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Der Stadtrat für Bauen, Planen und Ge-
sundheit, Frank Bewig, begrüßt die an-
wesenden Gäste im Namen des ebenfalls 
anwesenden Wirtschaftsstadtrats Gerhard 
Hanke, des Bezirksamtes und des Alt-
stadtmanagements Spandau. Unter den 
zahlreichen Gästen befinden sich Vertreter 
von in Spandau aktiven Vereinen und Initi-
ativen, Anwohner und Gewerbetreibende, 
interessierte Bürger sowie Mitglieder der 
aktuellen Altstadtvertretung und Gebiets-
fondsjury. 

Herr Bewig stellt die Tagesordnung vor, 
welche die große Bandbreite an Themen 
andeutet, an denen im letzten Jahr aktiv 
gearbeitet wurde. Zu nennen sind hier der 
Baubeginn an der Wasserstraße / Kammer-
straße, die vorangeschrittene Sanierung 
der Musikschule oder die Planungen zur 
Neugestaltung der Freilichtbühne an der 
Zitadelle bzw. des Zitadellenumfelds.

Neben der Information über den aktuel-
len Umsetzungsstand bietet sich auch die 
Gelegenheit Rückfragen zu stellen und mit 
den Mitarbeitern des Bezirksamtes ins Ge-
spräch zu kommen.

Auf der Veranstaltung wird darüber hinaus 
ein Einblick in die Arbeit des Geschäftsstra-
ßenmanagements sowie der Gebietsgremi-
en gegeben. 

Sein Dank gilt der Leiterin vom Kulturhaus, 
Frau Richter, dass die heutige Veranstal-
tung in den Räumlichkeiten des Kulturhau-
ses stattfinden kann. Zudem dankt er den 

Mitgliedern der Altstadtvertretung und Ge-
bietsfondsjury für ihr ehrenamtliches En-
gagement und ihren Einsatz in den letzten 
zwei Jahren. Wer sich zukünftig aktiv in die 
Gestaltung der Altstadt einbringen möchte, 
erhält am heutigen Abend die Möglichkeit 
dazu und kann sich bei der anstehenden 
Neuwahl der Gebietsgremien als Kandidat 
aufstellen lassen.

Das Altstadtplenum ist eine offene Bürgerver-
sammlung, welche in der Regel zweimal im Jahr 
stattfindet. Anlass für die Entwicklung dieser 
Plattform war die Aufnahme der Altstadt Spandau 
in das Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher 
Denkmalschutz", was eine Initialzündung zur 
gemeinsamen Weiterentwicklung des Spandauer 
Zentrums darstellte. Sie dient dem Informations-
austausch über alle Maßnahmen, die im Rahmen 
des Förderprogramms in der Altstadt Spandau be-
reits realisiert wurden und noch geplant sind. 

Das 5. Altstadtplenum fand am 7. November 2019 in der Galerie im Kulturhaus Spandau statt.
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Bezirksstadtrat Frank Bewig begrüßt die anwesen-
den Gäste zum 5. Altstadtplenum.

1. Begrüßung



Anfang November begonnen. Diese Stra-
ßen verbinden die Fußgängerzone der 
Altstadt Spandau mit dem Grünzug des 
Lindenufers (Sternbergpromenade) an der 
Havel. Durch eine bessere Verknüpfung 
von Grün- und Stadtraum sollen einerseits 
Besucher gezielt in die Altstadt gelockt, an-
dererseits die Potenziale des Lindenufers 
als Erholungsraum für die Besucher der 
stark versiegelten Altstadt besser genutzt 
werden. Anknüpfend an die Ergebnisse der 
Rahmenkonzeption für den öffentlichen 
Raum sollen die beiden Straßenräume 
barrierefrei umgestaltet werden. Um die 
Auswirkungen der Baumaßnahme mög-
lichst gering zu halten, erfolgt der Umbau 
in einzelnen Bauabschnitten.

Zitadellenumfeld
In diesem Jahr erfolgten die Planungen zur 
Neugestaltung des Zitadellenumfeldes. Die 
Planungsphase wurde durch einen intensi-
ven Bürgerbeteiligungsprozess begleitet. In 
einem eigens eingerichteten Parkrat trafen 
sich in regelmäßigen Sitzungen Vertreter 
aller relevanten Akteursgruppen, darunter 
Naturschutzverbände, Bürgerinitiativen, 
auf dem Gelände ansässige Vereine, Nut-
zergruppen, Fachämter und Bürger. Eine 
große öffentliche Werkstattveranstaltung 
und der Tag der Städtebauförderung 
thematisierten ebenfalls die Planungen. 
Nun liegt ein abgestimmter Planungstand 
vor, der sowohl eine Erweiterung der tou-

Umgestaltung Reformationsplatz 

Ziel ist eine denkmalgerechte, barri-
erefreie Neugestaltung und Aufwer-
tung des Reformationsplatzes, um 
diesen als zentralen Anlaufpunkt in 
der nördlichen Altstadt zu stärken. 
Die Planungen zum Reformations-
platz sind abgeschlossen, die 
Bauleistungen ausgeschrieben. 
 
Der für Anfang Dezember anvisierte 
Baubeginn wurde verschoben, da 
kein belastbares Angebot abgegeben 
wurde.

Umbau Wasserstraße / Kammer-
straße

Anfang November 2019 begannen 
die Arbeiten zur Umgestaltung von 
Kammer- und Wasserstraße. Ziel 
der Baumaßnahme ist eine bessere 
Verknüpfung der Fußgängerzone 
mit dem Grünzug des Lindenufers. 
Durch die Verwendung von gesäg-
tem Großpflaster bleibt der altstadt-
typische Charakter erhalten und 
die Nutzbarkeit für mobilitätseinge-
schränkte Personen wird deutlich 
verbessert.

Sanierung Musikschule

Die Sanierung der Musikschule 
schreitet sichtbar voran. In diesem 
Jahr erfolgte die denkmalgerechte 
Sanierung der Fassade, die nun in 
frischem Glanz erstrahlt. Im Inneren 
des Gebäudes ist die Entkernung 
mittlerweile weitestgehend abge-
schlossen. Im kommenden Jahr 
erfolgt der Ausbau im Gebäude 
sowie die Errichtung eines Aufzuges 
im Hof, um das Gebäude barrierefrei 
zugänglich zu machen. Auch der Hof 
wird neugestaltet.
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Andreas Wunderlich, Projektlei-
ter des Altstadtmanagements, 
gibt einen Überblick über die im 
Programmjahr 2019 durchgeführten 
und begonnenen Projekte sowie den 
Stand der Arbeit innerhalb des Ge-
schäftsstraßenmanagements. 

Andreas Wunderlich (Projektleiter des 
Altstadtmanagements) und Myrsini Di-
makopoulos vom Bezirksamt Spandau, 
referieren abwechselnd über den aktuellen 
Stand der Projekte.
Ein ausführlicher Rückblick über die im 
Jahr 2019 durchgeführten und begonnenen 
Maßnahmen können der Präsentation zum 
Altstadtplenum entnommen werden.

Reformationsplatz
Die Planungen zur Neugestaltung des Re-
formationsplatzes sind abgeschlossen. Der 
Platz soll in zwei getrennten Bauabschnit-
ten erneuert werden. Die Bauarbeiten 
finden zunächst im südlichen Bereich statt 
und werden anschließend im nördlichen 
Bereich fortgeführt. Entsprechend den In-
formationen, die auf dem Altstadtplenum 
gegeben wurden, sollte das Bauvorhaben 
noch im Jahr 2019 beginnen. Das Ergeb-
nis der Ausschreibung der Bauleistungen 
zeigte jedoch, dass die beim Bezirksamt 
Spandau eingereichten Angebote nicht 
wirtschaftlich für den Auftraggeber sind. 
Mit dem vorliegenden Ergebnis kann in 
2019 kein Baubeginn erfolgen. Es muss nun 
zunächst mit allen Akteuren Einvernehmen 
über die weitere Verfahrensweise im Ver-
gabeverfahren erzielt werden.

Wasserstraße/ Kammerstraße
Die Bauarbeiten zur Neugestaltung von 
Wasserstraße und Kammerstraße haben 
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Die Stadtbibliothek muss saniert werden.

ristischen Nutzbarkeit (z.B. Ausbau des 
Bastionsweges, Aktionsfelder, Spielplätze, 
Aussichtsbalkone) als auch Ausgleichs- und 
Pflegemaßnahmen der Natur (Renaturie-
rung von Flächen, Gehölzschnitt, Neupflan-
zungen) vorsieht.

Gotisches Haus
Die Sanierung des Gotischen Hauses, wel-
ches u.a. die Tourist-Info und ein Museum 
beherbergt, erfolgt in zwei Bauabschnit-
ten. Anfang dieses Jahrs wurde die Sanie-
rung des Daches abgeschlossen. Der zweite 
Abschnitt sieht eine Wiederherstellung des 
Durchgangs von der Breite Straße zum Hof 
und dessen barrierefreie Gestaltung vor. 
Flankierend werden weitere kleine Maß-
nahmen ausgeführt. Aufgrund des hohen 
Denkmalwertes dieses Gebäudes ist es 
2019 noch nicht gelungen, eine gleicher-
maßen für Denkmalschutz und Behinder-
tenvertreter akzeptable Lösung zu finden. 
Der ursprünglich geplante Hublift konnte 
zunächst nicht realisiert werden. Es wird 
nun angestrebt im kommenden Jahr eine 
Lösung zu finden und baulich umzusetzen. 
Der Hof soll zukünftig besser erlebbar wer-
den und für vereinzelte Veranstaltungen 
genutzt werden können.

Marktplatz
Vor -und Entwurfsplanung für den Markt-
platz wurden beauftragt. Nach der Klärung 
und Berücksichtigung zahlreicher Rah-
menbedingungen wie Höhenverhältnisse, 
Barrierefreiheit, Nutzbarkeit, Bäume, 
Feuerwehrflächen und Rettungswege etc. 
liegen nun erste Entwurfsvarianten vor. 
Diese werden zunächst mit den involvier-
ten Fachämtern und unter Einbeziehung 
der Altstadtvertretung diskutiert, bevor im 
nächsten Schritt auch eine öffentliche Vor-
stellung und Diskussion erfolgen soll. Auf-
grund unlängst veränderter Vorgaben bzgl. 
der Einleitmengen für Regenwasser in die 
Kanalisation muss nun zunächst noch ein 
entsprechendes Entwässerungskonzept er-
arbeitet und abgestimmt werden, weshalb 
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derzeit noch keine öffentliche Beteiligung 
erfolgt ist.

Bahnhofsvorplatz / Rathausvorplatz
Nachdem in den vergangenen Jahren zu-
nächst eine Rahmenkonzeption für den 
öffentlichen Raum der gesamten Altstadt 
als Grundlage für alle weiteren Planungen 
erarbeitet wurde, erfolgte für den Bereich 
Rathausvorplatz/Bahnhofsvorplatz im 
Anschluss eine weitere vertiefende Unter-
suchung, die u.a. aufgrund der komplexen 
Verkehrsbeziehungen an dieser zentralen 
Stelle notwendig wurde. Diese Studie steht 
nun kurz vor dem Abschluss und bildet die 
Grundlage sowohl für die bevorstehenden 
Planungen zur Neugestaltung des Rath-
ausvorplatzes als auch für grundsätzliche 
Überlegungen zur Verkehrsführung im 
Bereich des Bahnhofes, was jedoch sowohl 
im Bezirk als auch im Land Berlin ent-
sprechender politischer Entscheidungen 
bedarf.

Stadtbibliothek
Die Bezirkszentralbibliothek am Eingang 
der Altstadt erfreut sich seit Jahren stei-
genden Besucherzahlen. Zugleich haben 
sich die Anforderungen an einen moder-
nen Bibliotheksbetrieb in letzter Zeit stark 
gewandelt.
Im Zuge der Maßnahme soll das Gebäude 
grundlegend saniert und neu geordnet 
werden, um die Nutzungsanforderungen 
erfüllen zu können und einen attraktiven 
und zukunftsfähigen Bibliotheksstandort 
im historischen Gebäude im Zentrum des 
Bezirks zu entwickeln. Während der Pla-
nungen hat sich jedoch gezeigt, dass der 
Sanierungsbedarf aufgrund der unerwar-
tet schlechten Gebäudesubstanz deutlich 
größer geworden ist, als ursprünglich 
angenommen wurde. Daher muss vor der 
Fortführung der Planungen nun vom Bezirk 
zunächst die Finanzierung geklärt werden, 
da die Maßnahme nicht allein aus dem För-
derprogramm „Städtebaulicher Denkmal-
schutz“ bestritten werden kann.

Stefan Pasch, Leiter Fachbereich 
Grünanlagen, berichtet über den 
Entwicklungsstand des Zitadellen-
umfeldes.

Myrsini Dimakopoulos, Stadtpla-
nungsamt, informiert über die im 
Programmjahr 2019 durchgeführten 
und begonnenen Projekte. 



Britta Richter, Leiterin von 
Kulturhaus und Freilichtbüh-
ne, informiert über den aktu-
ellen Projektfortschritt bei der 
Freilichtbühne.

Das Publikum verfolgte die Vorträge aufmerksam und nutzte die Gelegenheit für Rückfragen.
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Britta Richter, Leiterin von Kulturhaus und 
Freilichtbühne, stellt die Planungen zur 
denkmalgerechten Sanierung und Funkti-
onsverbesserung der Freilichtbühne dar. 
Nach einem kurzen Exkurs zu Geschichte 
und heutiger Nutzung der Bühne erläutert 
sie (s. Präsentationsfolien) die geplanten 
Maßnahmen und Verbesserungen für die 
Nutzer. 
Aufgrund von Denkmal- und Naturschutz 
sind umfangreiche Abstimmungen notwen-
dig. Derzeit laufen die Planungen, die ab 

3. Vorstellung Projekt Freilichtbühne

Herbst 2020 schrittweise in insgesamt drei 
Bauabschnitten umgesetzt werden sollen. 
Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, 
dass der Spielbetrieb möglichst nicht un-
terbrochen werden soll und daher nicht 
ganzjährig gebaut werden kann. Begonnen 
wird mit dem Neubau eines Toilettenge-
bäudes sowie einer Neuorganisation der 
Imbiss -und Getränkestände.
Später erfolgen eine Sanierung des Be-
standsgebäudes rund um die Bühne sowie 
ein Neubau von Bühne und Bühnendach.

In welchen Zeitabschnitten ist die Neu-
gestaltung der Freilichtbühne geplant?

Um die Freilichtbühne in der Saison nicht 
schließen zu müssen, erfolgt die Neuge-
staltung in mehreren Bauabschnitten und 
außerhalb der Spielzeit. Aktuell planen die 
Architekten den 1. Bauabschnitt, der ab 
dem Herbst 2020 umgesetzt werden soll. 
Parallel erfolgt die Planung für die nächs-
ten Bauabschnitte.

Der die Freilichtbühne umgebende 
Bau ist mit zahlreichen Fenster- bzw. 
Glasflächen versehen. Wurde bei den 
Planungen bezüglich der Glasfenster 
Rücksicht auf die Vögel genommen?

Ja, im Vorfeld gab es Abstimmungen mit 
den Umwelt- und Naturschutzamt. Es han-
delt sich um riefelige gelbe Gläser, die für 
Vögel ungefährlich sind.

Rückfragen aus dem Publikum



Zur Unterstützung der Gewerbetreibenden wurde ein Workshop zur Außendarstellung durchgeführt.

6

Andreas Wunderlich, Projektlei-
ter des Altstadtmanagements, 
fasst die Aktivitäten im Rahmen des 
Geschäftsstraßenmanagements 
zusammen.
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Herr Wunderlich berichtet von den Aktivi-
täten im Rahmen des Geschäftsstraßen-
managements. Die regelmäßigen Treffen 
des Runden Tisches Gewerbe, die dazu 
dienen gemeinsam Ideen und Maßnahmen 
zur Belebung und Standortaufwertung 
zu entwickeln und umzusetzen, waren 
unterschiedlich stark besetzt. Bei den 
Teilnehmern handelte es sich oftmals um 
Gewerbetreibende, die ein eigenes La-
dengeschäft in der Altstadt besitzen und 
weniger um Filialisten. Neben der Planung 
gemeinsamer verkaufsoffener Sonntage 
stellte die Neuauflage des Shoppingguides 
für die Altstadt Spandau einen Schwer-
punkt der Arbeit dar. Zukünftig sollen alle 
Druckerzeugnisse, die gezielt dazu einge-
setzt werden, die Altstadt Spandau und 
deren Angebote zu bewerben, im neuen 
Design des Marketingkonzepts erscheinen. 
In Zusammenarbeit mit den Gastronomen 
wurde sich darauf geeinigt, den bestehen-
den und aufgrund der großen Nachfrage 
bereits wieder vergriffenen Gastroguide 
ebenfalls im neuen Format und Design des 
Marketingkonzepts zu überarbeiten und in 
einer weiteren Auflage zu drucken. 

Für die gastronomische und touristische 
Entwicklung am Havelufer wurden zahlrei-
che Projekte weiter vorangetrieben. Die 
Machbarkeitsstudie zur Nachnutzung der 
Brückenköpfe der Charlottenbrücke steht 
kurz vor der Fertigstellung. Zielstellung 
ist eine spätere Belebung des Havelufers 
durch Gastronomie und Freizeitangebo-
te. Ob einzelne Maßnahmenvorschläge 
zukünftig umgesetzt werden können, ist 
abhängig vom weiteren Umgang des Se-
nats mit der Charlottenbrücke. Für die Er-
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richtung einer Parkbucht am Stresow-Ufer 
befinden sich das Bezirksamt und das für 
den Ausbau der Wasserstraße zuständige 
Bundesamt in enger Abstimmung. Lang-
fristiges Ziel stellt die Ansiedlung eines 
Restaurantschiffs dar. Für die Etablierung 
eines Gastronomieangebotes am Stabholz-
garten fanden intensive Gespräche mit 
einem potentiellen Betreiber statt. Neben 
der Klärung der technischen Voraussetzun-
gen (u.a. Zu- und Abwasser) erfolgten Ab-
stimmungen mit den für die Genehmigung 
zuständigen Fachämtern. Geplant ist ein 
mobiler Gastronomiecontainer mit einem 
nachhaltigen Gastronomiekonzept. 

Die Ansiedlung attraktiver Geschäfte in der 
Altstadt kann nur gemeinsam mit den für 
die Vermietung leerstehender Ladenobjek-
te zuständigen Maklern, Eigentümern und 
Hausverwaltern gelingen. Auf Einladung 
des Bezirksstadtrats Gerhard Hanke wurde 
in Zusammenarbeit mit dem Altstadtma-
nagement ein gemeinsames Treffen orga-
nisiert. Zielstellung war die Kooperation 
und Vernetzung sowie das Kennenlernen 
der bezirklichen Unterstützungsangebote. 
Zukünftig besteht seitens der Makler und 
Hausverwalter Interesse an einer Zusam-
menarbeit mit dem Bezirksamt und dem 
Altstadtmanagement Spandau, um leer-
stehende Läden zielgerichtet an attraktive 
Branchen zu vermieten.

Auf Anregung der Gewerbetreibenden 
organisierte das Altstadtmanagement im 
September einen Workshop mit anschlie-
ßenden Einzelberatungen zur attraktiven 
Außendarstellung von Läden und gast-
ronomischen Einrichtungen. Neben dem 



Das Altstadtmanagement stellte eine breite Auswahl an Informationsmaterial zur Verfügung.
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Herr Dr. Leichter, Mitglied der ak-
tuellen Gebietsfondsjury, berich-
tet über die Arbeit der Jury und die 
geförderten Projekte.
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Aufzeigen von Alternativen zum Kunden-
stopper wurden zahlreiche Beispiele einer 
gelungenen Außendarstellung visualisiert. 
Im Vorfeld wurden die Entwürfe und Ideen 
mit den zuständigen Genehmigungsbehör-
den abgestimmt, um einen Einklang mit 
dem Gestaltungshandbuch zu gewährleis-
ten. Die Durchführung des Workshops und 
der Beratungen erfolgte durch ein extern 
beauftragtes Unternehmen.

Gebietsfonds 2019
Herr Dr. Leichter - Mitglied der aktuellen 
Gebietsfondsjury - berichtet über die Ar-
beit der Jury und die geförderten Projekte. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben 
gezeigt, dass die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme von Fördermitteln aus dem 
Gebietsfonds bei der Umsetzung von priva-
ten Maßnahmen verstärkt genutzt wird. 
Im Jahr 2019 wurden insgesamt neun 
Projektanträge eingereicht und von der 

gewählten Gebietsfondsjury positiv be-
schieden. Bereits Mitte des Jahres waren 
die zur Verfügung stehenden Fördermittel 
für Projekte gebunden.

So wurden beispielsweise Fassaden sa-
niert, Werbeanlagen erneuert, ein Fest 
auf dem Reformationsplatz durchgeführt 
und die gastronomische Außenmöblierung 
erneuert. Mit den Projekten konnte ein we-
sentlicher Beitrag zur Steigerung der Auf-
enthaltsqualität im öffentlichen Raum und 
der Stadtbildpflege geleistet werden. Die 
Maßnahmen wurden in Übereinstimmung 
mit dem Gestaltungshandbuch umgesetzt. 

In 2020 besteht erneut die Möglichkeit, Ge-
bietsfondsmittel in Anspruch zu nehmen. 
Das Altstadtmanagement Spandau leistet 
bei der Antragstellung gerne Unterstüt-
zung.

Bespielung der Baustelle (u.a. Gestaltung 
Bauzaunbanner, Baustellenführung) zu-
ständig. Die Kommunikation der Baumaß-
nahmen erfolgt u.a. durch Baustellenflyer, 
die Einrichtung eines Baustellenblogs auf 
der Webseite des Altstadtmanagements 
oder deren regelmäßigen Sprechzeiten im 
Vor-Ort-Büro in der Mönchstraße 8.

Planung Stresowufer
Am östlichen Havelufer, auf der Stresow-
Seite, soll zukünftig ein Uferweg für 
Fußgänger und Radfahrer entlangführen. 
Nachdem eine grundsätzliche Umsetz-
barkeit bereits durch eine vorgeschaltete 

Aufgrund der voran geschrittenen Pro-
grammlaufzeit ergeben sich zukünftig 
neue Anforderungen durch die Umsetzung 
von Projekten im öffentlichen Raum. Die 
Begleitung der damit im Zusammenhang 
stehenden Baumaßnahmen erfolgt durch 
ein intensives Baustellenmanagement. 
Zielstellung ist es, die Einschränkungen auf 
die Gewerbetreibenden, Besucher und Be-
wohner möglichst gering zu halten und 
für eine transparente und lösungsorien-
tierte Kommunikation zwischen Bezirksamt 
und Betroffenen zu sorgen. Das Altstadt-
management Spandau ist erster Ansprech-
partner während der Bauphase und für die 
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Am Stresowufer soll zukünftig ein 
Uferweg für Fußgänger und Radfah-
rer entlangführen.

Beim Rathausvorplatz beginnt die 
Phase der Vor- und Entwurfspla-
nung.
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werden. Ein Bürgerbeteiligungsprozess 
wird dies begleiten. Die Bauarbeiten am 
Rathausvorplatz werden erst dann begin-
nen, wenn die Arbeiten am Marktplatz 
abgeschlossen sind, damit die Beeinträch-
tigungen (z.B. für Veranstaltungen und 
Märkte) nicht zu groß sind.

Kellerprojekte
Der „Knochenkeller“ liegt zwischen Mönch-
straße und Reformationsplatz und zeigt 
Ausgrabungsfunde aus der Geschichte der 
Spandauer Altstadt. Ziel der Maßnahme ist 
es, die Ausstellung besser wahrnehmbar zu 
machen, zeitgemäß darzustellen und wenn 
möglich barrierefrei zu erschließen.

Der „Historische Keller“ in der Carl-Schurz-
Straße beherbergt die „Kommunale Gale-
rie“. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie 
soll geklärt werden, inwiefern sich eine 
Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten 
realisieren ließe. Zudem sollen mögliche 
Lösungsvorschläge bzgl. der bisher feh-
lenden Barrierefreiheit und der fehlenden 
Sanitäranlagen erarbeitet werden.

Machbarkeitsstudie aufgezeigt wurde, 
beginnen nun die konkreten Planungs-
schritte. Der Weg soll von der Spreemün-
dung an der Geschützgießerei bis südlich 
der Dischingerbrücke (Ruhlebener Straße) 
geführt werden. Die Planungen erfolgen 
in enger Abstimmung mit dem Ausbau der 
Havel im Rahmen des Verkehrsprojektes 
Deutsche Einheit Nr. 17 seitens des Was-
serstraßenneubauamtes. 

Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von 
der Spreemündung bis südlich der Char-
lottenbrücke. Es erfolgt eine Abstimmung 
der Planungen mit den Investoren der Ge-
schützgießerei sowie dem ehem. „Bäthge-
Grundstück“. Anfang kommenden Jahres 
wird es Beteiligungsveranstaltungen für 
die Anlieger geben. Wir informieren.

Planung Rathausvorplatz
Auch für den Rathausvorplatz beginnt 
die Phase der Vor- und Entwurfsplanung. 
Mittlerweile wurde in Voruntersuchungen 
geklärt, wie der Radweg im Bereich der 
Bushaltestelle geführt werden kann. Im 
nächsten Schritt sollen Entwurfsvarianten 
für die zukünftige Gestaltung erarbeitet 

Wie ist der aktuelle Stand der Weiter-
entwicklung des ehemaligen Postgelän-
des an der Klosterstraße?

Da sich das Gebiet außerhalb des Förder-
gebiets des „Städtebaulichen Denkmal-
schutzes“ befindet, liegt hier keine Zustän-
digkeit vor.
Gerne können die Mitarbeiter des Bezirk-
samtes im Nachgang der Veranstaltung auf 
dieses Thema angesprochen werden.

Wie viel Gelder stehen für die restlichen 
Projekte zur Verfügung?

Im Programm „Städtebaulicher Denkmal-
schutz“ stehen bis zu 50 Mio. € an För-

dermitteln für die Jahre 2015 bis 2025 zur 
Verfügung. Die ersten Mittel sind bereits 
abgerufen worden, bspw. für die Sanie-
rung der Musikschule. Andere Projekte 
verursachen mehr Kosten als ursprünglich 
kalkuliert. Hier sind Kofinanzierungen not-
wendig.

Ist das Rathaus Bestandteil der Förde-
rung?

Nein. Die Arbeiten am Rathaus werden aus 
anderen Mitteln finanziert.

Rückfragen aus dem Publikum

Zwei Kelleranlagen in der Span-
dauer Altstadt sollen besser nutzbar 
gemacht werden.
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Die Mitglieder der Altstadtvertretung und 
der Gebietsfondsjury werden alle zwei Jah-
re vom Altstadtplenum neu gewählt. Die 
Wahl der neuen Mitglieder bezieht sich auf 
die Wahlperiode 2020 / 2021. 

Arbeit der Altstadtvertretung 
Stellvertretend für die Altstadtvertretung 
berichtet Herr Wärk als einer der gewähl-
ten Altstadtvertreter der Wahlperiode 
2018-2019 über die zurückliegende Arbeit 
des Gremiums. Das beratende Gremium 
begleitet den Entwicklungsprozess der 
Altstadt und steht dazu im direkten und 
frühzeitigen Austausch mit Verwaltung und 
Altstadtmanagement. Aktuelle Planungen 
werden hier vorgestellt und besprochen, 
daraus entstehende Meinungsbilder und 
Empfehlungen werden mit dem Bezirk 
rückgekoppelt und fließen in Planungen 
mit ein. Auf den ca. im 6-wöchigen Rhyth-
mus stattfindenden Treffen standen in 
der zurückliegenden Wahlperiode ver-
schiedene Themen im Fokus, so z.B. die 
Regelungen und Auswirkungen des Ge-
staltungshandbuches sowie die Planungen 
zur Neugestaltung des Marktplatzes. Herr 
Wärk und Herr Henkel berichten von den 
Chancen und Möglichkeiten des Gremiums 
und rufen dazu auf, sich aktiv einzubringen 
und sich bei der heute anschließenden 
Wahl als Kandidat zur Verfügung zu stellen.

Die Altstadtvertretung
Die Altstadtvertretung ist ein vom Bezirk 
freiwillig initiiertes lokales Gremium, 
welches die Umsetzung der Fördermaß-
nahmen in der Altstadt beratend begleitet. 
Sie setzt sich aus Gewerbetreibenden, 
Eigentümern, Bewohnern, Teilnehmern 
von Initiativen sowie sonstigen lokalen Ak-
teuren zusammen. Das Gremium arbeitet 
selbstbestimmt und wird von Fachleuten 
– beispielsweise von den verschiedenen 
Fachämtern des Bezirksamtes Spandau 
oder den beauftragten Planungsbüros – 
begleitet sowie vom Altstadtmanagement 
Spandau unterstützt. Es soll ein regelmäßi-
ger Austausch über die geplanten Maßnah-
men des Förderprogramms erfolgen. Die 
daraus resultierenden Ergebnisse fließen 
in den weiteren Prozess mit ein.

Die Wahl
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ste-
hen insgesamt sieben Kandidaten zur Wahl 
der Altstadtvertretung zur Verfügung. Es 
handelt sich hierbei um bisherige Mitglie-
der, die ihre Arbeit in der kommenden 
Wahlperiode fortsetzen möchten.
Zur Wahl stellen lassen sich Herr Barnikel 
(Optiker Barnikel), Frau Fliegel (Vereini-
gung Wirtschaftshof Spandau e.V.), Frau 

Germershausen ( Juwelier Brose), Herr Jahn 
(Initiative), Herr Wärk (Spandauer Bürger), 
Herr Henkel (Haus & Grund) sowie Herr 
Dettmann (Partner für Spandau GmbH). 
Aus den Reihen der Plenumsteilnehmer 
gibt es keine weiteren Interessensbekun-
dungen.
Da die Jury mit maximal zehn Personen be-
setzt werden kann, sind alle sieben Kandi-
daten - ohne dass es einer geheimen Wahl 
bedarf - erneut gewählt. 

Die Gebietsfondsjury
Die Gebietsfondsjury ist ein lokales Gre-
mium, welches die Umsetzung des Ge-
bietsfonds der Altstadt Spandau begleitet. 
Durch den Gebietsfonds erhalten Bewoh-
ner, Gewerbetreibende oder Eigentümer 
in der Altstadt die Möglichkeit, kleine 
Projekte wie Feste, die Schaffung barrie-
refreier Zugänge oder die Neugestaltung 
von Schaufenstern, Markisen, Werbeanla-
gen sowie von Außengastronomieflächen 
(u.a. Stühle, Tische, Sonnenschirme) um-
zusetzen. Dafür stehen finanzielle Mittel 
aus dem Förderprogramm bereit, die mit 
mindestens 50% vom Antragsteller privat 
kofinanziert werden müssen. Die gewählte 
Gebietsfondsjury setzt sich aus je einem 
im Fördergebiet ansässigen Vertreter der 
Eigentümer, Unternehmer, Initiativen, Be-
wohner und sonstigen lokalen Akteure zu-
sammen. Die Jury entscheidet eigenständig 
und auf Basis zuvor festgelegter Kriterien 
über die Auswahl der Projekte, die dem 
Bezirksamt zur Förderung vorgeschlagen 
werden.

Die Wahl
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
stellen sich die bisherigen Mitglieder der 
Gebietsfondsjury erneut zur Wahl. Diese 
umfassen Frau Fliegel (Vereinigung Wirt-
schaftshof Spandau e.V.), Frau Hupke (Be-
wohnerin), Frau Germershausen ( Juwelier 
Brose), Herr Barnikel (Optiker Barnikel) 
sowie Herr Dr. Leichter (Leichter Hausver-
waltung). Aus den Reihen der Plenumsteil-
nehmer gibt es keine weiteren Interessens-
bekundungen.
Da die Jury mit maximal fünf Personen 
besetzt werden kann, sind alle bisherigen 
Mitglieder - ohne dass es einer geheimen 
Wahl bedarf - erneut gewählt.

Siegfried Wärk, Mitglied der 
Altstadtvertretung, berichtet 
über die Aufgaben des Bürger-
gremiums.

Michael Henkel, Mitglied der 
Altstadtvertretung, wirbt für 
die Teilnahme an der Wahl zur 
neuen Altstadtvertretung.

6. Wahl der Altstadtvertretung und der Gebietsfondsjury
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Eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit 
im Rahmen der Programmumsetzung 
trägt zur Information der Bewohner und 
Gewerbetreibenden bei. Durch den Einsatz 
verschiedener Medien wird fortlaufend 
über die Maßnahmen und Projekte im 
Rahmen des “Städtebaulichen Denkmal-
schutzes“ berichtet. Die Stadtteilzeitung 
„Neues aus der Altstadt“ erscheint vier Mal 
im Jahr als Beilage im Spandauer Volksblatt 
und bietet vor allem nicht internet-affinen 
Zielgruppen eine geeignete Informations-
möglichkeit. Die Webseite sowie der Face-
book-Auftritt vom Altstadtmanagement 
Spandau bieten weitere Möglichkeiten sich 
zu informieren.

Ende der Veranstaltung
Andreas Wunderlich erinnert an den Aufruf 
für den Gebietsfonds 2020 und fordert 
noch einmal alle anwesenden Gewerbetrei-
benden und Gastronomen dazu auf, sich 
aktiv an den Treffen des Runden Tisches 
Gewerbe bzw. der Gastronomen zu betei-
ligen. Mit dem Hinweis, dass am Stand des 
Altstadtmanagements am Ausgang diverse 
Informationsbroschüren bereitliegen, 
endet die Veranstaltung. Herr Wunderlich 
dankt im Namen von Bezirksamt und Alt-
stadtmanagement für das Interesse und 
wünscht einen guten Heimweg.

7. Verschiedenes

Das Altstadtmanagement stellte am Ausgang eine breite Auswahl an Informationsmaterial zur
Verfügung.
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