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Editorial

 
Solarpotenzialstudie

zahlreiche Projekte sind in den ver-
gangenen Jahren mit Fördermitteln 
aus dem Gebietsfonds beantragt 
und umgesetzt worden. Das lokale 
Gremium, die Gebietsfondsjury, der 
ich von Beginn an angehöre, ent-
scheidet über die Genehmigung der 
Anträge, die von lokalen Unterneh-
men und Gewerbetreibenden einge-
reicht werden. 
Nach einem ausgearbeiteten Anfor-
derungskatalog werden diese einer 
Prüfung unterzogen und wir ent-
scheiden gemeinsam über die För-
derungsfähigkeit des Projekts. 
Trotz des Corona-Jahres mit allen 
Schwierigkeiten und Einschrän-
kungen war die Nachfrage bei den 
Gewerbetreibenden groß und die 
Gebietsfondsjury hat insgesamt 
neun Projekte im Rahmen des För-
derprogramms „Lebendige Zentren 
und Quartiere“ genehmigt. 
Das ist ein Zeichen dafür, dass die 
Gewerbetreibenden der Spandauer 
Altstadt über die Corona-Pande-
mie hinaus denken und mit ihrem 
Projekt zur Attraktivitätssteigerung 
ihres eigenen Unternehmens sowie 
ihres Umfelds beitragen möchten. 
Von der neuen Markise über eine 
Fassadensanierung bis hin zur neu-
en Bestuhlung boten die Förderan-
träge ein buntes Bild an Fördermög-
lichkeiten zur Gestaltung unserer 
Altstadt. Obwohl der Lockdown im 
Frühjahr dieses Jahres für Verzö-
gerungen sorgte, sind wir froh, alle 
beantragten Projekte fördern zu 
können.
Die Gebietsfondsjury besteht aus 
fünf Mitgliedern, die alle zwei Jahre 
vom Altstadtplenum neu gewählt 
werden. Als legitimiertes Bürger-
gremium repräsentiert die Zusam-
mensetzung der Jury aus Vertretern 
der Eigentümer, Unternehmer, In-
itiativen, Bewohner und sonstiger 
lokaler Akteure die Vielfältigkeit der 
Spandauer Altstadt. In der Regel 
kommen wir nach den Projektauf-
rufen dreimal im Jahr zusammen, 
um über die eingereichten Anträge 
abzustimmen. 

Ihr Klaus Leichter
 Mitglied Gebietsfondsjury

Fördermittel für eigene Ideen und Projekte
Die Altstadt soll attraktiver werden

Die Corona-Pandemie hat den Wil-
len zur Attraktivitätssteigerung des 
eigenen Unternehmens und Ge-
schäfts nicht gebremst. Ganz im 
Gegenteil, denn auch in diesem Jahr 
war die Nachfrage nach Fördermit-
teln im Rahmen des Gebietsfonds 
ungebrochen groß. „Insgesamt 
konnten bisher neun Projekte geför-

dert werden, so viele wie noch nie 
in einem Jahr seit der Aufl egung des 
Programms“, freut sich Wirtschafts-
stadtrat Gerhard Hanke. Mit einer 
Eigenbeteiligung von mindestens 50 
Prozent konnten bis zu 10.000 Euro 
Fördermittel pro Projekt beantragt 
werden. 
Das Vorhaben am Hotel Lindenufer 

war eine recht aufwändige Sanie-
rung, denn die straßenseitige Fassa-
de sollte im gleichen Farbton wie die 
zuvor in 2017 erneuerte rückwärtige 
Fassade gestaltet werden, um ein 
einheitliches Erscheinungsbild zu 
erzielen. Neben der Ausbesserung 
des Putzes erfolgte ein Neuanstrich, 
der im Vorfeld unter Beachtung der 

Regelungen von Erhaltungsverord-
nung und Gestaltungshandbuch 
mit dem Stadtentwicklungsamt ab-
gestimmt wurde. Unter Einbindung 
der Unteren Denkmalschutzbehör-
de soll die Neugestaltung des Ein-
gangsbereiches des Brautateliers 
Fräulein Heinrich in der Marktstraße 
4 erfolgen. Da das Ladengeschäft in 
einer Seitenstraße liegt, wird mit der 
Förderung historischer Lampen und 
eines Werbeauslegers eine bessere 
Wahrnehmung des jungen Start-Up-
Unternehmens in der Altstadt beab-
sichtigt. 
Insgesamt standen in diesem Jahr 
30.000 € für Projekte zur Verfügung, 
von denen rund 22.700 € eingesetzt 
wurden. Der Anteil privater Mittel 
lag bei rund 34.400 €. Aktuell steht 
das Altstadtmanagement mit drei 
weiteren Interessenten in Kontakt, 
da die Fördermittel noch nicht gänz-
lich ausgeschöpft sind. 

Die Studie zum Solarstrompotenzial der Altstadt Spandau liegt nun vor (lesen Sie weiter auf S. 3)
Foto: SenStadtWohn Berlin, Fotograf Dirk Laubner, Mai 2019

Das Hotel Lindenufer vor und nach der Sanierung

 
Gebietsfonds
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Seitdem die Baustelle auf dem Re-
formationsplatz eingerichtet wurde 
und der symbolische Spatenstich 
am 7. Juli erfolgte, hat sich hinter 
den Bannern an den Bauzäunen viel 
getan. Bereits nach wenigen Tagen 
waren die Bauarbeiten sichtbar, 
denn Bänke, Begrenzungsgitter, 
Beete und der Belag wurden ent-
fernt. 
Nach und nach sind sowohl der 
nördliche als auch der südliche Teil 
des Platzes vollständig abgeräumt 
worden, um für die Leitungsar-
beiten der Berliner Wasserbetriebe 
und Stromnetz Berlin die nötigen 
Arbeitsbedingungen zu schaffen. 
Die Entwässerungsanlagen (z.B. Gul-

lischächte) wurden der neuen Platz-
gestaltung angepasst und gleichzei-
tig die Stromanschlüsse verlegt. 
Der südliche Teil des Platzes nimmt 
nun durch den Einbau der Borde 
nach und nach Formen an. Pfl anz-
fl ächen und die unterschiedliche 
Pfl asterung sind abgesteckt und 
die zukünftigen Beete seitlich des 
Haupteingangs zur Kirche sind 
schon zu sehen. Der erste Teil der 
neuen Tragschicht wurde bereits 
eingebaut. Die neue Pfl asterung 
mit ihrer Struktur und Materialmi-
schung soll auf einer Musterfl äche 
entstehen, die die Grundlage für die 
weiteren Pfl asterarbeiten bildet. 
Zwischenzeitlich waren auch die 

Archäologen auf der Baustelle tätig, 
denn – wie erwartet – wurde an der 
südlichen Seite des Kirchengebäu-
des die Gruft der Familie Bredow 
freigelegt. Völlig unerwartet stießen 
die Archäologen auch auf Funda-
mente eines einst vorhandenen 
Zugangsturmes zur Kirchenempore 
sowie auf Feldsteinreste. Aber auch 
auf der nördlichen Seite der Kirche 
kamen die Archäologen zum Ein-
satz. Hier konnte ein weiterer Zu-
gang zu einer Gruft freigelegt und 
dokumentiert werden. 
Das Gebäude in der Kirchgasse 
3, das aktuell von der Volkshoch-
schule genutzt wird, ist während 
der Sanierungsarbeiten auf seine 

Standsicherheit sowie auf das Risi-
ko herabstürzender Fassadenteile 
untersucht worden. An den be-
schädigten Stellen wurde ein Netz 
angebracht, das eventuell heraus-
brechende Putzteile auffängt. Die 
Sanierung des Gebäudes soll in den 
kommenden Jahren erfolgen. 
Ende Oktober, also außerhalb der 
Brutperiode, erfolgte die geplante 
Fällung einzelner Bäume. Im Rah-
men einer Begutachtung stellte 
sich heraus, dass eine Linde auf der 
Nordseite nicht mehr standsicher 
war und aus diesem Grund gefällt 
werden musste. Vier Ahornbäume 
und eine Linde standen der neuen 
Wegeführung an der westlichen Sei-
te des Platzes im Weg und mussten 
deshalb weichen. „Nach Abschluss 
der gesamten Umgestaltung ein-
schließlich des geplanten Straßen-
umbaus sollen mehr Bäume als bis-
her in der Altstadt vorhanden sein“, 
erläutert Baustadtrat Frank Bewig.
Die Installation und Erneuerung 
eines Stromverteilerkastens sowie 
die Notwendigkeit einen Fehler im 
Netz zu suchen, verursachte in den 
letzten Oktobertagen deutlich grö-
ßere Tiefbauarbeiten als ursprüng-
lich vorgesehen. 
In einem wöchentlich aktua-
lisierten Baustellenblog unter 
altstadtmanagement-spandau.de 
kann die Umsetzung der Baumaß-
nahme verfolgt werden. 

Neues aus der Altstadt

Neue Stromanschlüsse werden verlegt

Baumaßnahmen auf dem Reformationsplatz
Baustellenblog gibt Einblicke in das Baugeschehen

 
Baufortschritt

 
Wir stellen vor

Jugendcafé in der Jüdenstraße mit vielen Aktivitäten 
Ein Projekt des MitternachtsSport e.V.
Mit der Eröffnung seines Jugend-
cafés in der Spandauer Altstadt im 
Juni 2016 erweiterte das Spandauer 
Projekt „MitternachtsSport e.V.“ das 
Angebot seiner sozialpädagogischen 
Arbeit und schuf einen Ort der Be-
gegnung, Erholung und Beratung in-
mitten der Altstadt. Jugendangebote 
gab es dort bisher gar nicht und so 
wurde die neue Jugendfreizeitein-
richtung schnell zu einem beliebten 
Anlaufpunkt für Spandauer Kinder 
und Jugendliche zwischen 8 und 20 
Jahren. An ziemlich allen Tagen im 
Jahr hat das Café für alle geöffnet, 
die der Langeweile auf der Straße 
entfl iehen möchten und macht An-
gebote für Themen, die die Jugend-
lichen bewegen: Familie, Schule, Be-
ruf, Liebe, Freundschaft, Behörden 
u.v.m. 
Der Sozialpädagoge und Gründer 
des MitternachtsSport Ismail „Issi“ 
Öner skizziert die Idee des Jugend-
cafés: „Die jungen Menschen fi nden 
hier eine Plattform zum Austausch 
und Mitwirken sowie einen attrak-
tiven Freiraum zur Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit. Ziel unserer  pädago-
gischen Arbeit ist der Erwerb sozialer 
Kompetenzen sowie die Förderung 
von eigenem Handeln. Die Jugend-
lichen lernen selbständige Entschei-
dungen zu treffen und übernehmen 
Verantwortung für sich und andere.“  

In der Praxis reichen die Aktivitäten 
von der Hilfe bei den Hausaufgaben 
und bei Bewerbungen, Ferienpro-
grammen mit Ausfl ügen und Sport-

angeboten sowie Kinobesuchen bis 
hin zu Live-Sportübertragungen und 
vielem mehr, was mit Sport, Spiel 
und Spaß zu tun hat. 
Ebenso wie in der Sporthalle werden 

im Jugendcafé die Regeln für ein of-
fenes, ehrliches und respektvolles 
Miteinander gelehrt. Diese sport-
lichen Regeln gelten auch hier und 

sind ein hervorragendes Mittel, um 
jungen Menschen Werte und Kom-
petenzen vorzuleben. 
Auf dieser Grundlage startete Öner 
bereits im Jahr 2007 den Mitter-

nachtsSport in Spandau, ein soziales 
Jugendprojekt nach französischem 
und US-amerikanischem Vorbild. Die 
Idee dahinter: Kindern und Jugend-

lichen mit dem Medium Sport Per-
spektiven zu bieten, Unterschiede 
zu überbrücken sowie Räume und 
Chancen zu eröffnen. Seitdem ste-
hen die „Gelbe Sporthalle“ (Falken-

seer Damm 10) und die Sporthalle 
der Grundschule an der Pulvermüh-
le in Haselhorst jeweils freitags und 
samstags bis um 3.00 Uhr nachts mit 
Sportangeboten offen. 
Im Jahr 2010 gelang ein weiterer 
Sprung, denn Nationalspieler Jerôme 
Boateng, der in Berlin aufgewachsen 
ist und seit 2011 bei Bayern Mün-
chen spielt, war von der Idee des 
MitternachtsSports begeistert. Ge-
meinsam gründete man mit ihm den 
gemeinnützigen Verein Mitternachts-
Sport e.V. und konnte weitere Profi -
Fußballer dazu gewinnen, sich als 
„große Brüder“ zu engagieren und 
als Vorbild und Idol, aber auch als 
Spiel- und Trainingspartner mitzu-
machen. Mit von der Partie sind 
inzwischen: Manuel Schmiedebach 
(ehemals 1.FC Union Berlin), Gonza-
lo Castro (VfB Stuttgart), Marvin Knoll 
(FC St.Pauli), Jordan Torunarigha & 
Jessic Ngankam (beide Hertha BSC).
Heute zählt der MitternachtsSport 
e.V. zu den erfolgreichsten Sozial-
projekten in Deutschland und ist mit 
zahlreichen Auszeichnungen geehrt 
worden: 2013 Botschafter für Demo-
kratie & Toleranz, 2013 BAMBI für 
Integration, 2014: DFB-Integrations-
preis, 2015 Laureus Award „Der Os-
car des Sports“, 2017: #BeInclusive 
EU Sport Award als „bestes Sport-/
Integrationsprojekt Europas“.

Offen für alle – außer für Gewalt und Intoleranz

 
Bürgerbeteiligung

Freigelegte Gruft

Altstadtplenum
In diesem Jahr digital

Das jährlich stattfi ndende Altstadt-
plenum, bei dem das Bezirksamt 
Spandau zusammen mit dem Alt-
stadtmanagement über aktuelle 
Projekte in der Altstadt berichtet, 
kann in diesem Jahr aufgrund von 
Corona nicht als Präsenzveranstal-
tung stattfi nden. Dennoch soll die 
Öffentlichkeit darüber informiert 
werden, was im Fördergebiet pas-
siert ist. Aus diesem Grund steht das 
Altstadtmanagement gerade in en-
ger Abstimmung mit dem Stadtent-
wicklungsamt, um ein alternatives 
digitales Konzept zu entwerfen. Im 
Mittelpunkt steht ein Rückblick auf 
das vergangene Jahr sowie ein Aus-
blick auf 2021. Des Weiteren wird 
die Arbeit des Geschäftsstraßenma-
nagements dargestellt.
Der genaue Termin, der für Ende 
November / Anfang Dezember ge-
plant ist, wird auf der Website und 
der Facebookseite des Altstadtma-
nagements bekanntgegeben.
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Moritzstraße 9 – Commerzbank-Haus
Garnisonslazarett und Kaserne 

 
Historisches Gebäude 

Unweit dem Viktoria-Ufer und dem 
Altstädter Ring befi ndet sich in der 
Moritzstraße 9 das Gebäude, in dem 
die Commerzbank am 19. Dezem-
ber 1967 ihre Spandauer Filiale er-
öffnete. Das stattliche und gepfl egte 
Gebäude erweckt den Eindruck, 
als stamme es aus längst vergan-
genen Zeiten, doch der Spandauer 
Stadthistoriker Jürgen Grothe weiß 
Genaueres zu berichten: „Das ver-

meintlich historische Gebäude ist 
erst im Jahr 1967 errichtet worden, 
nachdem das Grundstück von der 
Familie Reimann erworben wurde.“
Doch gehen wir in der Historie zu-
rück! Im 18. Jahrhundert war die 
Moritzstraße vom Markt aus kom-
mend eine Sackgasse, die in Höhe 
der Hausnummer 9 endete. Dort 
wurde in den Jahren 1784 / 1785 das 
Garnisonslazarett für das Füsilierre-

giment Prinz Heinrich errichtet, das 
seit 1763 in Spandau stationiert war. 
Als Bruder von Friedrich dem Groß-
en oblag Prinz Heinrich zu Preußen 
die Kommandantur über Spandau 
und er bewohnte ein Stadtpalais in 
der heutigen Carl-Schurz-Straße, 
also in unmittelbarer Nähe. 
Ab 1806, als Spandau zur Garnisons-
stadt befestigt und ausgebaut wur-
de, diente das Gebäude als Kaserne. 
Um eine Querung über den Mühlen-
graben zu erreichen, riss die dama-
lige Verwaltung im Jahr 1893 einen 
Teil des Hauses ein und errichtete 
eine Brücke über den Mühlengra-
ben. 
Nur wenige Jahre zuvor, im Jahr 
1889, erwarb die Stadt Spandau 
das Haus und führte dem Gebäude 
von der Schulbehörde über das Ka-
tasteramt verschiedene Nutzungen 
zu. Das Heimatmuseum war in den 
Jahren 1952 bis 1961 dort ansässig. 
„Das Jahr 1966 bedeutete dann das 
Aus für das ehemalige Garnisonsla-
zarett“, erinnert sich Jürgen Grothe. 
„Obwohl das Gebäude nicht baufällig 
war und sogar unter Denkmalschutz 
stand, wurde es abgerissen und der 
heutige Bau darauf errichtet.“ 

Solarstrompotenzial in der Altstadt
Ergebnisse zur Studie liegen vor – Interessierte Eigentümer gesucht 

Weihnachtsmarkt im Jahr 2020
November abgesagt – Dezember ?

Die Planungen für den traditionellen 
Spandauer Weihnachtsmarkt stehen 
kurz vor dem Abschluss, doch nun 
heißt es erst einmal abwarten. Der 
seit dem 2. November verhängte 
Lockdown, der bis zum Ende des 
Monats andauern soll, ändert die 
Pläne und Vorbereitungen für das 
weihnachtliche Treiben in Spandau. 
Coronabedingt kann der Weih-
nachtsmarkt nicht in den Straßen 
der Altstadt stattfi nden, hatte aber 
mit dem neuen Standort auf der 
Zitadelle ein ideales „Ausweichquar-
tier“ gefunden. 
„Jetzt müssen wir erst einmal abwar-
ten“, meint Sven-Uwe Dettmann, Ge-
schäftsführer der Partner für Span-
dau GmbH. „Im November fi ndet 
kein Weihnachtsmarkt statt, denn 
mit den neuen Corona-Maßnahmen 
hat man ein Veranstaltungsverbot 
erteilt. Wir beobachten die Situati-
on und werden in der zweiten No-
vemberhälfte kurzfristig und fl exibel 
entscheiden. Aber ich bin eher pes-
simistisch.“ 

Weihnachtliche Dekorationen mit 
echten Weihnachtstannen, die Illu-
mination der historischen Gebäude 
auf der Renaissancefestung und 
viele Attraktionen sollten die Be-
sucher in vorweihnachtliche Stim-
mung bringen – und nun ist alles 
ungewiss.
Von einer späteren Eröffnung ist 
Thilo-Harry Wollenschlaeger, Veran-
stalter des „Family-Light-Wonder-
land“ auf dem alten Postgelände 
vis-a-vis der Spandau Arcaden über-
zeugt. Fahrgeschäfte, Karussells, ein 
Riesenrad und viele weitere Überra-
schungen warten auf Besucher und 
wollen den großen Erfolg von vor 
zwei Jahren wiederholen. „Sobald 
die Behörden grünes Licht geben, 
fällt der Startschuss für das „Family-
Light-Wonderland“, verspricht Thilo-
Harry Wollenschlaeger, der jedes 
Jahr den „Spandauer Weihnachts-
traum“ vor dem Rathaus veranstal-
tet. Dieser fällt allerdings wegen 
einer Baustelle vor dem Rathausge-
bäude aus.

 
Veranstaltungen

Das Berliner Energie- und Klima-
schutzprogramm sieht vor, Berlin 
bis zum Jahr 2050 zu einer klima-
neutralen Stadt zu entwickeln. Zur 
Umsetzung dieses Ziels leisten alle 
Bezirke und Institutionen ihren Bei-
trag und Spandau strebt als einen 

Schritt hierfür eine klimaneutrale 
Altstadt an. Bereits in den Jahren 
2016 bis 2018 machte die Klima-
Werkstatt Eigentümern und Gewer-
betreibenden ein kostenfreies An-
gebot, sich über das Energiesparen 
in ihren Gebäuden individuell zu 

informieren und beraten zu lassen. 
In einem weiteren Schritt hat die 
Leitstelle für Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz des Bezirksamtes aktu-
ell untersucht, ob und wie die Dä-
cher der Altstadt besser für solare 
Energie genutzt werden können. 
Das mit der Studie beauftragte Ber-
liner Reiner Lemoine Institut hat die 
Eignung der Dächer für die Nutzung 
von Solarenergie zur Stromversor-
gung untersucht und legt nun die 
Ergebnisse vor. 
Auf der circa 108 Hektar großen 
Fläche der Spandauer Altstadt sind 
bislang nur drei Dächer mit Photo-
voltaikanlagen ausgestattet, die le-
diglich 0,1 Prozent des Strombedarfs 
decken, so dass hier ein immenses 
Potenzial bisher ungenutzt bleibt. 
Anhand eines Kriterienkatalogs, der 
auch gesetzliche Aspekte wie den 
Denkmalschutz berücksichtigt hat, 

wurde bei den rund 500 Gebäu-
den der Altstadt das Solarstrompo-
tenzial ermittelt und das Ergebnis 
stimmt zuversichtlich. Baustadtrat 
Frank Bewig meint: „Die Studie 
zeigt ein signifi kantes Potenzial für 
den Einsatz von Photovoltaik (PV) 
auf den Dächern der Altstadt. Sie 
ermittelte für die Mehrzahl der Ge-
bäude, dass selbst bei erschwerten 
Bedingungen wie Denkmalschutz, 
hoher Verschattung oder einem 
kleinen Dach ein wirtschaftlicher 
Betrieb von PV-Anlagen unter der-
zeitigen Kosten- und Förderstruk-
turen möglich ist.“ Rund 51 Prozent 
der Gebäude sind sehr gut oder gut 
geeignet, um mit einer Photovoltaik-
anlage ausgestattet zu werden, 14 
Prozent erweisen sich als bedingt 
geeignet. Insgesamt wäre laut der 
Berechnungen auf den Dächern der 
Altstadt eine Solarstromerzeugung 

von 2,1 GWh im Jahr bei einem be-
rechneten Strombedarf von 12,2 
GWh möglich. Bei Nutzung dieses 
Potenzials könnte der bisherige 
Anteil des Solarstroms auf 17,5 Pro-
zent erhöht werden. 
Die Ergebnisse der Untersuchung 
sollen Eigentümer ermutigen, ihre 
Dachfl ächen für Photovoltaik- und/
oder Solarthermieanlagen umzu-
rüsten und zu nutzen. Nähere In-
formatonen und Auskünfte erteilen 
Corina Weber, Leitstelle für Nach-
haltigkeit und Klimaschutz, per 
Email unter c.weber@ba-spandau.
berlin.de oder das Altstadtmanage-
ment in den Sprechstunden sowie 
per Email unter info@altstadtma-
nagement-spandau.de
Die Studie ist in digitaler Form un-
ter https://klimawerkstatt-span-
dau.de/project/publikationen/ 
zu fi nden.

 
Klimaneutrale Stadt

Das Commerzbank-Haus in der Moritzstraße

Noch ist der Weihnachtmarkt auf der Zitadelle ungewiss

Kennen Sie sich in der Altstadt aus?
Lösen Sie das Rätsel und gewinnen Sie einen Kinogutschein
Wir möchten wissen, ob Sie die 
Spandauer Altstadt gut kennen. 
Nennen Sie uns den Ort, an dem 
dieses Motiv zu fi nden ist. 

Unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir 2 x 2 Tickets für das 
Kino im Kulturhaus. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Bitte senden Sie Ihre Lösung bis zum 
30. November an das 
Altstadtmanagement Spandau, 
Mönchstraße 8, 13597 Berlin oder 
an: info@altstadtmanagement-
spandau.de. 

Viel Glück beim Auffi  nden unseres 
Fotomotivs!

 
Bilderrätsel

Volkshochschule: Ausreichend Platz für eine Photovoltaikanlage
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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

Wir sind in unserem Vor-Ort-Büro für Sie da!
Mo 15.00–18.00 Uhr, Di 10.00–12.00 Uhr, Do 17.00–19.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung.

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

 
Termine

 
Drei Fragen

Kaffee26 – Hochwertiger Kaffeegenuss in der Jüdenstraße
Kaffee- und Espressosorten in verschiedenen Röstungen 
Herrlicher Kaffeeduft strömt dem Be-
sucher beim Betreten des Kaffee26 
in der Jüdenstraße entgegen und so-
fort wird der Wunsch nach dem be-
liebten Heißgetränk geweckt. Dieser 
lässt sich in normalen Zeiten schnell 
erfüllen, denn ein Platz im Café ist 
rasch gefunden und das gewünschte 
Getränk wird serviert. Doch seit dem 
2. November regieren Corona-Ein-
schränkungen den Betrieb. 
Dort, wo in den Morgenstunden 
sonst leckere Frühstücksvariationen 
von herzhaft, mediterran und fran-
zösisch bis vegan sowie ausgesuchte 
Backwaren und handgemachte Tor-
ten von höchster Qualität verzehrt 
werden, ist jetzt vorerst bis zum Ende 
des Monats Ruhe eingekehrt. 
Der Kaffee für die heimische Zu-
bereitung ist allerdings weiterhin 
erhältlich, denn wie alle anderen 
Einzelhandelsgeschäfte darf der Ver-
kauf von Kaffee, Espresso, Tee und 
Schokoladen weitergehen. „Wir hof-
fen, dass wir den zweiten Lockdown 
gut überstehen und wünschen uns 
und den anderen Gastronomen eine 
schnelle Wiedereröffnung“ meinen 
die beiden Schwestern Janine und 

Denise Sadowski, die seit über 10 
Jahren das Kaffee26 betreiben. 
Als der Vorbesitzer seinen Laden 
aufgeben wollte, in dem er Bohnen 
aus der eigenen Rösterei verkaufte, 
haben die beiden Schwestern sofort 

die Chance ergriffen und sind zu ech-
ten „Kaffeetanten“ geworden. Damit 
waren sie der Zeit schon damals ein 
gutes Stück voraus, denn erst viel spä-
ter ist es in Mode gekommen, Kaffee 
wieder zu genießen und auf Qualität 

Wert zu legen, statt sich nur aus den 
Supermarktregalen zu bedienen. 
Inzwischen sind die beiden Schwes-
tern zu Expertinnen in Sachen Kaf-
fee geworden, haben ihr Sortiment 
vergrößert und beziehen ihre teils 

biologisch angebauten Kaffee- und 
Espressosorten aus Kolumbien, Bra-
silien, Afrika und Indonesien. Aroma-
tisierte Röstungen sowie eine Aus-
wahl an Bio-Teesorten gehören zum 
Standardsortiment. Seit vielen Jahren 

arbeiten die beiden Schwestern mit 
einer kleinen Privatrösterei in Friede-
nau zusammen. 
Als Hausmarke ist im Kaffee26 die 
Spandauer Röstung erhältlich, eine 
Spezialmischung, die zu jeder Tages-
zeit genossen werden kann und ein 
vollmundiges Aroma verspricht. 
Nach einigen Jahren des Verkaufs 
bot sich die Gelegenheit, den sich 
anschließenden Laden ebenfalls an-
zumieten, um darin ein Café zu eröff-
nen. Das Besondere und Einmalige 
ist die Ausstattung. Gemeinsam mit 
dem Vater, der Antiquitätenhändler 
ist, wurde die Idee entwickelt, das 
Café mit antiquarischen Möbeln zu 
bestücken, an und auf denen die 
Gäste Platz nehmen können. Da die 
Stücke auch zum Verkauf stehen, ist 
die Einrichtung stets im Wandel.

Kontakt: 
Kaffee 26, 
Jüdenstraße 26, 13597 Berlin
Telefon 339 39 448
E-Mail: kaffee26@gmx.de, 
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10 – 18.30 Uhr, Sa 10 -18 Uhr, 
aktuell: Mo- Sa 10-16 Uhr

Seit 33 Jahren maritime Mode bei Jeans & Wind am Markt
Urlaubsfeeling in der Altstadt
Seit 1988 hat es die Rheinländerin 
Frau Schmitz nach Berlin verschla-
gen. „Nur mal gucken“ wollte sie in 
der damals noch geteilten Stadt und 
ist im idyllischen Spandau hängen 
geblieben. Schnell fasste sie hier Fuß 
und auch berufl ich machte sie ihren 
Weg. Da sie in der Modebranche zu-
hause war, lag der Gedanke nahe, mit 
einer kleinen Boutique den Schritt in 
die Selbstständigkeit zu wagen. 
Diese Entscheidung war richtig, denn 
Jeans & Wind am Markt in der Markt-
straße 7 führt nunmehr seit 33 Jahren 
maritime Mode der Firma Wind und 
Jeans von Cross im Sortiment. „Am 
Anfang verkaufte ich auch Mode von 
anderen Firmen, aber schnell stell-
te sich heraus, dass die Spandauer 
Kunden die Teile meiner maritimen 
Kollektion bevorzugen und so habe 
ich mich darauf spezialisiert“, so die 
Geschäftsfrau. 
Der Erfolg gibt ihr auch nach vielen 
Jahren Recht. Bei Jeans und Wind am 
Markt fi nden die Kunden maritime 
Bekleidung wie sonst nirgendwo in 

Spandau. Damit ist keine Sportbe-
kleidung gemeint, sondern ein Frei-
zeitlook wie wir ihn besonders am 
Meer mögen. Bequem, zum Schutz 
gegen Wind und Wetter und das al-

les in reicher Auswahl und von sehr 
guter Qualität. Die vorherrschenden 
Farben bei Jeans & Wind sind natür-
lich Rot, Blau und Weiß, die in jeder 
Kollektion immer wieder vertreten 

sind, aber durch saisonale Farben 
ergänzt werden. 
Die Auswahl in der Marktstraße ist 
groß und erfüllt den Damen und 
auch den Herren alle modischen 

Wünsche vom Shirt, Sweatshirt und 
der Jogginghose bis hin zur Outdoor-
jacke und Weste. Das vielfältige An-
gebot erstreckt sich über das ganze 
Jahr, denn sowohl gefütterte Winter-

jacken als auch sommerliche T-Shirts 
und Blusen sind erhältlich. Kompe-
tente Beratung ist für die Fachfrau 
Uschi Schmitz selbstverständlich und 
was in der passenden Größe nicht 
vorrätig ist, kann bestellt werden. 
Liebevoll eingerichtet und bis ins De-
tail aufeinander abgestimmt ist der 
kleine Laden inmitten der Altstadt. 
Beim Betreten erklingt keine Türglo-
cke sondern ein Möwenschrei ertönt, 
ein Fischernetz und mehrere Koffer 
sorgen für Urlaubsfeeling und das 
Beste ist der Strandkorb mitten im 
Laden, der zum Verweilen einlädt. 
Auch während der Corona-Pandemie 
stehen die treuen und lieben Kunden 
sowie ein verständnisvoller Vermie-
ter der Geschäftsführerin zur Seite.

Kontakt: 
Jeans & Wind, 
Marktstraße 7, 13597 Berlin 
Telefon: 333 98 42
Öffnungszeiten: 
Mo.- Fr. 10:00 – 18.00 Uhr, 
Sa. 10:00 – 16:00 Uhr

 
Bummeln in der Altstadt

Uschi Schmitz verkauft maritime Mode

Machen die archäologischen 
Funde die Baumaßnahme an der 
St. Nikolai-Kirche zu etwas Beson-
derem? 
Besonders insofern, als dass diese 
Funde doch umfangreicher sind als 
ursprünglich angenommen. Bereits 
in den 80er Jahren – während des da-
maligen Umbaus – wurde die Ober-
decke der Gruft an der südlichen 
Fassade freigelegt und die ersten 
Funde traten zutage. Daher haben 
die Archäologen, die unsere Arbei-
ten von Anfang an begleitet haben, 
in entsprechender Grabungstiefe 
nicht nur die Gruft der Familie Bre-
dow freigelegt, sondern auch Fun-
damente eines einst vorhandenen 
Zugangsturms zur Kirche gefunden. 
Auch auf der nördlichen Seite konn-
te ein bisher unbekannter Zugang zu 
einer Gruft freigelegt werden. 

Auf welche weiteren Überra-
schungen sind Sie gestoßen?  
Auf Kabelsalat! Wir haben während 
der Tiefbauarbeiten Elektro- und Ab-
wasserleitungen gefunden, die uns 
vorher nicht bekannt waren. Nun 
sind wir dabei, mit allen Trägern 
eine Koordinierung herbeizufüh-
ren, um die Leitungen in die vorlie-
genden Verzeichnisse übernehmen 
zu können. Die freigelegten alten 
Strom- und Gasleitungen werden 
entsprechend überprüft und zuge-
ordnet.  

Sind die Bauarbeiten im Zeitplan?
Bis jetzt halten wir den vorgege-
benen Zeitplan trotz archäologischer 
Funde und unbekannten Kabeln ein. 
Sorge bereitet uns das Haus Refor-
mationsplatz 3, bei dem sich nach 
einer Bestandsaufnahme der be-
schädigten Fassade herausgestellt 
hat, dass der Keller unsachgemäß 
abgedichtet ist und eine Sanierung 
ansteht.

Rainer Schlierf, 
Bauleiter Reformationsplatz
Fa. Otto Kittel


