
Liebe Leserinnen und Leser, 
seit dem Jahr 2012 sind wir vom 
Bezirksamt Spandau mit dem Alt-
stadtmanagement beauftragt und 
haben zunächst erste Vernetzungen 
und Grundsteine für die Erneue-
rung der Spandauer Mitte gelegt. 
Mit der Aufnahme in das Förder-
programm „Städtebaulicher Denk-
malschutz“ vor drei Jahren konnten 
wir in Zusammenarbeit mit den am 
Planungsprozess beteiligten Fach-
ämtern zahlreiche Maßnahmen und 
Planungsschritte unterstützend mit 
anstoßen und begleiten. Unsere 
Altstadt soll schöner werden, doch 
bisher sind noch nicht so viele Maß-
nahmen im Stadtraum sichtbar. Das 
ist richtig, denn vieles hat bisher nur 
an den Planungstischen der Stadt-
entwickler Gestalt angenommen. 
Doch erste Baumaßnahmen sind 
nicht zu übersehen: Die Musikschu-
le ist eingerüstet und wird saniert; 
das Gotische Haus hat ein neues 
Dach bekommen. Der Runde Tisch 
Gewerbe ist von uns zusammen mit 
der Wirtschaftsförderung ins Leben 
gerufen worden, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Der Gastro-
guide – nun in zweiter Aufl age er-
schienen – trägt zur Vernetzung der 
Spandauer Gastronomen bei und die 
initiierte Werbegemeinschaft plant 
Aktionen der Altstadt-Geschäfte. 
Wir freuen uns, unseren eingeschla-
genen Weg weiterführen zu können, 
denn Gebietsbetreuung und Ge-
schäftsstraßenmanagement liegen 
auch zukünftig in unseren Händen, 
dem Büro Wunderlich Stadtentwick-
lung Berlin GmbH. Wir konnten uns 
bei der turnusgemäßen europawei-
ten Ausschreibung durchsetzen und 
können nun an die geleistete Arbeit 
anknüpfen. Darüber freue ich mich 
besonders, denn als gebürtiger 
Spandauer liegt mir unser Bezirk 
sehr am Herzen. Meine Bitte an Sie: 
Bringen Sie sich in die Planungspro-
zesse weiterhin ein. Nutzen Sie die 
Chance der Mitgestaltung, denn 
wenn die Bauarbeiten beginnen, ist 
es zu spät!
Ihr Andreas Wunderlich
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Bürgerbeteiligung

Umgestaltung des Zitadellenumfeldes
Werkstatt zur Vorplanung in der Alten Kaserne 

Im Rahmen des Förderprogramms 
„Städtebaulicher Denkmalschutz“ 
soll das landschaftliche Umfeld der 
Zitadelle umgestaltet werden und 
gleichzeitig eine bessere Anknüp-
fung an die Altstadt erfahren. Bereits 
im Jahr 2014 hatte das Bezirksamt 
Spandau eine Machbarkeitsstudie 
in Auftrag gegeben, die im Jahr 2016 
unter Einbezug der verschiedenen 
Fachämter und externer Experten 
durch das Freiraum- und Entwick-
lungskonzept ergänzt wurde. 
Auf der Grundlage dieser beiden 
Untersuchungen wird eine schritt-
weise Umsetzung der vorgeschla-
genen Maßnahmen in den kom-
menden Jahren angestrebt. Es ist 
jedoch nicht einfach, die Interes-
senlagen, die sehr unterschiedlich 
sind, zu vereinen. Naturschutz und 
Denkmalschutz, Tourismus und Er-
holungsnutzung sowie Kultur- und 
Vereinsinteressen sind verschieden 
gelagert und vertreten unterschied-
liche Belange. 

Um die Interessen zusammenzu-
bringen, Kompromisse zu schlie-
ßen und eine für alle Beteiligten 
akzeptable Lösung zu fi nden, soll 
die Öffentlichkeit an den Planungs-
prozessen partizipieren und mit 
einbezogen werden. Zu einem Auf-
taktspaziergang mit eingehender 
Vorortbesichtigung wurde bereits 
am 24. November 2018 eingela-
den und die Einrichtung eines Par-
krats mit vielen Akteuren soll den 
gewünschten Interessenausgleich 
fördern. 
Zu einer Werkstatt zur Vorplanung 
hatten Bezirksstadtrat Frank Bewig 
und das Straßen- und Grünfl ächen-
amt die Öffentlichkeit am 20. Febru-
ar auf die Zitadelle eingeladen. 
Der große Tagungsraum in der Al-
ten Kaserne war gut gefüllt, als das 
Team von hochC, das seinerzeit mit 
der Freiraumplanung und aktuell 
mit der Vorplanung für die Grün-
fl ächen sowie mit einer Studie zur 
Verbesserung der Eingangssitua tion 

zur Zitadelle beauftragt ist, über 
das vorgelegte Konzept informier-
te. Die Vorplanung berücksichtigt 
eine Auswahl von Maßnahmen des 
Freiraum- und Entwicklungskon-
zepts mit Fokus auf das südliche 
Zitadellenvorgelände mit dem Ein-
gangsbereich. Besonders bei Groß-
veranstaltungen muss die Situation 
entspannt werden, die aufgrund 
dreier Kontrollstationen sehr unü-
bersichtlich ist und den reibungs-
losen Einlass auf das Zitadellenge-
lände behindert. 
Vorgesehene Maßnahmen in der 
Grünfl äche sind das Sichtbarma-
chen der historischen Festung, die 
im Moment hinter viel Grün verbor-
gen liegt, von der Straße aus, die 
Neugestaltung der Wege, die Schaf-
fung von Aussichtspunkten und Er-
lebnisräumen, die Entwicklung und 
Pfl ege naturnaher Biotope und des 
Parkwaldes sowie die bessere Inte-
gration der Freilichtbühne und der 
ansässigen Sportvereine. 

Bei einem Möglichkeitsspazier-
gang hatten die Anwesenden die 
Gelegenheit, an sieben Stationen 
mit den Experten ins Gespräch zu 
kommen und eigene Ideen einzu-
bringen. Die Stationen im Einzelnen 
waren: Der Eingangsbereich der 
Zitadelle, Aktivitätsfelder, Freilicht-
bühne, Denkmalschutz, Natur- und 
Umweltschutz, Vereinsfl ächen und 
Mehrfachnutzung sowie Aussicht-
punkte / Wegeleitsysteme. Am Ende 
der Werkstatt stellten die Experten 
in Kürze die Diskussionsergebnisse 
auf dem Podium vor, die bei der 
nächsten Sitzung des Parkrats aus-
gewertet werden. 

Die Zitadelle bleibt von der Straße aus hinter den Bäumen verborgen

Werkstatt zur Vorplanung
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Projekte und Vorhaben, die in 2019 Gestalt annehmen

Was passiert in Spandaus Altstadt? 
Ausblick auf Projekte des Jahres 2019

Wie in unserer letzten Ausgabe berichtet, 
beginnt in diesem Jahr die Neugestaltung 
des Reformationsplatzes. Die Planungen 
sind weitestgehend abgeschlossen und 
die Ausführungsplanung für die konkrete 
Umsetzung der Baumaßnahme wird der-
zeit erstellt. Zeitraum, Bauabschnitte sowie 
die Baulogistik im Innenstadtbereich müs-
sen für einen reibungslosen Ablauf genau 
geplant sein. Die unmittelbaren Anlieger 
werden rechtzeitig und detailliert über den 
Ablauf der Baumaßnahme, die auch durch 
ein Baustellenmanagement begleitet wird, 
mit einem Flyer und auf einer Informati-
onsveranstaltung informiert.

1

Neugestaltung des Reformationsplatzes 
beginnt in diesem Jahr

Auf Grundlage des im Jahr 2016 ent-
wickelten Freiraum- und Entwick-
lungskonzepts laufen die Planungen 
für die Umgestaltung des Zitadellen-
umfeldes auf Hochtouren, denn be-
reits im Herbst diesen Jahres soll die 
sog. Bauplanungsunterlage (BPU) er-
arbeitet sein. Die Planungen werden 
von einem Partizipationsprozess be-
gleitet, in dem alle wichtigen Schlüs-
selakteure (Nutzer, Naturschutz, Tou-
rismus etc.) vertreten sind. Am Tag 
der Städtebauförderung wird es dar-
über hinaus eine Informationsveran-
staltung auf der Zitadelle geben.

5

Zitadellenumfeld wird neu geplant

1

5

Mit der abgeschlossenen Dachein-
deckung ist das Gotische Haus für 
die nächsten Jahre in einem guten 
Zustand, so dass die Bausubstanz 
und die Ausstellungen ausreichend 
geschützt sind. In einem zweiten 
Bauabschnitt erfolgt nun in diesem 
Jahr der Einbau eines Hublifts zur 
barrierefreien Erschließung des Erd-
geschosses und des Hofzugangs. Der 
Durchgang zum Hof soll geöffnet 
werden, um eine bessere Zugänglich-
keit und Nutzbarkeit beispielsweise 
bei Veranstaltungen zu ermöglichen. 

4

Das neue Dach des Gotischen Hauses 
schützt Bausubstanz

4

Nach Erarbeitung der Rahmenkonzepti-
on für die Neugestaltung des öffentlichen 
Raumes (wir berichteten in der September-
ausgabe) schließt sich nun die konkrete Ent-
wurfsplanung für den zentralen Marktplatz 
im Herzen der Altstadt an. Das beauftragte 
Planungsbüro arbeitet bereits an ersten 
Entwurfsvarianten. Im Laufe des Jahres 
wird es Beteiligungsverstaltungen geben. 
Nutzen Sie diese Chance! Das Altstadtma-
nagement wird den Termin rechtzeitig auf 
den bekannten Wegen ankündigen.

2

Erste Entwurfsvarianten für den Umbau 
des Marktplatzes

2

3

3

Das Zitadellenglacis bei einer Rallye erkunden
Informationen zur geplanten Umgestaltung

Der Tag der Städtebauförderung 
feiert am 11. Mai Jubiläum, denn be-
reits zum fünften Mal fi ndet er mit 
Veranstaltungen rund um die Städ-
tebauförderung in ganz Deutsch-
land statt. Die Altstadt ist wieder mit 
dabei und wird in diesem Jahr die 
Zitadelle in den Fokus des Veran-
staltungstages rücken. Die Besucher 
können sich in der Zeit von 11:00 
Uhr bis 15:00 Uhr über die geplante 
Umgestaltung des Zitadellenglacis 
informieren und den derzeitigen 
Zustand des Geländes spielerisch in 

Form einer Rallye erkunden. Dabei 
fi nden Themenfelder wie Denkmal-
schutz, Kultur, Natur- und Umwelt-
schutz, Tourismus und Anbindung 
an die Altstadt sowie die Erholungs- 
und Sportnutzung ihre Berücksich-
tigung. Workshops ergänzen das 
Angebot am Tag der Städtebauför-
derung. 
Bei einer vorgegebenen Route von 
Station zu Station lösen die Teilneh-
mer Aufgaben bzw. Fragen und no-
tieren die richtigen Antworten auf 
einem vorbereiteten Papier. 

Ganz nebenbei werden Informa-
tionen zur geplanten Umgestaltung 
des Geländes rund um die Zitadelle 
gesammelt und eigene Ideen einge-
bracht. 
Es besteht die Möglichkeit mit den 
anwesenden Planern und Mitarbei-
tern des Bezirksamtes ins Gespräch 
zu kommen. 
Am Ende der Veranstaltung werden 
die richtigen Antworten bekannt 
gegeben und die Sieger der Rallye 
gekürt. Den Gewinnern winken at-
traktive Preise.

Spaziergang  auf der Zitadelle Spandau
Foto: STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

 
Tag der Städtebauförderung am 11. Mai 2019

Beide Straßen stellen eine Verbindung 
von der Altstadt zum Lindenufer her, sind 
aber nicht barrierefrei und haben nur sehr 
schmale Gehwege. Bei dem geplanten Um-
bau soll der Charakter der Straßen erhalten 
bleiben, aber die Begehbarkeit sowie die 
bessere Wahrnehmung der Verknüpfung 
Altstadt – Lindenufer deutlich verbessert 
werden. Der voraussichtliche Baubeginn ist 
noch für dieses Jahr geplant. Weitere Infor-
mationen erfolgen, sobald konkretere Pla-
nungen vorliegen.

3

Wasser- und Kammerstraße werden besser 
begehbar
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Spandaus ältestes Siedlungsgebiet

Enge Gassen, Fachwerkhäuser und Kopfsteinpfl aster
Ein historischer Streifzug durch den Kolk

Das älteste Siedlungsgebiet Spand-
aus liegt im Norden der Altstadt 
und ist unter dem Namen Kolk bzw. 
Behnitz bekannt. Die kleinstädtische 
Baustruktur mit ihren engen Gas-
sen, historischen Gebäuden und 
alten Fachwerkhäusern prägt das 
Stadtbild und macht das Gebiet zu 
einer kulturhistorischen Besonder-
heit Berlins. 
Wir beginnen unseren Rundgang 
im Kolk am Hohen Steinweg, der 
zwischen Da Dalt Eis und TeeKult be-
ginnt und spazieren an den noch er-
haltenen Teilen der Stadtmauer von 
1319 vorbei, an deren Ende sich ein 
sogenanntes Wiekhaus (Wehrturm) 
befi ndet. Hier suchten die Verteidi-
ger auf ursprünglich drei hölzernen 
Zwischenböden Schutz vor den An-
griffen der Feinde. Dieser einzige in 
Berlin erhaltene Verteidigungsturm 
wurde von 1981 bis 1985 restau-
riert. 

Am Ende des Hohen Steinwegs führt 
der Weg zum Möllentordamm, der 
ringförmig das Gebiet umschließt 
und zuerst in Richtung Havel ver-
läuft. Nichts erinnert mehr daran, 
dass der Möllentordamm einst Teil 
eines Handelsweges war, der von 
Russland über Polen nach Hamburg 
oder ins Rheinland führte. Mit dem 
Bau der Zitadelle musste dieser 
Handelsweg weichen und wurde 
verlegt. Am Möllentordamm hatten 
einst die Fischer ihre Häuser, deren 
Grundstücke sich noch heute bis 
zum Mühlengraben erstrecken. 
Linkerhand führt eine kleine Brü-
cke über den Mühlengraben, über 
die man schnell ins Brauhaus in 
Spandau gelangt, dort wo einst die 
Heeresdampfwäscherei beheimatet 
war. Die besondere Atmosphäre der 
Spandauer Kultgaststätte mit ihren 
kupfernen Braukesseln, die in die-
sem Jahr ein Vierteljahrhundert alt 

wird, begeistert die Gäste immer 
wieder. 
Bevor der Möllentordamm nach 
rechts abknickt, genießt der Spazier-
gänger einen Blick auf die Schleu-
senanlage mit der dahinter liegen-
den Zitadelle. Nach der Sperrung der 
alten Schleuse im Jahr 1993 konnte 
die neue Schleuse im Jahr 2002 in 
Betrieb genommen werden. 
Dem Straßenverlauf folgend, trägt 
diese nun einen neuen Namen und 
nennt sich Behnitz. Hier dominie-
ren die beiden Häuser Behnitz 4 
und Behnitz 5 das Straßenbild. Der 
um 1770 errichtete Spätbarockbau 
mit seinen abgerundeten Ecken 
und dem typischen Walmdach des 
Hauses Behnitz 5 trägt heute den 
Namen Heinemannsches Haus, da 
hier der Komponist Wilhelm Hei-
nemann lebte. Das Fachwerkhaus 
Behnitz 4 stammt aus der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Bevor die Straße nach rechts führt 
und sich nun Kolk nennt, wartet ein 
weiterer architektonischer Höhe-
punkt auf den Spaziergänger: Die 
ehemalige katholische Kirche St. Ma-
rien. Der Kirchenbau, der nach dem 
Entwurf des Baumeisters und Schin-
kel-Schülers August Soller entstan-
den ist, wechselte im Laufe seiner 
Geschichte mehrmals den Besitzer. 
Zuletzt im Jahr 2002, als das Ehepaar 
Kissner das Gotteshaus erwarb und 
auf eigene Kosten aufwendig sanie-
ren und rekonstruieren ließ. 
Alte Fachwerkhäuser und Kopfstein-
pfl aster sind typisch für den wei-
teren Straßenverlauf. Hier befi ndet 
sich unter der Adresse Kolk 3 ein 
Fachwerkhaus, das aus der Zeit um 
1750 stammt und seit 1911 als Gast-

stätte genutzt wurde. Unter dem 
Namen „Alte Kolkschänke“ ist die 
Kneipe im Behnitz seit 1945 bekannt 

und wurde bis zu ihrer Schließung 
im Jahr 2013 von Margot Zint mehr 
als 40 Jahre lang betrieben. 

Hoher Steinweg 5 – eine Sehenswürdigkeit im Kolk
Einst zierten drei Skulpturen die Fassade 

Die neuen Eigentümer des Hauses 
Hoher Steinweg 5 erlebten kurz vor 
der Eröffnung ihres Restaurants 
(siehe S. 4) eine Überraschung, die 
alle Pläne und Konzepte ins Wanken 
geraten ließen. Bekannt war, dass in 
den Räumen zuvor das Restaurant 
„Böhmerland“ in urig-rustikalem 
Ambiente Spezialitäten aus Prag 
servierte. Von den „Weinstuben im 
Kolk“ hatten die Betreiber allerdings 
keine Ahnung! Auf die Relikte dieser 
vergangenen Ära, noch vor der Zeit 
des „Böhmerlands“, wurden sie auf-
merksam, als sie die Eingangstür in 
Augenschein nahmen und Schrift-
züge der ehemaligen „Weinstuben 
im Kolk“ entdeckten. Schnell war 
die Idee geboren, die Tradition der 
Weinstuben fortzuführen und an 
historischer Stelle gutes Essen und 
erstklassige Weine zu einem Ganzen 
zusammenzuführen. Aus dem Risto-
rante Italiano wurde das Ristorante 
„Weinstuben im Kolk“, das die feine 
mediterrane Küche pfl egt und kor-
respondierende Weine anbietet. 
Das Haus mit der Nummer 5 gilt als 

Sehenswürdigkeit des Hohen Stein-
wegs. Im Jahr 1784 erbaut, wurde 
es vom damaligen Eigentümer Bern-
hard Reiberg, dem Küster der St. 
Marien Kirche, um 1890 umgebaut 
und aufgestockt. Auf dem Hof gab 
es vier Toiletten, die den Mietern zur 
Verfügung standen. 
Reiberg betrieb in diesem Haus eine 
Bildhauerwerkstatt und ließ an der 
Fassade drei Skulpturen anbrin-
gen, die König Friedrich II.,  Kaiser 
Wilhelm I. und Reichskanzler Fürst 
Otto von Bismarck darstellten. Die 

Skulptur Bismarcks ging während 
des Zweiten Weltkrieges verloren; 
die Friedrich-Skulptur erhielt einen 
Durchschuss. 
Auf Anordnung des Generalbau-
inspektors Albert Speer sollten die 
Häuser laut Gesetz vom 4. Oktober 
1937 zur Neugestaltung deutscher 
Städte abgerissen werden, jedoch 
ist es wegen des Kriegsausbruchs 
nicht mehr dazu gekommen. Bis 
1963 übte der Schuhmachermeis-
ter Bast im Erdgeschoss des Hauses 
sein Gewerbe aus. 

Die Häuser Behnitz 4 und Behnitz 5

Die katholische Kirche St. Marien

 
Historische Gebäude

Kolk mit der alten Kolkschänke

Die Skulptur Friedrich II. Die Skulptur Wilhelm I.

Der alte Schriftzug der Weinstuben im Kolk wurde freigelegt
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Björn Nieter, Kristine Harrmann,
Theo Wunderlich, Friedrich Wurst

Tel. (030) 35 10 22 70
info@altstadtmanagement-spandau.de
Sprechzeiten im Vor-Ort-Büro:
montags 15-18 Uhr
dienstags 10-12 Uhr
donnerstags 17-19.30 Uhr

Für weiterführende Informationen zum
„Städtebaulichen Denkmalschutz“ wen-
den Sie sich bitte an folgende Abteilun-
gen im Bezirksamt Spandau:

Stadtentwicklungsamt, FB Stadtplanung
Carl-Schurz-Str. 2/6, 13597 Berlin.
Sprechzeiten:
dienstags und freitags 9-12 Uhr und nach
telefonischer Vereinbarung.
Leitung: Markus Schulte
Tel. (030) 902 79 26 63
Gruppenleitung: Nadine Deiwick
Tel. (030) 902 79 25 26
Programmbetreuung: Paul Dämpfert
Tel. (030) 902 79 26 56

Wirtschaftsförderung
Leitung: Patrick Axel Sellerie
Tel.: (030) 902 79 22 66
stellvertretende Leitung: Ricky Jahn
Tel.: (030) 902 79 22 72

 
Ihre Ansprechpartner

• Treffen Altstadtvertretung 25.03.2019, 19:00 – 21:00 Uhr, 
Mönchstraße 8

• Runder Tisch Gewerbe 10.04.2019, 19:00 – 21:00 Uhr, 
Ort wird noch bekannt gegeben

• Tag der Städtebauförderung 11.05.2019, 11:00 – 15:00 Uhr, 
Rallye Zitadelle Spandau

• Treffen Altstadtvertretung 20.05.2019, 19:00 – 21:00 Uhr, 
Mönchstraße 8

• Einreichungsfrist 
Gebietsfonds 14.06.2019

Sprachliche Gleichstellung: Sofern Personenbezeichnungen in männlicher Form verwendet werden, sind mit diesen stets sowohl männliche als auch weibliche Personen gemeint. 

 
Termine

 
Gastronomie im Kolk

Das MeilenStein an der Straße am 
Juliusturm zählt zu den etablierten 
Restaurants im Bereich des Kolks. 
Am 28. Mai 2010 wurde die Eröff-
nung gefeiert und seitdem ist das 
Meilenstein zu einem beliebten 
Anlaufpunkt in attraktiver Lage am 
Rande der Altstadt geworden. Lange 
Zeit hat es gebraucht, bis das ehe-
malige Tapetenhaus Gönner – direkt 
am Eingang zum Kolk gelegen, zu 
einem ansehnlichen Schmuckstück 
geworden ist, denn bereits im Jahr 
2008 begannen die Umbauarbei-
ten. Der Charme des MeilenSteins 
liegt in seinem schönen Winter-
garten, der trotz trüber Jahreszeit 
ausreichend Helligkeit bietet und 
den Blick auf die belebte Straße am 
Juliusturm schweifen lässt. Rund 60 
Personen fi nden hier Platz und kön-
nen sich mit Speisen der internatio-
nalen modernen Küche verwöhnen 
lassen. In den Sommermonaten öff-
net der Wintergarten seine Fenster 
und die vorgelagerte Terrasse lädt 
mit weiteren 60 Plätzen zum Ent-
spannen und Verweilen ein. 

Vom Frühstück (9:00 Uhr bis 12:30) 
über wechselnde Mittagsgerichte 
bis hin zum Sonntagsbrunch bietet 
das MeilenStein kulinarisch betrach-

tet immer wieder Anlass zum Ein-
kehren. Beim sonntäglichen Brunch 
werden reichlich warme und kalte 
Speisen inklusive Suppe und Des-
sert sowie einem vegetarischen Ge-

richt angeboten. Für knapp 20 Euro 
inklusive Saft, Filterkaffee, Tee und 
einem Glas Prosecco lassen es sich 
die Gäste gutgehen. 

Frische Gerichte und leichte Speisen 
stehen auf der Karte und die Küche 
orientiert sich an den gängigen 
Trends. Von knackig frischen Sala-
ten über hausgemachte Flammku-

chen bis hin zum MeilenStein Bur-
ger wird alles frisch zubereitet und 
die Gäste werden mit einer kleinen, 
aber besonderen Küche bekannt ge-
macht. In den Abendstunden gelten 
unter dem Namen MeilenStein-Zeit 
(von 21.30 Uhr bis 0:00 Uhr) im Mo-
ment besondere Angebote. Bei der 
Bestellung von vier Hauptgerichten 
erhalten die Gäste als Goody eine 
Portion Nachos mit Käse. Alkoho-
lische Mixgetränke, Longdrinks und 
Cocktails werden zu stark vergüns-
tigten Preisen angeboten. 
Aufgrund seiner Größe eignet sich 
das Lokal hervorragend für Festlich-
keiten und Familienfeiern aller Art. 
Schon ab 40 Personen feiern Sie als 
Gastgeber exklusiv ohne andere 
Gäste. Bei der Zusammenstellung 
des Buffets ist das Team gerne be-
hilfl ich und berät bei der Auswahl 
der Speisen. 
Das MeilenStein hat montags bis 
donnerstags von 9:00 bis 1:00 ge-
öffnet, freitags und samstags von 
9:00 bis 2:00 Uhr und am Sonntag 
von 10:00 bis 1:00 Uhr. 

MeilenStein am Eingang zum historischen Kolk 
Internationale und moderne Küche 

Nur wenigen Gastronomiebetrie-
ben begegnet man bei einem Spa-
ziergang durch den Kolk. Um so 
erfreulicher ist es, dass vor weni-
gen Wochen das Ristorante „Wein-
stuben im Kolk“ im Hohen Steinweg 
5 eröffnet hat und mit seiner me-
diterranen Küche die Gäste in das 
älteste Siedlungsgebiet Spandaus 
lockt. 
Wo lange Jahre deutsche und inter-
nationale Weine in den „Weinstuben 
im Kolk“ im Ausschank waren und 
anschließend die kräftigen Speisen 
der Prager Küche im Restaurant 
„Böhmerland“ serviert wurden, ist 
heute die Küche Italiens zuhause. 
Die Frische südländischer Esskultur 
hat an diesem historischen Ort Ein-
zug gehalten. Selbst kreierte Nudel-
gerichte, Pizza aus dem Steinofen 
sowie Fisch- und Fleischgerichte 
werden von dem aus Kalabrien 
stammenden Koch mit großer Lei-
denschaft zubereitet und serviert. 
Doch bevor die ersten Gäste ein-
kehren konnten, gab es viel zu tun. 
Das „Böhmerland“ war bereits seit 

mehreren Jahren geschlossen und 
eine grundlegende Sanierung un-
umgänglich. Decken und Fußbo-
den, Sanitäranlagen und die Elektrik 

mussten erneuert und die Küche 
modern und zeitgemäß ausgestat-
tet werden. Rund zwei Jahre haben 
die Bauarbeiten gedauert, aber das 
Ergebnis lässt sich sehen. Ein hel-

les und einladendes Ristorante ist 
entstanden, das rund 35 Gästen 
Platz bietet. Schlicht in seiner Aus-
stattung, aber dennoch einladend, 

strahlt die Einrichtung eine ruhige 
Atmosphäre aus und der Gast kann 
seine Aufmerksamkeit ganz den 
ausgewählten Speisen widmen. 
„Die Tradition dieses Hauses darf 

nicht in Vergessenheit geraten“ mei-
nen die beiden Restaurantbetrei-
ber, die bereits viele Erfahrungen 
in der Gastronomie gesammelt 
haben. „Wir verbinden gutes Essen 
mit hervorragenden Weinen und 
führen somit die ehemaligen ,Wein-
stuben im Kolk‘ und das Restaurant 
,Böhmerland‘ auf neue Weise zu-
sammen. Essen und Trinken wer-
den zu einem Ganzen.“ Zahlreiche 
Gäste haben schon den Weg in das 
neue Restaurant gefunden und sich 
von der Zusammenführung beider 
Genüsse überzeugen können. „Un-
ser Weinangebot wird noch weiter 
ausgebaut“ meinen die Betreiber 
weiterhin. „Wir möchten unseren 
Schwerpunkt auf die Weine Italiens 
noch vergrößern und das eine oder 
andere Weinregal wird bei uns noch 
Einzug halten.“ 
Das Ristorante „Weinstuben im 
Kolk“ (Hoher Steinweg 5) hat diens-
tags bis freitags von 16:00 bis 0:00 
Uhr geöffnet, samstags und sonn-
tags von 12:00 bis 0:00. Am Montag 
ist Ruhetag.

Ristorante „Weinstuben im Kolk“ 
Mediterrane Küche an historischem Ort

Runder Tisch 
Gewerbe

Rund 15 Gewerbetreibende hatten 
sich am 30. Januar zum Runden Tisch 
Gewerbe eingefunden, um vergan-
gene und geplante Aktivitäten zu 
diskutieren. Als Sprecher der Wer-
begemeinschaft informierte Alex-
ander Galipp (Schuhhaus EGA) über 
den aktuellen Stand der Arbeit und 
lud weitere Teilnehmer des Runden 
Tisches ein, sich anzuschließen. Viel 
Zuspruch fand der Adventskalender, 
der von der Werbegemeinschaft ins 
Leben gerufen wurde und mit un-
terschiedlichen Rabattaktionen die 
Kunden in die Altstadt locken sollte. 
Bei einer nochmaligen Durchführung 
sollte der Adventskalender allerdings 
früher für die Kunden bereit liegen. 
Für die Osterzeit arbeitet die Wer-
begemeinschaft gerade eine Idee 
mit den Händlern aus. Zahlreiche 
Vorschläge und Ideen gab es bei der 
Suche nach weiteren Veranstaltun-
gen, die die Altstadt beleben und für 
einen entsprechenden Kundenstrom 
sorgen sollen. Aktionen zum Mutter-
tag oder in diesem Jahr anlässlich 
der Europawahl am 26. Mai sind 
denkbar. 
Andreas Wunderlich informierte 
die Anwesenden über die vom Se-
nat beschlossenen verkaufsoffenen 
Sonntage im ersten Halbjahr 2019. 
Die Grüne Woche, Berlinale und ITB 
waren Anlässe, die Erlaubnis zur Ge-
schäftsöffnung an den Sonntagen 
zu erteilen. Bei den frei wählbaren 
Terminen zur Sonntagsöffnung ent-
schied sich das Plenum parallel zum 
Stoffmarkt Holland für den 24. März 
und 13. Oktober. 
Andreas Wunderlich skizzierte auf 
Nachfrage die aktuelle Leerstands-
situation und die Bemühungen sei-
tens des Altstadtmanagements. Auch 
wenn der gefühlte Leerstand größer 
erscheinen mag, schneidet die Alt-
stadt im Vergleich zu anderen Einzel-
handelsstandorten gut ab.

Das MeilenStein am Eingang zum Kolk

Willkommen im Ristorante „Weinstuben im Kolk“


