kannte Kürbissuppe  und viele weite-
re Rezepte mit gelungenen Fotos la-
den zum Kochen und Verzehren ein.

Das letzte  Kapitel zeigt mit  Kür-
bis-Möhren-Muffins, Walnussku-
chen mit Kürbis und Kürbiskonfi-
türe mit Aprikosen die süße Seite 
dieser Frucht.

Eine kleine Warenkunde mit Ein-
kaufs- und Zubereitungstipps sowie 
ein alphabetisches Rezeptverzeichnis 
runden dieses schöne Buch ab.

„Selbst gemacht
& mitgebracht“

von Regine Stroner zeigt viele klei-
ne Geschenke aus der Küche. Raf-
finierte Marmeladen und Gelees 
sind kleine Gastgeschenke bei einer 
Einladung zu Kaffee und Kuchen. 
Kräutersalz, Holunderblütensirup 
und Bärlauchpesto können zur Gar-
tenparty beitragen. Naschkatzen 
freuen sich über Aprikosenplätz-
chen, Rumkugeln und Mandelkekse. 
All diese kleinen Köstlichkeiten sind 
originell verpackt, das zeigen die Fo-
tos von Sabine Hahn. 

Sicherlich finden Sie in diesem 
Buch auch schon Anregungen für 
das eine oder andere Weihnachtsge-
schenk.                             Sabine Kucher
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Obwohl das Bauschild vor dem 
Haus stolz verkündet, dass die in 
2014 begonnene Sanierung und Auf-
wertung schon vor zwei Jahren hätte 
abgeschlossen sein sollen, wurden 
die Ferienwochen heftigst ausge-
nutzt, um die schlimmsten Mängel 
zu beseitigen. Denn sie ist derzeit 
wohl die bekannteste Staakenerin: 
die Carlo-Schmid-Oberschule. 

Als „Schrottschule“ in den Zeitun-
gen tituliert, war sie schon mehrfach 
Ausgangs- und Mittelpunkt für De-
mos und Aktionen von Lehrer*in-
nen, Schüler*innen und Eltern, die 
genauso wie die Bezirksverordne-
tenversammlung Neubau statt Sanie-
rung fordern.

Nur, die fast 1.000 Schüler von 
heute, der im übrigen vor 50 Jahren 
für eine Kapazität von ca. 600 gebau-
ten Sekundarschule mit gymnasialer 
Oberstufe, wollen auch im laufenden 
Schuljahr wieder unterrichtet werden 
– also waren in den Ferien drinnen 
und draußen an der Lutoner Straße 
verschiedene Gewerke, Bau-, Elek-
tro-, Sanitär- und Brandschutzspe-
zialisten zugange, um mit fast einer 
Million Euro Haushaltsmitteln die 

notwendigsten Instandsetzungen 
vorzunehmen. Zumindest seit dem 
Einsturz der Zwischendecken vor 
einem Jahr ist die „Carlo-Schmid“ 

sowas wie das Synonym geworden, 
für das jahrelange Hinauszögern von 
Instandhaltung und Modernisierung 
an nahezu allen Berliner Schulen.

Davon zeugt die immer länger 
werdende Mängelliste, mit undichten 
Dächern und Fenstern, defekten Be-
lüftungen und Heizungen, offenen 
Decken, bröckelndem Putz in Klas-
senzimmern und ungenügender Iso-
lierung der Außenwände, mit provi-
sorischen Elektroinstallationen und 
ganz besonders wegen des mangel-
haften Brandschutzes.

Die tatsächlich notwendigen Kos-
ten für eine Sanierung übersteigen 
längst die für die Jahre 2014-16 und 
bis jetzt vorgesehenen und getätig-
ten Investitionen und werden inzwi-
schen auf  etwa 30-35 Millionen Euro 
und damit zumindest annähernd auf  
die Höhe der Kosten für einen Neu-
bau geschätzt. 

Das könnte für die Befürworter ei-
ner neuen „Carlo-Schmid“ sprechen, 
zum Beispiel auf  der zum Schulareal 
gehörenden Fläche des Sportplatzes, 
wodurch der Unterricht weiterhin im 
„Altbau“ stattfinden könnte. 

Nur: So ein Schulneubau dauert 
von der Mittelbereitstellung bis zur 
Planung, Ausschreibung und Umset-
zung einige Jahre, in denen nur dann 
ein regulärer und weitgehend stö-
rungsfreier Unterricht in den alten 
Gebäudetrakten stattfinden kann, 
wenn viel für Reparatur, Sanierung 
und Instandhaltung aufgewendet 
wird. Es scheint, dass rund um die 
Dauerbaustelle Carlo-Schmid-Ober-
schule Neubau oder Sanierung noch 
lange ein Streitthema bleibt.

Thomas Streicher 

Trotz Ferien viel Betrieb in der CSO
Dringende Instandhaltungsarbeiten an der Lutoner Straße

Stadtumbau für den zentralen Platz
Bürgermeinung war und ist gefragt

Eine einladende Wirkung für Auf-
enthalt und Begegnungen der Men-
schen aus den Nachbarschaften hat 
der kahle Platz im Herzen des Stadt-
teils nun wirklich nicht. Deshalb 
steht auch die Umgestaltung mit auf  
der Projektliste für den Stadtumbau 
im Gebiet Brunsbütteler Damm / 
Heerstraße.

Seit Juni ist das Planungsbüro 
Stadtraum mit Erhebungen zu Ver-
kehr und Nutzungen sowie mit Ana-
lysen zu städtebaulichen Mängeln 
vom Platz vor und hinter dem Staa-
ken Center und den direkt angren-
zenden Räumen an der Ecke Obstal-
lee und Magistratsweg beschäftigt.

Am ersten Dienstag im September 
waren bei einer Stadtumbau-Veran-
staltung im Stadtteilzentrum und bei 
einem Rundgang in zwei Gruppen 
vor allem die Anliegen, Hinweise, 
Ideen und Anregungen der Anwoh-
ner*innen gefragt, im Vorfeld der 
Planungen für die Umgestaltung.

Herausgekommen ist eine Vielzahl 
an Kritikpunkten am Ist-Zustand: 

schlecht einsehbare Übergänge, viel 
Kurzparkverkehr und düstere Ecken 
die eher zum Müllentsorgen oder zu 
diversen Geschäften einladen, als 
zum Durchqueren. Gewünscht sind 
mehr und attraktivere Gelegenheiten 
für den Aufenthalt damit nicht nur 
bestimmte und manche Anwohner 
störende Szenen sich dort niederlas-
sen.

Aber wohl allen ist klar: mehr Auf-
enthaltsqualität für ALLE auf  dem 
zentralen Platz verlangt, dass auch 
für die „Szenen am Rand“ der pas-
sende Ort im Dreh gefunden werden 
muss.

Erste Ergebnisse der beauftrag-
ten Planer werden voraussichtlich im 
Spätherbst wieder vor allen Interes-
sierten zur Diskussion gestellt.

Thomas Streicher
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Herbst-Programm 
im Kulturzentrum Staaken

Ständige Angebote
Dienstags 10.00 – 11.00 Uhr
Trampolin-Gymnastik
Bewegung, Spaß und Gesund-
heit
Freitags 13.00 – 15.00 Uhr
Gemeinsam Kochen
Gerichte aus verschiedenen Jah-
reszeiten und Ländern
Montags (14-tägig)
17.00 – 19.00 Uhr
Malen & Gestalten
Entdecken Sie ihre Kreativität. 
Keine Vorkenntnisse erforderlich.
Mittwochs 10.00-12.00 Uhr
Salsa-Rhythmen
Tanz und Bewegung mit Eduardo 
Villegas

11.10.2018, Beginn 10.00 Uhr
Kindertheater:
Kaspers neue Abenteuer
Das Kaspertheater Zipfelmütz er-

zählt Geschich-
ten von 
Freundschaft, 
Jahreszeiten 
und pfiffigen 
Ideen. Zum 
Mitmachen 
und Mitsingen.

12.10.2018, Beginn 18.00 Uhr
Vernissage: „Farben und 
Formen“ von Helmut Thanhei-
ser (Spandau)
Hier muss 
zweimal 
hinge-
schaut
werden!
Ein genia-
les Spiel
mit geometrIschen Formen und 
atemberaubenden Farben lässt 
die Augen und Sinne des Be-
trachters buchstäblich „verrückt“ 
werden. Eine Ausstellungseröff-
nung wird zum Erlebnis!

19.10.2018, Einlass 18.00 Uhr
Long John and his
Ballroom Kings
Jazz im Kopf, Rockabilly im Her-
zen und Swing in den Füßen! 
Die Musiker
um Johan-
nes-Sebas-
tian Strauß 
(Long 
John) ha-
ben große 
Freude 
an wilden 
Swingtänzen und aufmerksamen 
Jazz Fans.

3.11.2018, Einlass 15.00 Uhr
Bunter Nachmittag:
Al-Farabi Musikakademie
Musikbegeisterte Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 8 bis 20 

Jahren präsentieren ihr Können 
auf der Bühne des Kulturzent-
rums. Kinder aus verschiedenen 
Teilen der Welt zeigen ihre mu-
sikalischen Talente – und bauen 
Brücken zwischen den Kulturen. 
Musik, die verbindet!

Erntedankfest in der 
Naturschutzstation 

am Hahneberg
Der Landschaftspflegeverband 

Spandau veranstaltet am 7. Oktober 
von 10.00 – 17.00 Uhr sein traditio-
nelles Erntedankfest mit einem bun-
ten Programm, Essen, Trinken und 
Informationen.

Bus M 49 (Richtung Nennhauser 
Damm), M 37, jeweils Haltestelle 
Hahneberg

Offene Mieterberatung 
in Staaken

immer montags im Stadtteilladen
 Im Auftrag des Bezirksamtes 

Spandau richtet der AMV (Alternati-
ver Mieter- und Verbraucherschutz-
bund e.V.) in Staaken eine offene 
Mieterberatung ein.

Ab sofort findet jeweils montags 
in der Zeit von 13 bis 20 Uhr im 
Stadtteilladen am Nordausgang vom 
Staaken Center eine kostenlose Bera-
tung von Mieterinnen und Mietern 
in mietrechtlichen Angelegenheiten 
statt.

Eine vorherige Terminvereinba-
rung ist nicht erforderlich.

Die Beratung steht allen Mieterin-
nen und Mietern offen. Unterstützt 
wird der AMV durch den Gemein-
wesenverein Heerstraße Nord e.V. 
und durch das Quartiersmanage-
ment Heerstraße. 

Finanziert wird die Beratung 
durch das Bezirksamt Spandau im 
Rahmen des mit der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Woh-
nen beschlossenen „Bündnisses für 
Wohnungsneubau und Mieterbera-
tung in Berlin 2018 bis 2021“. 


