
Sehr geehrte 
Leser*innen,

wenn das öf-
fentliche Leben 
zum Erliegen 
kommt, steht 
auch die Kultur 
still und Vieles 
scheint auf 

den ersten Blick wichtiger zu sein 
als Unterhaltung.
So ein Rückzug bringt Verände-
rungen und zunächst auch ein 
bisschen Ratlosigkeit und ein Ge-
fühl von Leere mit sich – aber Not 
macht erfi nderisch: In der Ruhe 
liegt die Kraft!
Ganz langsam gibt es wieder Mög-
lichkeiten zu direktem und per-
sönlichem Umgang und die Kultur 
bekommt die Chance, mit aller 
Anstrengung und unter besonde-
ren Aufl agen den Weg zu bereiten, 
wieder mit ihrem Publikum zusam-
mentreffen zu dürfen.
Kultur hat doch die Aufgabe, den 
Menschen auch in schwierigen 
Zeiten beizustehen! Sie ist system-
relevant und das nicht nur online 
– sie will erlebt und nicht nur von 
weitem angeschaut werden. Kultur 
braucht den direkten Kontakt zum 
Publikum, denn sie nährt sich vom 
Austausch, gerade wenn sie auf 
der Bühne stattfi ndet.
Dieser Austausch ist dann nicht 
nur Interaktion oder der Beifall 
für die Darbietung, sondern für die 
Kulturschaffenden ebenfalls ganz 
profan das Eintrittsgeld, von dem 
sie leben.
Zugleich ist gelebte Kultur für das 
Publikum ein gesellschaftliches Er-
eignis –  sehen und gesehen wer-
den. Man trifft sich. Spandau hat 
den Vorteil, mit seiner Freilichtbüh-
ne an der Zitadelle den aktuell ge-
gebenen „Veranstaltungserschwer-
nissen“ entgegentreten zu können: 
Die Bühne ist nicht zu groß, an 
der frischen Luft und nah an den 
Menschen. Ein Schmuckstück, das 
seinen Glanz nicht verliert, wenn 
nur oder immerhin einem Fünftel 
der sonst 600 möglichen Zuschau-
er der Besuch ab Juli voraussicht-
lich gestattet sein wird. Das Pro-
gramm wird ein bisschen ruhiger 
sein als gewöhnlich, dennoch bunt 
gemischt und zum Teil auch ganz 
besonders intim. Die Saison ist 
vorbereitet und auch wenn Kultur 
nicht alles ist, ohne Kultur ist alles 
nichts!
Für alle, die jetzt neugierig sind, 
stehen unter www.kulturhaus-
spandau.de alle relevanten Infor-
mationen und natürlich die Ticket-
links bereit.

Britta Richter
Leiterin Kulturhaus Spandau/
Freilichtbühne an der Zitadelle
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Bürgerbeteiligung Stresowufer

Nach der ersten Beteiligungsveranstaltung zum Projekt Stresowufer mit reger Beteiligung der Bewohner und interessierter Bürger konnte aufgrund der 
Corona-Pandemie die zweite Veranstaltung nicht stattfi nden. Dennoch sind die Ergebnisse des ersten Treffens vom Planungs büro A24 aufgearbeitet und zu-
sammengetragen worden. Lesen Sie die Ergebnisse über den aktuellen Planungsstand weiter auf Seite 3.

Das Leben in der Altstadt unter besonderen Bedingungen
Corona und die Auswirkungen auf das Fördergebiet

Fast ist das Treiben in der Altstadt 
wie vor der Corona-Krise, wären da 
nicht die Warteschlangen vor den 
Geschäften und Banken sowie die 
zahlreichen Altstadtbesucher, die 
einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
Diese Eindrücke zeigen, dass die 
Pandemie uns noch lange begleiten 

wird. Nachdem Mitte März durch die 
Schließung des Einzelhandels und 
sämtlicher Gastronomiebetriebe das 
Leben in der Altstadt nahezu zum Er-
liegen kam, war die Stimmung in der 
sonst so belebten Fußgängerzone 
bedrückend und unwirklich. Nach 
fünf Wochen geht es nun wieder 

bergauf, dennoch sind die langfris-
tigen wirtschaftlichen Folgen nicht 
abzusehen. Abzuwarten bleibt, ob 
alle Unternehmen der Krise stand-
halten können. Stellvertretend für 
viele Gewerbetreibende in der Alt-
stadt meint Heike Steinwallner, 
Ringfoto Fehse, rückblickend: „Wir 
waren ein Traditionsunternehmen 
mit stabiler Geschäftslage. Doch seit 
dem Lockdown ist alles anders! Wir 
müssen Kredite aufnehmen, sind 
verschuldet und die Zukunft ist un-
gewiss. Kreditzusagen gibt es nur 
zögerlich und auch die Bearbeitung 
der Anträge auf Kurzarbeit lässt auf 
sich warten.“ So geht es allen Unter-
nehmen, die während der rund fünf-
wöchigen Schließzeit bei aber fort-
laufenden Kosten keine Einnahmen 
hatten. Es gilt nun, die Kunden unter 
Einhaltung der Hygienevorschriften 

wieder in die regionalen Läden und 
Geschäfte zu locken. 
Auch auf das Fördergebiet der Alt-
stadt bleibt die Corona-Pandemie 
nicht ohne Auswirkungen: Beteili-
gungsveranstaltungen  und der Tag 
der Städtebauförderung mit den 
geplanten Rathausturmführungen 
wurden abgesagt und das Altstadt-
management konnte die persön-
lichen Sprechstunden nicht stattfi n-
den lassen. Einigen Händlern und 
Gastronomen war es möglich, trotz 
der starken Einschränkungen für 
die Kunden zu öffnen und beispiels-
weise einen Außer-Haus-Verkauf 
oder limitierte Waren des täglichen 
Bedarfs anzubieten. Um diesen Ein-
satz und den lokalen Zusammenhalt 
sichtbar zu machen, entwickelte die 
Wirtschaftsförderung eine unterstüt-
zende Plakataktion.

Die Gastronomie zu Corona-Zeiten

Bis zu 10.000 €für Ihr ProjektJetzt bewerben und Gebietsfonds-
Förderung bekommen! Infos unter: 

www.altstadtmanagement-spandau.de/
der-gebietsfonds

Die Einreichungsfrist endet am 15. Juni 
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Neues aus der Altstadt

 
Städtebauförderung

Neuordnung: einfacher, fl exibler und grüner
Lebendige Zentren und Quartiere
Seit Beginn des Jahres steht die Städ-
tebauförderung auf neuen Füßen. 
Inhaltlich ändert sich für das Förder-
gebiet der Spandauer Altstadt zu-
nächst nichts, aber die Neuausrich-
tung des Förderinstruments ist in 
Abstimmung mit den Ländern und 
den kommunalen Spitzenverbänden 
einfacher, fl exibler und grüner ge-
staltet worden. 
Unter Beibehaltung der bisherigen 
Förderinhalte wurden die Schwer-
punkte den aktuellen stadtentwick-
lungspolitischen Herausforderungen 
angepasst und den regional unter-
schiedlichen Bedarfen wird künftig 
stärker Rechnung getragen. 
Die städtebauliche Förderung kon-
zentriert sich künftig auf drei statt 
vorher sechs Programme. Mit „Le-
bendige Zentren“, „Soziale Zusam-
menarbeit“ und „Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung“ sind die 

neuen Inhalte benannt. Für das För-
dergebiet der Spandauer Altstadt 
ändert sich vorerst nur der Name. 
Der bisherige Titel „Städtebaulicher 
Denkmalschutz“ wird ab sofort von 
„Lebendige Zentren und Quartiere“ 
abgelöst; die Förderrichtlinien und 
der Ablauf des Förderprogramms 
ändern sich derzeit noch nicht. Nach 
wie vor sollen mit diesem Programm 
Stadt- und Ortsteile attraktiver und 
zu identifi kationsstiftenden Stand-
orten für Wohnen, Arbeiten, Wirt-
schaft und Kultur weiterentwickelt 
werden. 
Im Juni 2014 wurde die Altstadt 
Spandau aufgrund ihrer historischen 
Gegebenheiten für das Programm 
„Städtebaulicher Denkmalschutz“ 
ausgewählt und mit Senatsbe-
schluss vom 14. Juli als Fördergebiet 
aufgenommen. Seit 2015 läuft die 
Umsetzung.

 
Historisches Gebäude

Mitten im Kolk: St. Marien Kirche am Behnitz 
Grundsteinlegung am 8. September 1847

Nur durch die Straße am Juliusturm 
von der Altstadt getrennt, liegt die 
kleine Kirche im Behnitz mitten in 
einem der ältesten Siedlungsge-
biete Spandaus, dem Kolk. Die Kir-
che ist Spandaus älteste und Berlins 
zweitälteste katholische Kirche aus 
der Zeit nach der Reformation. 
Zu Beginn unseres Jahrtausends er-
hielt das im Jahr 1847 erbaute Got-
teshaus eine Rundumerneuerung 
durch das Berliner Ehepaar Kißner, 
das sich in das stark renovierungs-
bedürftige Baudenkmal verliebt 
hatte und es auf eigene Kosten res-
taurieren ließ. 

Die Geschichte der Kirche
Doch zurück zu den Anfängen. Da 
es mit der Einführung der Reforma-
tion nahezu keine Katholiken mehr 

in Spandau gab, bestand auch kein 
Bedarf an einer katholischen Kir-
che. Das änderte sich, als Friedrich 
Wilhelm I. seine Gewehrfabriken 
mit Personal aus Lüttich ausstatte-
te und den durchweg katholischen 
Facharbeitern, die nach Spandau 
kommen sollten, Religionsfreiheit 
und ein eigenes Gotteshaus zusi-
cherte. Diesem Wunsch folgend 
entstand außerhalb der Mauern 
Spandaus auf dem Gewehrplan in 
Haselhorst ein schlichter Holzbau, 
der aber schnell baufällig wurde. 
Durch den Zuzug von Soldaten aus 
überwiegend katholischen Landes-
teilen in die Militärstadt Spandau 
vergrößerte sich die katholische 
Bevölkerung rasch und der Ruf 
nach einer größeren und ansehn-
licheren Kirche wurde laut. Nach 

jahrelangen Verhandlungen geneh-
migte Friedrich Wilhelm IV. am 21. 
November 1845 den Bau der Kirche 
auf einem Grundstück innerhalb der 
Stadtmauern. Für 3000 Taler wurde 
einem Tischlermeister das Gelän-
de des heutigen Kirchenstandorts 
abgekauft und am 8. September 
1847 erfolgte die Grundsteinlegung 
der katholischen St. Marien Kirche 
Behnitz, in der 750 Personen Platz 
fi nden sollten. 

Das Gebäude
Der Entwurf der Kirche stammt von 
August Soller, der bei seinen Pla-
nungen die Vorstellungen von König 
Friedrich Wilhelm IV. zu berücksich-
tigen hatte; schließlich steuerte die 
Staatskasse 13.000 Taler der insge-
samt benötigten 21.458 Reichstaler 
bei. Die Differenz musste von der 
Gemeinde aufgebracht werden. 
Die St. Marien Kirche orientiert sich 
in ihrer Bauform an der altchristli-
chen Basilika mit einem höheren 
Mittelschiff zwischen zwei Seiten-
schiffen. Auf besonderen Wunsch 
des Königs krönen vier Türmchen 
das Gebäude. Die ehemals im Zink-
gussverfahren hergestellten Türme 
sind verloren gegangen und durch 
Sandsteintürmchen ersetzt worden. 
Das Kirchengebäude selbst aus Zie-
gelsteinen in hellem Terrakotta ist 
unverputzt und besitzt drei Fenster-
achsen. Der Eingang zur Kirche ist in 
zwei Rundbogenstreben mit einem 
Kreis darüber gegliedert. 
Doch auch das neu errichtete Kir-
chengebäude wurde im Laufe der 
Zeit für die 9000 Katholiken um 
1900 zu klein und so wurde die 
neue Pfarrkirche Maria, Hilfe der 
Christen in den Jahren 1908 – 1910 

an der Flankenschanze errichtet. Für 
die kleine Kirche im Behnitz begann 
eine wechselvolle Geschichte: 1910 
Verkauf an die Militärverwaltung, 
1921 Schließung, 1936 erneut ge-
weiht und bis 1945 als Garnisonskir-
che genutzt, diente sie 1944 bis 1952 
als Ausweichquartier der zerstörten 
Pfarrkirche. Es folgten ab 1962 die 
ersten Instandset zungs- und Reno-
vierungsarbeiten und schließlich 
erwarb das Erzbistum Berlin im Jahr 
1995 die Kirche von der Bundesre-
publik. Genutzt wurde die Kirche 
nur wenig und weitere Sanierungen 
standen an, so dass sie letztendlich 
zum Verkauf angeboten wurde. 

Sanierung
Hier kommt das Ehepaar Kißner ins 
Spiel, das sich für die kleine Back-
steinkirche begeisterte und den Plan 
hatte, das Gebäude zu renovieren. 
An eine komplette Restaurierung 
war zuerst nicht gedacht. Lediglich 
„bauwerkserhaltende Maßnahmen“ 
sollten in Absprache mit der Denk-
malbehörde durchgeführt werden. 
Schnell stellte sich heraus, dass 
die Erneuerung des Kirchendachs 
zu den dringendsten Aufgaben ge-
hörte und eine grundlegende Sanie-
rung des Gebäudes notwendig war. 
Die Trockenlegung des Mauerwerks, 
der komplette Putzaufbau sowie die 
Neugestaltung der Fenster waren 
Arbeiten, die sich erst im Laufe der 
Zeit ergaben. Auch der Wunsch, die 
Wandmalereien zu rekonstruieren, 
nahm erst während der Arbeiten 
Gestalt an. Von einer schwarz-weiß 
Postkarte, die zu Beginn der Arbei-
ten vorlag, wurde die Farbgebung 
des Innenraums erschlossen und 
rekonstruiert, die bei der 1964 

durchgeführten Renovierung über-
malt wurde.
Das Engagement des Ehepaars 
Kißner wurde mit der Auszeichnung 
des Bundesverdienstkreuzes im 
Jahr 2005 gewürdigt. Die damalige 
Senatorin für Stadtentwicklung In-
geborg Junge-Reyer überreichte die 
höchste Auszeichnung der Bundes-
republik Deutschland. 
Um die Kirche einem breiteren 
Publikum zugänglich zu machen, 
hat das Ehepaar Kißner in den fol-
genden Jahren regelmäßig kulturelle 
Veranstaltungen mit einem breit ge-
fächerten Programm von Dichterle-
sungen bis hin zu Orgelkonzerten 
organisiert. Hochkarätige Künstler 
wie Gitte Haennig, Bill Ramsey, Ben 
Becker oder Katja Epstein gastier-
ten in der kleinen Kirche im Behnitz. 
Heute fi nden nur noch gelegentlich 
Gottesdienste statt.

Kircheninnenraum nach der Altarweihe, 2003

Stich aus dem Jahr 1848

ISEK-Aktualisierung
„Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept“

 
Konzept

Das ISEK wird nach nunmehr 5 Jah-
ren einer Aktualisierung unterzo-
gen. In einem ersten Schritt wurden 
dazu zahlreiche Daten zum Gebiet 
der Altstadt zusammengetragen 
und ausgewertet. Dies umfasst z.B. 
die Bevölkerungsentwicklung, Sozi-
aldaten, Daten zu Leerständen und 
Branchenentwicklung der Geschäfte 
bis hin zu den Prognosen für die 
kommenden Jahre. Weiterhin wird 
hinterfragt, welche Prozesse bisher 
gut liefen bzw. wo Schwierigkeiten 
bei der Projektumsetzung zu Tage 
traten. Derzeit werden die Einschät-
zungen und Bedarfe der Fachämter 
des Bezirks abgefragt und im An-
schluss zusammengestellt und aus-
gewertet. Dies alles mündet in einer 
Überprüfung und ggf. Anpassung 
der Zielsetzungen, des Leitbildes 
sowie der geplanten Maßnahmen. 
So hat das Themenfeld Klimaschutz 

und Klimaanpassung in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewonnen 
und soll künftig bei möglichst vie-
len Projekten stärker berücksichtigt 
werden. Entsprechende Ansätze 
und Ziele fi nden daher Eingang in 
das Konzept. 
Bisher wurden nur wenige Bau-
projekte in der Altstadt sichtbar. 
Aber mittlerweile liegen viele erar-
beitete Machbarkeitsstudien und 
Planungen mitsamt den konkreten 
Kostenschätzungen vor, so dass die 
weitere Programmlaufzeit nun stär-
ker von sichtbaren Veränderungen 
und Verbesserungen geprägt sein 
wird. Im Ergebnis gibt das überar-
beitete ISEK den Fahrplan für die 
kommenden Jahre vor und trifft 
Aussagen über die bevorstehen-
den (Bau-) Projekte, deren Umfang 
und die angedachten Umsetzungs-
zeiträume.
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Planung und Konzeption

Bürgerbeteiligung zum Projekt Stresowufer
Ergebnisse werden in der Planung berücksichtigt

Die erste Bürgerbeteiligungsveran-
staltung zum Projekt Stresowufer 
am 10. Februar nutzten mehr als 90 
interessierte Bürger, um sich über 
die Schaffung des neuen Ufergrün-
zugs gegenüber dem Lindenufer zu 
informieren und eigene Ideen ein-
zubringen. Die an den Arbeitsstatio-
nen eingebrachten Anregungen wur-
den gesammelt und in die weiteren 
Planungsschritte des Planungsbüros 
A24 einbezogen. Doch leider konnte 
die zweite geplante Veranstaltung 
mit der Vorstellung des überarbeite-
ten Planungsstandes aufgrund der 
Pandemievorbeugung nicht öffent-
lich stattfi nden. Deshalb gibt es hier 
die wichtigsten Ergebnisse jedes Pla-
nungsabschnitts. 

Abschnitt A: Von der Spreemün-
dung zur Charlottenbrücke
Den Bürgern war es ein großes An-
liegen, den Stresowpark als ruhiges 
Kleinod zu erhalten, allerdings den 
Uferweg für Fitness und Bewegung 
im Freien entsprechend zu gestal-
ten. In den überarbeiteten Pla-
nungen sind nun neben dem Bolz-
platz Mehrgenerationengeräte und 
ein Trinkbrunnen vorgesehen. Die 
gewünschten Figuren Spandauer 
Künstler werden eventuell mit den 
Sitzskulpturen arrangiert. In diesem 

Abschnitt ist auch die Anbindung 
eines Restaurantschiffes abseits der 
Wohnbebauung geplant. 

Abschnitt B: Von der Charlotten-
brücke bis zur Bahnbrücke
In diesem Abschnitt liegen private 
Grundstücke, deren Bewohner sich 
in ihrer Privatsphäre durch Be-
pfl anzungen (insbesondere durch 
Hecken) geschützt und durch einen 
Sichtschutz vom Ufergrünzug ab-
gegrenzt wissen möchten. Diesem 
Wunsch wurde mit der Anpassung 
der Höhe der Bepfl anzung und der 
Ergänzung mit einem Zaun entspro-
chen. Die Position einiger Bänke 
– besonders in der Nähe der Anwoh-
nerbalkone – wurde angepasst und 
die Planungen sind um eine Strom-
säule ergänzt worden. Große Sorge 
bereitete den Bürgern der Verbleib 
des alten Baumbestands, aber auch 
dahingehend wurden die Planungen 
noch einmal geprüft und entspre-
chend ergänzt. 

Abschnitt C: Von der Bahnbrücke 
bis zur Dischingerbrücke
Das Areal unter der Bahnbrücke soll 
mit einer schwimmenden Plattform 
für Kanu- und Kajakbootanleger 
ausgestattet werden. Die an dieser 
Stelle befürchteten Lärmbelästigun-

gen sollen durch die Vorgabe von 
Nutzungszeiten geregelt werden. 
Entsprechend dem Wunsch der Bür-
ger ist ein Beleuchtungsplan unter 
der Dischingerbrücke vorbereitet 
worden, der in weiteren Planungs-
schritten geprüft und abgestimmt 
werden soll. Die vorgesehene Sitz-
skulptur nördlich der Dischinger-
brücke ist als Angler-Treffpunkt 
vorgesehen und das Wasser ist an 
dieser Stelle barrierefrei erreichbar 
und zum Angeln geeignet. Südlich 
der Dischingerbrücke könnte es eine 
öffentliche Toilette geben. 
Ebenso wie im Abschnitt B sind die 
Positionen der Bänke angepasst 
worden, um entstehenden Lärm 
für die Anwohner (besonders des 
Hauses Plantage 9) zu reduzieren. 
Ob es eine Anlegemöglichkeit an der 
Spundwand für kleine Boote gibt, 
wird derzeit mit dem Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsamt bespro-
chen. 

Neben den detaillierten Anregungen 
zu den drei Abschnitten des Projekts 
Stresowufer gab es grundlegende 
und übergreifende Fragen und An-
merkungen zu dem geplanten Ufer-

grünzug. Die Themen Müll und  
Lärmbelästigung, beispielsweise 
durch feiernde Jugendliche, sind  
in der überarbeiteten Planung 
berücksichtigt worden.  Die Rei-
nigungsintervalle sollen dem 
Bedarf entsprechend angepasst 
werden und die bereits andern-
orts etablierten Parkbegehungen 
könnten auch hier stattfi nden. 
Die Bürger wünschten sich eine 
naturnahe Gestaltung und woll-
ten wissen, welcher Wegebelag 
gewählt wird. Bereits im Rah-
men der Machbarkeitsstudie ist 
Asphalt als Wegebelag festgelegt 
worden, im Abschnitt A (Ge-
schützgießerei und Stresowpark) 
hat sich das Planungsbüro für 
Kleinsteinpfl aster entschieden. Mit 
einer geplanten Wildwiese in den 
Abschnitten B und C sowie einer 
insektenfreundlichen Bepfl anzung 
wird dem Wunsch einer naturnahen 
Gestaltung entsprochen. Der ge-
samte Uferweg ist barrierefrei ge-
plant und bietet ausreichend barrie-
rearme Aufenthaltsmöglichkeiten. 
Die kompletten Übersichtspläne 
sowie die Tabelle mit allen Anmer-
kungen und Abwägungen aus der 

ersten Beteiligungsveranstaltung 
fi nden Sie in diesen Tagen auf www.
meinBerlin.de. Diese neue Beteili-
gungsplattform des Landes Berlin 
gibt eine Übersicht über Projekte 
der Berliner Verwaltung sowie zahl-
reiche Möglichkeiten, sich aktiv an 
der Gestaltung der Stadt zu beteili-
gen. Alle Beiträge werden von den 
Projektverantwortlichen ausgewer-
tet und nach Ablauf der Beteiligung 
veröffentlicht. 

SCHNITT AA‘ 1:50 SCHNITT BB‘ 1:50 ABSCHNITT A: STAND DER 1. BÜRGERBETEILIGUNG SCHNITT DD‘ 1:50

ABSCHNITT A 1:200
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Endlich barrierefrei: von der Fußgängerzone zum Lindenufer 
Baustelle Wasserstraße/Kammerstraße noch im Sommer fertig

Bereits im November 2019 wurde 
mit den Arbeiten zur barrierefrei-
en Umgestaltung der Kammer- und 

Wasserstraße begonnen. Beide 
Straßen verbinden die Fußgänger-
zone der Altstadt mit dem Grünzug 
des Lindenufers. 
Der Umbau erfolgt in einzelnen Ab-
schnitten, damit die Auswirkungen 
der Baumaßnahme möglichst ge-
ring gehalten werden. In einem ers-
ten Bauabschnitt wurde der Umbau 
der Kammerstraße fertiggestellt 
und seit Anfang Mai haben die 
Bauarbeiten in der Wasserstraße 
begonnen. Diese gehen planmäßig 
voran und mit der Fertigstellung ist 
noch in diesem Sommer zu rech-
nen. 

Nach der Umgestaltung sind bei-
de Straßenräume barrierefrei 
zugänglich, behalten aber ihren 
gassenartigen, altstadttypischen 
Charakter durch die Verwendung 
von gesägtem Großpfl aster bei. Die 
Nutzbarkeit für mobilitätseinge-
schränkte Personen verbessert sich 
damit deutlich. 
Beide Straßenräume ermöglichen 
eine wechselseitige, bessere An-
bindung von Grün- und Stadtraum. 
Einerseits werden die Besucher ge-
zielt in die Altstadt gelockt, anderer-
seits erschließen sich die Potenziale 
des Lindenufers als Erholungsraum 

der stark versiegelten Altstadt bes-
ser. 
Die Maßnahme wird aus dem För-
derprogramm „Lebendige Zentren 
und Quartiere“ fi nanziert und trägt 
zur zukunftsträchtigen Entwicklung 
der Altstadt bei. 
Bis zur Fertigstellung lassen sich 
Einschränkungen und Beein-
trächtigungen für die Anlieger 
nicht vermeiden. Weiterhin steht 
das Altstadtmanagement als An-
sprechpartner für alle Fragen zum 
Bauvorhaben und -ablauf zur Ver-
fügung. Kontaktmöglichkeiten fin-
den Sie auf Seite 4. 

Eingang zur ehemaligen Geschützgießerei

Blick auf das Stresowufer

Ufergrünzug am Stresow-Ufer, Abschnitt A, Stand 2. Phase Bürgerbeteiligung; Quelle: A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH

Reformationsplatz
Baubeginn demnächst

Kurz vor Redaktionsschluss 
ereilte uns die Nachricht, 
dass für die Neugestaltung 
des Reformationsplatzes eine 
Baufi rma beauftragt worden 
ist und die Baumaßnahmen 
demnächst starten.
Auf der Webseite des Alt-
stadtmanagements werden 
Sie über die weiteren Vor-
gänge auf dem Laufenden 
gehalten. 
www.altstadtmanagement-
spandau.de
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Welchen Ort mögen Sie in der 
Altstadt am liebsten?
Der liebste Ort ist mir natürlich der 
Marktplatz. Hier kenne ich bald je-
den Pfl asterstein und bin hier zu-
hause. Aber ein wenig abseits von 
Markthändlern und Kunden genieße 
ich gern die Atmosphäre an der St. 
Nikolai-Kirche. In der kleinen Grün-
anlage auf einer der Bänke zu sitzen 
und dem Treiben in der Carl-Schurz-
Straße zuzusehen, bedeutet für mich 
Entspannung pur. 

Was bereitet Ihnen bei Ihrer 
Arbeit am meisten Freude? 
Bei meiner Arbeit wird es nie lang-
weilig. Bei Wind und Wetter draußen 
zu sein, macht Spaß und jeder Tag 
ist neu und abwechslungsreich. Der 
Kontakt mit den Händlern und auch 
den Kunden unter freiem Himmel ist 
anders als in einem Supermarkt. Es 
geht alles entspannter zu und es gibt 
selten Stress. Wir, also die Händler 
und ich, kennen uns schon so lange 
und sind wie eine große Familie. Wer 
neu dazukommt, wird gerne in unse-
re Gemeinschaft aufgenommen. 

Welches Projekt in der Altstadt 
liegt Ihnen besonders am Herzen? 
Bei den ganzen Maßnahmen zur 
Umgestaltung der Altstadt beschäf-
tigt es mich am meisten, wie es mit 
dem Markt weitergeht. Wenn der 
Marktplatz umgebaut wird, werden 
vielleicht nicht mehr so viel Men-
schen in die Altstadt kommen. Aber 
wir müssen trotzdem unser Ange-
bot aufrechterhalten; das wird nicht 
einfach werden. Ich würde mich 
außerdem gern für noch weniger 
Plastik auf unserem Land- und Bau-
ernmarkt einsetzen und mich freu-
en, wenn noch mehr Kunden ihre 
Gefäße und eigenen Plastikbeutel 
mitbringen würden. Wir müssen uns 
immer wieder bewusst sein, dass die 
nur kurze Verwendungszeit dieser 
kleinen Tüten eine enorme Ressour-
cenverschwendung ist. Der unnötige 
Verbrauch sollte dringend gestoppt 
werden. Deshalb bitten wir: Bringen 
Sie bitte Ihre eigenen Tüten mit!
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Altstadtmanagement Spandau
Mönchstraße 8, 13597 Berlin
Andreas Wunderlich (Projektleitung),
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
zum Förderprogramm 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.
Gruppenleitung: Nadine Deiwick
Tel. (030) 902 79 25 26
Programmbetreuung: 
Paul Dämpfert
Tel. (030) 902 79 26 56
Myrsini Dimakopoulos
Tel. (030) 902 79 21 95

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

 
Ihre Ansprechpartner

Aktuell fi nden aufgrund der Corona-Pandemie keine 
Veranstaltungen und Sprechstunden statt. Das Alt-
stadtmanagement ist alternativ über Telefon und per 
Mail erreichbar. Aktuelle Informationen fi nden Sie 
zudem unter www.altstadtmanagement-spandau.de 
sowie auf der Facebookseite.

Wir hoffen bald auch wieder persönlich mit Ihnen in 
Kontakt treten zu können!

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

 
Termine

 
Kurz und knapp

Drei Fragen – 
drei Antworten

 
Regionale Produkte

1. Havelländischer Land- und Bauernmarkt
Viermal pro Woche mitten im Herzen der Altstadt
Bereits vom Mittelalter bis zum 
ausgehenden Ende des 19. Jahr-
hunderts diente der Spandauer 
Marktplatz dem Verkauf von Wa-
ren. Händler aus der näheren oder 
ferneren Umgebung boten ihre 
Produkte an und reges Treiben 
herrschte an den Markttagen mitten 
im Herzen der Altstadt. So ist es bis 
heute geblieben, denn an vier Tagen 
der Woche ist der Einkauf unter frei-
em Himmel möglich. Der 1. Havel-
ländische Land- und Bauernmarkt, 
von der Vereinigung Wirtschaftshof 
Spandau e.V. im Jahr 1993 ins Leben 
gerufen, hat den Marktplatz erneut 
zu einem beliebten Ort des Handels 
mit einem großen Warenangebot 
aus dem Havelland gemacht. Neben 
Obst, Gemüse, Kräutern, Blumen 
sowie frischem Brot und Backwa-
ren bereichern Honig, mediterrane 
Feinkost, leckerer frischer Fisch und 
Thüringer Grillspezialitäten jeweils 
montags, dienstags, donnerstags 
und freitags ab 9 Uhr den Speisezet-
tel der Spandauer. 
Das Leben mit Corona hat auch auf 

dem Land- und Bauernmarkt seine 
Spuren hinterlassen, denn aktuell 
bietet der Marktplatz ein Bild wie 
es überall zu sehen ist: Ganz im Zei-
chen der Kontaktbeschränkungen 
werden die Abstandsregeln ein-

gehalten und die Käufer stehen in 
gehöriger Entfernung zueinander in 
einer langen Schlange. Zahlreiche 
Menschen schützen sich mit Ge-
sichtsmasken, denn wer nicht auf 
Frische und auf regionale Produkte 
verzichten möchte, nutzt weiterhin 

die Gelegenheit des Einkaufens un-
ter freiem Himmel. 
Die Händler aus der Region sind 
nach wie vor an den Markttagen für 
ihre Kunden da und bieten ihr reich-
haltiges Warensortiment an. 

Wie allerorts gehören auch die Ver-
anstaltungen auf dem Markt zum 
bunten Markttreiben. Der alljähr-
liche Herbsttag ist unter Vorbehalt 
für den 10.09.2020 geplant. 
Zu einem Blickfang inmitten der 
Stände auf dem Land- und Bauern-

markt ist der Tütenspender Pink 
Zander geworden, in dem stets 
kostenlose Second-Hand-Plastiktü-
ten zur Entnahme vorrätig sind, die 
im Bezirk gesammelt wurden. Hier 
kann sich jeder Kunde, der kein Be-
hältnis dabei hat, bedienen. 
Unter dem Motto „Obst, Gemüse, 
Blüten – alles ohne Tüten“ setzt 
sich die Vereinigung Wirtschaftshof 
Spandau e.V. gegen den unnötigen 
Verbrauch von Plastiktüten, die meist 
nur für den kurzzeitigen Gebrauch 
bestimmt sind, ein. In Kooperation 
mit der KlimaWerkstatt und dem 
Verein LIFE e.V. wird ein Zeichen ge-
gen Ressourcenverschwendung und 
Umweltbelastung gesetzt. Für seine 
Initiative zum Umweltengagement 
ist der Land- und Bauernmarkt von 
der Deutschen Umwelthilfe ausge-
zeichnet worden. 
Interessenten, die einen Stand auf 
dem Markt eröffnen möchten, kön-
nen sich bei der Vereinigung Wirt-
schaftshof Spandau e.V. melden.
Tel.: 030 – 333 65 91
www.wirtschaftshof-spandau.de

Frisch und lecker aus der Region 
Einkaufen auf dem Marktplatz

 
Bunte Vielfalt

Saftbar
Gesunde und vitaminreiche Drinks 
gibt es an der Saftbar. Frischer geht 
es nicht, denn Ali Polat, der seit 
mehr als 15 Jahren seine Frucht- 
und Gemüsesäfte auf dem Markt 
anbietet, bereitet diese vor den Au-
gen der Kunden zu. Die Auswahl ist 
groß und geht über den beliebten 
Orangensaft weit hinaus: Äpfel, Bir-
nen, Karotten, Sellerie, Ingwer und 
vieles mehr wartet darauf, zu einem 
Frischekick zubereitet zu werden. 
Obstbecher zum Mitnehmen ergän-
zen das Vitaminangebot. 

Stralsunder Fischhandel
Aus dem hohen Norden kommen die 
Produkte des Stralsunder Fischhan-
dels. Stets fangrisch und auf kürzes-
tem Weg nach Spandau gelangen Ka-
beljau, Victoriabarsch, Seelachs oder 
Saibling jeweils dienstags auf den 
Markt und bereichern die Speisekar-
te des Bezirks. Räucherfi sch wie Heil-
butt oder Schillerlocken und Brathe-
ring ergänzen das Angebot ebenso 
wie Salate aus eigener Herstellung. 
Am Freitag bietet der Fischhandel 
Zimmermann aus Brandenburg sei-
ne Ware an.

Obst und Gemüse 
Neben den bekannten Obst- und 
Gemüseständen von Paul, Heese 
und Lotus fruit bietet nun auch Mark 
Bussmann in der Nachfolge von Fa-
milie Neidhardt an jedem Markttag 
frische Waren aus der Region an. 
Besonders jetzt im Frühjahr ist das 
Angebot reichhaltig. Im Moment 
haben Spargel und Erdbeeren Hoch-
saison und bilden neben Kohlrabi, 
ernte frischen Möhren und Blumen-
kohl ein farbenfrohes Bild. Den 
Spargel beziehen die Händler direkt 
aus Beelitz und dem Umland.

Quark Bar
„Löffel Dich glücklich“ ist das Kon-
zept der Quark Bar, die seit 2009 an 
jedem Donnerstag auf dem Markt-
platz zu fi nden ist. Die Kunden stel-
len sich aus über 20 Quarksorten in 
wechselndem Angebot und einem 
großen Sortiment an Toppings ih-
ren Lieblingsbecher zusammen. Die 
Quarkspeisen aus Mager- oder Sah-
nequark werden in der Spandauer 
Wilhelmstadt aus natürlichen und 
hochwertigen Zutaten sowie frei von 
Farb- und Konservierungsstoffen 
täglich frisch zubereitet. 

Marktmeister Uwe Hamann

Gemüseangebote aus der Region


