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Editorial

 
Planung und Konzeption

Lässt man den Blick vom Linden ufer 
aus über die gegenüberliegende 
Havelseite schweifen, zeigt sich ein 
uneinheitliches Bild des gesamten 
Uferbereichs mit wenig Aufent-
haltsqualität und Nutzungsmöglich-
keiten. Doch das soll in den kom-
menden Jahren anders werden! 
Nach Abschluss einer Machbarkeits-
studie in den Jahren 2017 und 2018 
hatten das Straßen- und Grünfl ä-
chenamt in Zusammenarbeit mit 
dem Altstadtmanagement Spandau 
und dem beteiligten Planungsbüro 
A24 Landschaft am 10. Februar zu 
einer Beteiligungsveranstaltung ein-
geladen, um der Öffentlichkeit die 
Möglichkeiten eines Ausbaus des 
Havelufer-Grünzugs vorzustellen. 
Mehr als 90 Anwohner, Eigentümer 
und interessierte Spandauer waren 
gekommen, um sich über den Pla-
nungsstand zu informieren und an-
schließend weiterführende eigene 
Ideen und Anregungen einzubrin-
gen. 
Der Planungsbereich mit einer Ufer-
länge von 800 Metern an der Havel 
und 200 Metern entlang der Spree 
wurde in folgende drei Abschnitte 

unterteilt: Abschnitt A von der ehe-
maligen Geschützgießerei an der 
Spreemündung bis zur Charlotten-
brücke, Abschnitt B von der Char-
lottenbrücke bis zur Eisenbahnbrü-
cke und Abschnitt C weiter bis zur 
Dischingerbrücke. 
Der neue Uferweg soll mit den 
seitlichen Grünfl ächen eine durch-
schnittliche Breite von 12 m haben. 
Davon sollen vier Meter barrierefrei 
gestaltet und für Fußgänger und 
Radfahrer nutzbar sein. Freifl ächen 
mit Bänken, Sitzreihen mit Bäumen, 
Aussichtspunkte und eine Picknick-
ecke laden die Spaziergänger zum 
Verweilen und zum Aufenthalt am 
Wasser ein. Vor dem Stresowpark 
ist eine Anlegestelle für ein Restau-
rantschiff und für Wassertouristen 
vorgesehen, unter der Dischinger-
brücke ein Steg für Paddler und Ka-
nuten sowie im weiteren Verlauf ein 
Bereich für Freizeitangler. Die Gestal-
tungsvorschläge des Planungsbüros 
kamen bei den Teilnehmern gut an, 
denn mit der Umgestaltung erfährt 
der Ufergrünzug eine große Aufwer-
tung und kann von der Öffentlich-
keit erkundet und erlebt werden. 

Gute Ideen zur weiteren Gestaltung 
wurden an den vier Arbeitsstationen 
(drei für die Uferabschnitte und eine 
für allgemeine Themen) beigesteu-
ert, an denen die Veranstaltungs-
teilnehmer mit den Fachleuten des 
Planungsbüros, des Bezirksamts 
und des Altstadtmanagements dis-
kutierten. Mehr Ausstattungsele-
mente wie beispielsweise Fitness- 
und Spielgeräte, die Einrichtung 
eines Fischlehrpfads aber auch WC-
Anlagen und Mülleimer waren ihre 
Anliegen. An allen Stationen wurde 
vor allem von den unmittelbaren 

Anliegern der Wunsch nach ausrei-
chender Beleuchtung geäußert. Be-
denken gab es bezüglich Lärm und 
Sicherheit.
Die Arbeitsergebnisse der Beteili-
gungsveranstaltung werden vom 
Planungsbüro A24 in die weiteren 
Planungsschritte einbezogen. Die 
Präsentation und Schautafeln fi n-
den Sie im Internet unter www.alt-
stadtmanagement-spandau.de. Die 
nächste Beteiligungsveranstaltung 
fi ndet am 24. März von 18 bis 20 
Uhr im Gemeindesaal der St. Niko-
lai-Kirche statt. 

Beteiligungsveranstaltung zum Projekt Stresowufer
Östliches Havelufer soll aufgewertet werden

Die Charlottenbrücke führt zum östlichen Havelufer
Foto © fotoduese.com

Diskussion mit Anwohnern

Liebe Leserinnen und Leser, 
der öffentliche Raum der Spandauer 
Altstadt wird erneuert. Derzeit gibt 
es hier nur wenige ortsbildprägende 
Straßenbäume: die Platane am 
Markt und die Linden am Reforma-
tionsplatz. Die Bäume in den Stra-
ßen der Altstadt sind wesentlicher 
Bestandteil des ortsbildprägenden 
Straßenraumes. Nicht nur in der 
Fußgängerzone ist die Kleinklima-
funktion der Straßenbäume von 
großer Bedeutung. 
Der Zustand der Bestandsbäume 
in unserer Altstadt ist mittlerweile 
wegen der ungünstigen Standortbe-
dingungen sehr schlecht. Daraus er-
gibt sich die Forderung nach einem 
verbesserten Straßenbaumbestand. 
Dem gegenüber stehen viele Son-
dernutzungen des öffentlich gewid-
meten Straßenlandes in der Altstadt. 
Was ist also zu beachten bei neuen, 
zusätzlichen Straßenbaumstandor-
ten?
a) Baumstandorte: 
Die zweireihigen Baumreihen in der 
Carl-Schurz-Straße und in der Brei-
ten Straße sollten erhalten und der 
Marktplatz von allen Seiten durch 
eine Baumreihe eingefasst wer-
den. Die technischen Erfordernisse 
des Straßenbaus sollen die Bedürf-
nisse der Bäume unterstützen und 
vor Beschädigungen schützen. Der 
Baumstandort ist demnach so aus-
zustatten, dass der Baum einerseits 
optimal mit Niederschlagswasser 
und andererseits auch künstlich mit 
zusätzlichem Oberfl ächenwasser 
durch ein Regenwassermanagement 
sowie mit Dünger versorgt werden 
kann. 
b) Baumarten: 
Für den Marktplatz, die Carl-Schurz-
Straße und die Breite Straße brau-
chen wir ein Baumkonzept; auch 
um den veränderten klimatischen 
Bedingungen gerecht zu werden. 
Die ausgewählten Bäume müssen 
an unser regionales Klima gewöhnt 
und dürfen nicht in einem anderen 
Klima großgezogen worden sein. Es 
sind dabei vorrangig neue, großkro-
nige Baumarten auszuwählen, die 
tiefwurzeln und nicht veredelt sind. 
Nur so kann die zukünftige Pfl ege 
erfolgreich sein. 

Stefan Pasch
Leitung Fachbereich Grünfl ächen 

und Friedhöfe
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Die Erfolgsgeschichte des Tages der 
Städtebauförderung wird auch in 
diesem Jahr fortgeschrieben und fi n-
det – nun bereits zum sechsten Mal 
– am 16. Mai statt. Dieser jährlich 
wiederkehrende bundesweite Akti-
onstag lädt zu mehr Bürgerbeteili-
gung bei den Vorhaben der Stadtent-
wicklung ein. Konnten die Besucher 
im vergangenen Jahr im Rahmen des 
Programms „Städtebaulicher Denk-
malschutz“ alles über die geplante 
Erneuerung des Zitadellengeländes 
erfahren, geht es in diesem Jahr zu-
rück in die Altstadt, also in das Zen-
trum des Fördergebiets. 

Mit einem Informationsstand und 
großen Stellwänden auf dem Markt-
platz informieren Bezirksamt und 
Altstadtmanagement über die be-
vorstehende Umgestaltung des 
Marktplatzes und möchten mit den 
Bürgern ins Gespräch kommen. Ers-
te Entwurfsvarianten werden zu seh-
en sein. Es ist ein großes Anliegen 
der Akteure, die geplante Umgestal-
tung transparent und die kommen-
den Maßnahmen zur Sanierung der 
Fußgängerzone bereits im Vorfeld 
öffentlich zu machen. 
Höhepunkt des Veranstaltungstages 
werden Führungen auf den ansons-

ten geschlossenen Rathausturm 
sein. Der 80 Meter hohe Turm mit 
seinen vier Uhren, der sogar den 
Turm der St. Nikolai-Kirche um drei 
Meter überragt, ist ein Wahrzeichen 
Spandaus. Wer die sportliche Her-
ausforderung angenommen und 
den Turm über 241 Stufen und 51 
Steigleitersprossen erklommen hat, 
wird mit einem grandiosen Rund-
umblick über die Dächer des Bezirks 
belohnt. In luftiger Höhe genießen 
die Besucher am Tag der Städte-
bauförderung den einmaligen Blick 
über die Altstadt und machen sich 
ein Bild über die geplanten Förder-
maßnahmen. Ebenfalls zugänglich 
ist an diesem Tag eine Ausstellung 
mit Modellen von historischen Ge-
bäuden aus der Altstadt und angren-
zenden Gebieten. 
Aus Kapazitätsgründen ist eine 
Voranmeldung beim Altstadtma-
nagement Spandau per E-Mail 
unter info@altstadtmanagement-
spandau.de unbedingt erforder-
lich. Der Rathausturm ist nicht 
barrierefrei. 

Neues aus der Altstadt

 
Klimaschutz

Leitstelle für Nachhaltigkeit und Klimaschutz
Gespräch mit der neuen Leiterin Corina Weber

Seit dem 1. Oktober 2019 ist die 
Leitstelle für Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz neu besetzt: Corina Weber 
ist wissenschaftliche Koordinatorin 
und Leiterin dieser im Jahr 2012 ein-
gerichteten Dienststelle im Bezirks-
amt Spandau. 

Guten Tag Frau Weber, es freut 
uns, dass Sie Zeit für ein Ge-
spräch gefunden haben, obwohl 
Ihr Schreibtisch im Moment vor 
den vielen neuen Aufgaben über-
quillt. 
Ja, ich bin derzeit dabei alles ken-
nenzulernen und mich einzuarbei-
ten, meine Vorgängerin Dr. Cornelia 
Niemeitz und ich sind mitten in der 
Übergabe. Schon jetzt habe ich fest-
gestellt, dass in Spandau so viele 
spannende und interessante neue 
Aufgaben auf mich warten. 

Da wäre ich gleich bei meiner Fra-
ge, Frau Weber. Wo waren Sie vor-
her tätig und was verschlägt Sie 
nach Spandau?
Ich hatte 2013 die Gelegenheit 
an das Institut für transformative 
Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in 
Potsdam zu gehen, das vom ehema-
ligen Umweltminister Klaus Töpfer 
ins Leben gerufen und geleitet wur-
de. Dort habe ich die Öffentlichkeits-
arbeit aufgebaut und geleitet. Das 
Institut sucht nachhaltige Lösungen 
für die großen Veränderungen in 
unserer Gesellschaft, welche durch 
die von uns Menschen verursach-
ten Klimaveränderungen ausgelöst 
wurden. Dazu vereint das Institut 
praktisches und tradiertes Wissen 
mit wissenschaftlichen Ansätzen. 
Es bezieht Akteure aus Politik, Zivil-
gesellschaft und Wirtschaft bei der 
Suche nach Antworten mit ein, um 
wissensbasierte, global gerechte 
und ökologisch verträgliche Bedin-
gungen für die Gegenwart und für 
zukünftige Generationen zu schaf-
fen. Diese wertvollen Erfahrungen 
kann ich hier in Spandau einbrin-
gen. Mich reizt an meiner neuen 
Aufgabe, dass ich mein Wissen hier 
nun umsetzen kann. 

Leitstelle für Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz – das ist ein sehr 
sperriger Begriff. Was müssen wir 
uns darunter vorstellen, welche 
Aufgaben hat diese Leitstelle?
Wir wollen unter anderem dazu bei-
tragen, das Berliner Energie- und 
Klimaschutzprogramm 2030 und 
das Berliner Energiewendegesetz 
im Bezirk umzusetzen. Bis 2030 
soll die Berliner Verwaltung klima-

neutral arbeiten, so schreibt es das 
Berliner Energiewendegesetz vor. 
Unsere Leitstelle untersteht der 
Abteilung Bauen, Planen und Ge-
sundheit von Bezirksstadtrat Frank 
Bewig. Sie wurde 2012 ins Leben 
gerufen, um Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz im Bezirk voranzubringen. 
Klimaschutz ist natürlich eine Quer-
schnittsaufgabe, alle Fachbereiche 
und Abteilungen sind angesprochen 
und einbezogen. Unsere Aufgabe 
liegt darin, dabei mitzuwirken, dass 
der Klimaschutz bei allen Vorha-
ben der Verwaltung berücksichtigt 
werden kann. Da nahezu die Hälfte 
der CO2-Emissionen in Berlin durch 
den Gebäudebereich – vor allem die 
fossile Wärmeversorgung – verur-
sacht wird, ist die Wärmewende ein 
wichtiges Handlungsfeld von vielen. 
Wenn es gelingt, in Spandau den 
Energieverbrauch zu begrenzen und 
den Ausstoß von schädlichen Treib-
hausgasen zu verringern, gewinnen 
wir eine bessere Lebensqualität und 
tragen unseren Teil dazu bei, dass 
die Klimaziele noch erreicht werden 
können. 

Wie können wir uns das konkret 
vorstellen?
Durch energetische Quartiersent-
wicklung und den Ausbau erneuer-
barer Energien können wir die Treib-
hausgase spürbar reduzieren. Ein 
weiteres relevantes Handlungsfeld 
ist der Verkehr, der in Berlin immer-
hin 23 Prozent der CO2-Emissionen 
verursacht. Alternative Mobilitätsan-
gebote zum eigenen Auto wie Car-
Sharing möglichst mit fossilfreiem 
Antrieb sowie der stärkere Ausbau 
von Rad- und Fußwegen sowie der 

ÖPNV-Versorgung können zur Ver-
kehrswende viel beitragen. Das 
Neubauprojekt „An der Waterkant“ 
will da mit gutem Beispiel vorange-
hen und den motorisierten Indivi-
dualverkehr im neuen Wohngebiet 
spürbar reduzieren, zum Beispiel 
mit Jelbi-Mobilitätsstationen. Aber 
natürlich kann auch jeder Einzelne 
etwas tun! Im Rahmen unseres Mo-
dellprojekts „fLotte – kommunal“ 
können in Spandau zum Beispiel 
Lastenfahrräder kostenfrei ausgelie-
hen werden. Wenn also der nächste 
Großeinkauf ansteht oder Gegen-
stände transportiert werden sollen, 
ist ein Lastenfahrrad eine prima kli-
maneutrale Alternative, die online 
unter www.fl otte-berlin.de gebucht 
werden kann.

Welche Angebote für Bürger, die 
sich über die eigenen Möglich-
keiten zu Klimaschutz und Nach-
haltigkeit informieren möchten, 
halten Sie denn noch bereit?
Unsere Anlaufstelle ist die Klima-
Werkstatt in der Mönchstraße 8, mit-
ten in der Altstadt. Hier können sich 
Bürgerinnen und Bürger, Umwelt-
Initiativen oder Vereine sowie Span-
dauer Unternehmen Informationen 
zum Klimaschutz und Klimawandel 
holen, sich vernetzen oder an Fach-
vorträgen und Workshops teilneh-
men. Nachhaltiger Konsum durch 
regionale Produkte, weniger Ver-
müllung der Kieze, Energie sparen 
und der Schutz von Ressourcen lie-
gen uns am Herzen. Um ein Beispiel 
zu nennen, wir bieten demnächst 
am 25. März eine Veranstaltung zum 
Thema „Schnelle Mode als Wegwer-
fartikel: die Folgen für Menschen und 

Umwelt“ an, als Auftakt einer Reihe 
von Informationsveranstaltungen. 
Sehr beliebt bei den Spandauern ist 
unser Repair Café, bei dem die Teil-
nehmer zweimal im Monat gemein-
sam mit ehrenamtlichen Experten 
ihre kaputten Geräte reparieren 
können. Das reduziert den Müll und 
schützt das Klima. Wir bieten zudem 
für alle Spandauer eine kostenlose 
Energieberatung durch einen Ex-
perten der Verbraucherzentrale an. 
Mit dem Modellprojekt „ZuHaus in 
Berlin-Spandau“ in Kooperation mit 
der Verbraucherzentrale und dem 
Land Berlin unterstützen wir Eigen-
heimbesitzer in Staaken, Gatow und 
Kladow mit dem Angebot eines kos-
tenlosen Gebäude-Checks und einer 
Energieberatung in den eigenen vier 
Wänden. 

Noch eine letzte Frage. Was dür-
fen wir unter dem Stichwort So-
larpotenzialstudie verstehen? 
Ah, eines meiner derzeitigen Her-
zens-Projekte. Gemeinsam mit dem 
Reiner Lemoine Institut lassen wir 
untersuchen, welches Potenzial für 
Solarenergie die Spandauer Altstadt 
auf ihren Dächern hat. Dazu werden 
alle Dächer einbezogen und ihre Eig-
nung für Photovoltaikanlagen ermit-
telt, zudem sollen vier öffentliche 
und vier private Gebäude anschlie-
ßend noch vertiefter untersucht 
werden. Interessierte Eigentümer 
können sich gern bei uns melden. 
Wir sind gespannt auf die Ergeb-
nisse, die im Mai vorliegen werden. 

Ich bedanke mich für das Ge-
spräch und wünsche Ihnen viel 
Erfolg für Ihre weitere Tätigkeit! 

Die neue Klimaschutzmanagerin 
Corina Weber

 
Tag der Städtebauförderung am 16.Mai 2020

Die Altstadt aus luftiger Höhe betrachten
Führungen auf den Rathausturm

Regionale Produkte auf dem 
Land- und Bauernmarkt
Die Hauptsaison ist soeben gestartet

Vor einigen Tagen hat der Havellän-
dische Land- und Bauernmarkt, der 
von der Vereinigung Wirtschaftshof 
Spandau e.V. organisiert und betrie-
ben wird, seine Hauptsaison eröffnet 
– ein eindeutiges Zeichen dafür, dass 
der Winter nun endgültig vorbei ist. 
Jeden Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag halten die Händler aus 
dem Umland ihre Waren bereit und 
offerieren den Kunden ihr vielfäl-
tiges regionales Angebot unter frei-
em Himmel. 
Obst und Gemüse aus regionalem 
Anbau, ofenfrische Backwaren, 
herzhafte Fleisch- und Wurstspezia-

litäten sowie Fangfrisches aus Fluss 
und Meer laden an den Markttagen 
ab 9:00 Uhr zu einem Bummel ein. 
Das Frischeangebot wird ergänzt 
von Lederwaren, Taschen, Tischde-
cken und Textilien. Frische Säfte und 
leckere Quarkspeisen runden das 
vielfältige Angebot der Markttage 
ab.
Höhepunkte des bunten Markttrei-
bens werden auch in diesem Jahr 
die Veranstaltungen rund um den 
Land- und Bauernmarkt sein. Der 
beliebte Spargeltag mit der aufge-
schichteten Spargelpyramide und 
einem Angebot leckerer Spargel-
gerichte fi ndet in diesem Jahr am 
14. Mai statt und der Herbsttag ist 
für den 10. September geplant. Am 
12. Juni veranstaltet die Vereinigung 
Wirtschaftshof „Schach for Kids“ (Le-
bendschach) auf dem Marktplatz. 
Der Havelländische Land- und Bau-
ernmarkt schließt dann wieder kurz 
vor der Eröffnung des Weihnachts-
marktes in der Spandauer Altstadt. 

 
1.Havelländischer Land- und Bauernmarkt

Die Altstadt von oben betrachtet Frische Angebote aus dem Umland
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Drei Fragen – 
drei Antworten
Baustadtrat Frank 
Bewig gibt Auskunft

Gastronomen und Gewerbetreibende beim Runden Tisch
Diskussion gemeinsamer Perspektiven

 
Ideenaustausch

Gemeinsam mit dem Altstadtma-
nagement hatte die Wirtschafts-
förderung zu einem gemeinsamen 
Treffen der Gewerbetreibenden und 
Gastronomen eingeladen. Aufgrund 
vieler Gemeinsamkeiten sollte es zu 
einem Interessenaustausch und ei-
ner weiteren Vernetzung kommen. 
Wichtigster Punkt der Tagesordnung 
des Treffens am 12. Februar war die 
Umsetzung des Marketingkonzepts 
Altstadt Spandau, das sowohl für 

alle ansässigen Unternehmen als 
auch Gastronomen von großem In-
teresse sein wird. Eine Dachmarke 
ist bereits entwickelt. Diese soll ak-
tiv mit den Teilnehmern des Runden 
Tisches in 2020/21 mit Leben gefüllt 
und für die verschiedenen Käufer-
schichten sichtbar werden. Damit 
wird ein hoher Wiedererkennungs-
wert des Wirtschaftsstandorts Span-
dauer Altstadt erzielt, der in der 
Stärkung des Kundenpotenzials und 

der Kundenbindung mündet.
Nachdem bereits im vergangenen 
Jahr der Shoppingguide in neuer 
Aufmachung und neuem Format 
erschienen ist, wird der Gastro guide 
das gleiche Logo (Farbe: Grün) tra-
gen. Alle Events vereinen sich unter 
diesem neuen Corporate Design 
(Farbe: Magenta). Für die Umset-
zung des Konzepts als Maßnahme 
zur Verbesserung des Images der 
Spandauer Altstadt soll ein Marke-
ting-Büro beauftragt werden, das 
mit den Händlern im Detail zusam-
menarbeitet, um den Standort zu 
stärken und die Alleinstellungsmerk-
male hervorzuheben. Zielstellung ist 
es, mit dem einheitlichen Auftreten 
sowohl in den Printmedien als auch 
online für die Altstadt zu werben.
Neben dem Angebot, sich mit dem 
eigenen Unternehmen in das neue 
Marketing-Konzept einzubinden, 
beabsichtigt das Altstadtmanage-
ment das bisherige Beratungsan-
gebot für die Gewerbetreibenden 
auch in diesem Jahr fortzusetzten. 
Für das Thema Mitarbeiterschulung 
besteht im Einzelhandel ebenso ein 
Beratungsbedarf wie für das Füh-
ren von Verkaufsgesprächen. „Die 
Kunden kommen in den Laden, 

probieren mehrere Paar Schuhe an 
und machen dann ein Foto, um die 
ausgesuchten Artikel online zu be-
stellen“ meint Schuhhaus-EGA-Chef 
Alexander Galipp. „Wie können wir 
uns gegen den Online-Handel be-
haupten und unsere Unternehmen 
zeitgemäß managen? Das ist für 
mich von großem Inte resse!“, fügt 
er hinzu. 
Immer wieder zur Sprache kommt 
bei den Runden-Tisch-Gesprächen 
der Leerstand in der Altstadt. Auf 
Einladung von Wirtschaftsstadtrat 
Gerhard Hanke hat bereits ein Mak-
lertreffen stattgefunden. Bestätigt 
wurde der Eindruck, dass viele Ver-
mieter weder in Spandau, noch in 
Berlin oder Deutschland beheima-
tet sind.
Somit ist der Standort Spandauer 
Altstadt für diese von nur geringem 
Interesse. Allein die monatlichen 
Mieteinnahmen sind relevant. Be-
sonders ärgerlich ist der Leerstand 
der ehemaligen Räume der Deut-
schen Bank direkt am Markt. Hier 
existiert ein immer noch bestehen-
des Vertragsverhältnis, gibt Patrick 
Sellerie, Leiter der Wirtschaftsför-
derung, Auskunft, so dass dieser 
Standort vorerst leider unverän-

dert bleiben wird. Das Strumpf Eck 
in der Marktstraße wird nun doch 
schließen. Erfreulich ist, dass der 
Hobbyshop Rüther in der Breite 
Straße 30 bestehen bleibt. Im sel-
ben Betrachtungszeitraum kamen 
fünf neue Angebote hinzu, so dass 
die Leerstandsquote gleichbleibend 
niedrig bleibt.
Andreas Wunderlich vom Altstadt-
management erinnerte noch einmal 
an die Fristen zur Einreichung der 
Gebietsfondsanträge am 15. Juni 
und 15. September, um sich die För-
dermittel aus dem Programm „Städ-
tebaulicher Denkmalschutz“ für 
kleinteilige Projekte zu sichern. Auf 
Initiative von Bernd Barnikel vom 
gleichnamigen Optiker soll eine Ver-
anstaltung der Gewerbetreibenden 
unter dem Titel „Fest der Sinne“ 
veranstaltet werden. Die Teilnahme 
von ausgewählten Einzelhändlern 
ist geplant, die alle nach einer 
gemeinsamen Eröffnungsveran-
staltung mit kleinen Events in ihr 
Geschäft einladen. In einem Pro-
grammheft können Stempel gesam-
melt werden und bei der Abschluss-
veranstaltung kann jeder an einer 
Verlosung teilnehmen. 

 
Historisches Gebäude

Die Reformationskirche St. Nikolai in der Altstadt
Eines der bedeutendsten Bauwerke des Bezirks

 
Kurz und knapp

Der eindrucksvolle Turm der St. Ni-
kolai-Kirche zählt neben dem Rat-
hausturm zu den Wahrzeichen der 
Altstadt und ist mit seinen 77 Me-
tern weithin sichtbar. Die Nikolai-
kirche als eines der bedeutendsten 
Bauwerke der Altstadt war einst die 
katholische Pfarrkirche von „Span-
dow“, steht aber heute ganz im Zei-
chen der Reformation in der Mark 
Brandenburg, denn Kurfürst Joach-
im II. vollzog dort am 1. November 
1539 seinen Übertritt zum evange-
lischen Glauben. Das vor der Kirche 
stehende Standbild des Bildhauers 
Erdmann Encke zeigt den Kurfürsten 
und erinnert an dieses bedeutende 
Ereignis. 
Das Gotteshaus lag ursprünglich am 
Handelsweg von Magdeburg nach 

Berlin und Cölln, nahe dem Zusam-
menfl uss von Spree und Havel. Be-
reits 1240 wurde die Kirche erstmals 
schriftlich erwähnt. Der heutige Kir-
chenbau im Stil der Backsteingotik 
wurde 1370 vollendet; der Turm in 
den Jahren 1467/68 fertig gestellt. Er 
galt zu dieser Zeit als der höchste in 
der Mark Brandenburg. 
In der Zeit des Nationalsozialismus 
bildete sich in St. Nikolai neben der 
Dahlemer Gemeinde um Pfarrer 
Niemöller ein zweites Zentrum der 
Bekennenden Kirche, an deren Spit-
ze Pfarrer Martin Albertz stand. Am 
6. Oktober 1944 wurde der barocke 
Turmaufsatz aus dem Jahr 1744 von 
einer Brandbombe getroffen und 
der Kirchturm brannte aus. 1952 
sicherte man den Turm proviso-

risch mit einem pyramidenförmigen 
Dach und erst in den 1980er Jahren 
erfolgte die Rekonstruktion. In ei-
ner Höhe von knapp 54 m befi ndet 
sich eine Aussichtsplattform, die in 
den Monaten April bis Oktober an 
den Wochenenden für Besucher im 
Rahmen von Führungen offensteht. 
Mit der Renovierung der kriegsbe-
schädigten Kirche wurde bereits 
im Jahr 1946 begonnen, um in der 
Mutterkirche des evangelischen 
Kirchenkreises Spandau kirchliches 
Leben zu bewahren und neu zu er-
wecken. Die Wiederherstellung der 
Kirche wurde 1996 mit dem Einbau 
der Eule-Orgel beendet.
Die Nikolaikirche ist eine dreischif-
fi ge Hallenkirche, bei der das Mittel-
schiff und die Seitenschiffe die glei-
chen Gewölbehöhen zeigen. Zwölf 
Backsteinsäulen – in Anlehnung an 
die zwölf Apostel – stützen das Ge-
bäude und führen den Gläubigen 
zum Chor mit Taufbecken, Altar und 
Kanzel. 
Als Höhepunkt des Innenraumes 
gilt der Altar, der eine Stiftung des 
Baumeisters Rochus Guerini Graf zu 
Lynar ist. Lynar wurde 1578 als Bau-
meister nach Spandau berufen und 
mit der Fertigstellung der Zitadelle 
beauftragt. Er wurde in der Gruft 
unter dem Altar beigesetzt. Der Al-
tar zeigt in der Mitte Christusabbil-
dungen, während auf der rechten 
und linken Altarseite der Stifter Graf 
Lynar mit seinen Söhnen sowie sei-
ne Frau mit den Töchtern abgebildet 
ist. 

Auf der rechten Seite des Altarraums 
befi ndet sich die Kanzel, ein Meis-
terwerk des preußischen Barock. Sie 
stammt aus der Kapelle des Potsda-
mer Stadtschlosses und kam erst im 
Jahr 1903 in die St.-Nikolai-Kirche. 
Die Kanzel steht auf drei Bärentat-
zen, einem Symbol der Stärke. Das 
älteste Kunstwerk der Kirche, das 
bronzene Taufbecken aus dem Jahr 
1398, wird von den vier Evangelisten 
auf einem ringförmigen Fuß getra-
gen. 

Welchen Ort mögen Sie in der Alt-
stadt am liebsten?
Die alte Stadtmauer am Viktoria-Ufer 
begeistert mich immer wieder aufs 
Neue. In Berlin gibt es außerhalb von 
Museen nicht mehr viele Orte, die an 
die Anfänge der damaligen Siedler 
erinnern. 

Was bereitet Ihnen bei Ihrer 
Arbeit am meisten Freude?
Gemeinsam mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen berate ich mich und 
treffe Entscheidungen, die im Stadt-
bild sichtbare Auswirkungen haben. 
Sehr oft gelingt es uns, Bürgerinnen 
und Bürger bei konkreten Anliegen 
zu unterstützen. Beides wird niemals 
langweilig. 
 
Welches Projekt in der Altstadt 
liegt Ihnen besonders am Herzen?
Neben vielen Einzelmaßnahmen wie 
beispielsweise der Sanierung der 
Musikschule, des Gotischen Hauses 
und vieler weiterer Objekte freue ich 
mich schon, wenn der geplante Um-
bau des Marktplatzes abgeschlossen 
sein wird. Hier werden wir das The-
ma Stadtbild ganzheitlich anfassen 
und gleichzeitig für Barrierefreiheit 
und bessere Aufenthaltsqualität im 
Herzen unseres Bezirks sorgen. Das 
Ergebnis wird sehr gut werden. Da 
bin ich mir sicher.

Beratung über das neue Marketingkonzept

Der Innenraum der St. Nikolai Kirche
Foto ©: Bernd Malner / Ev. KG St. Nikolai Spandau

Foto ©: Bernd Malner / 
Ev. KG St. Nikolai Spandau
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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
„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.
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

• Treffen Altstadtvertretung 16.03.2020,
19:00 – 21:00 Uhr, Mönchstraße 8

• 2. Beteiligungsveranstaltung 
Stresow-Ufer

24.03.2020,  
18:00 – 20:00 Uhr Gemeindesaal 
St. Nikolai-Kirche, Reformationsplatz 8

• Runder Tisch Gewerbe 22.04.2020, 
19:00 – 21:00 Uhr, Mönchstraße 8

• Brandenburg-Tag 25.04.2020, 11:00 – 18:00 Uhr, 
Marktplatz

• Tag der Städtebauförderung

16.05.2020, 
Beteiligung Marktplatz und Führung 
Rathausturm 10:00 – 14:00 Uhr, 
Treffpunkt: Marktplatz

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

 
Termine

 
Abendlicher Altstadtbummel

Restaurant Mila
Neuer Betreiber im alteingesessenen Restaurant 

Victoria Celtic Pub
Spandaus einziges Celtic Pub 

Bei sommerlichen Temperaturen 
in südlichen Regionen unter freiem 
Himmel zu feiern, ist für viele der In-
begriff langer Partynächte. Dass man 
allerdings auch im hohen Norden zu 
feiern versteht, zeigt die grüne Insel 
Irland. Mit traditionellen Biersorten, 
ausgewählten Whiskeys und natür-
lich dem unverwechselbaren Irish 
Folk und Irish Dance laden hierzu-
lande die typischen Pubs zu kurz-
weiligen und abwechslungsreichen 
Abenden ein. Spandau feiert bereits 
seit vielen Jahren nach irischer Tradi-
tion, denn das Victoria Celtic Pub in 
der Ritterstraße 9-10, das einzige im 
Bezirk, entspricht mit seinem Ambi-
ente und seiner Atmosphäre genau 
dem Vorbild eines Irish Pub. 
„Wir betreiben unser Pub jetzt seit 
genau zehn Jahren und fühlen uns 
immer noch sehr wohl. Zahlreiche 
Stammgäste kommen immer wieder, 
aber es verschlägt auch viele Neugie-
rige zu uns, die dann immer erstaunt 
sind, wie gemütlich und familiär es 
bei uns zugeht“ meint das Gastrono-
menpaar Kerstin und Frank. 
Uriges Mobiliar aus dunklem Holz 
und gemütliche Dekorationen ma-
chen die Wohnzimmeratmosphäre 
aus, die den Gast beim Betreten so-
fort einfängt. Hinter dem Tresen eine 
reich bestückte Auswahl an Spirituo-
sen und natürlich die landestypischen 

Getränke, die frisch aus dem Hahn 
gezapft werden. Im Victoria Cel-
tic Pub fl ießen Guinness, Kilkenny, 
Newcastle Brown Ale sowie Strong-
bow Cider aus dem Hahn, ergänzt 
von einem frischen Warsteiner und 
einem Victoria Pils. Zudem wird im 
Victoria Pub die Kultur des Whisk(e)y-
Genusses gepfl egt. Schottische und 
irische Sorten aus zahlreichen Des-
tillerien, aber auch Raritäten für be-
sondere Anlässe stehen für die Gäste 
bereit. Bei den Whisk(e)y-Tastings der 
vergangenen Jahre erfuhren die Gäs-
te alles über die Geschichte und die 
Herstellung des Nationalgetränkes 
und entdeckten die verschiedenen 
Whisk(e)y-Stile. 
Live-Acts dürfen im Victoria Pub 
natürlich nicht fehlen und so ist im 
Laufe der Jahre ein regelmäßiges 
Programm mit Karaoke, Open Stage, 
Bands und einzelnen Interpreten 
entstanden, bei dem die Gäste in en-
gem Kontakt zu den Künstlern stehen 
und sich gut unterhalten fühlen. 
In den Sommermonaten betreiben 
Kerstin und Frank auf dem gegenü-
berliegenden Grundstück einen klei-
nen Biergarten im Grünen. 
Der Victoria Celtic Pub in der Ritter-
straße 9-10: Di–Sa ab 16:00 Uhr, So 
ab 18:00 Uhr (jeweils open end). 
Nähere Infos unter: 
www.victoria-pub.de.

Jedes Land und jede Region hat ihre 
landestypischen Besonderheiten 
und gern sind wir zu Gast in anderen 
Küchen der Welt. 
So ist es auch mit der Balkanküche, 
in der sich kroatische, serbische und 
jugoslawische Spezialitäten vereinen 
und uns mit ihren deftigen und kräf-
tig gewürzten Speisen begeistern. 
Und das nicht nur im Sommerurlaub 
sondern auch in der Spandauer Alt-
stadt! In der Havelstraße 17, direkt 
am Freundschaftsbrunnen, befi ndet 
sich das Restaurant Mila, das zu den 
alteingesessenen Restaurants der 
Altstadt gehört. Seit mehr als 30 
Jahren bietet Mila klassische Grillge-
richte wie kräftig gewürzte Cevapcici 
oder gefüllte Pljeskavice. 
Doch seit einigen Monaten ist hier 
frischer Wind eingezogen! Der neue 
Gastronom Aleksandar, der in sei-
ner Heimat bereits ein Restaurant 
betrieben hat und seit zwei Jahren 
in Deutschland lebt, führt das Mila 
nach alter Tradition weiter. Alle Ge-
richte, die von den Gästen geliebt 
werden, sind weiterhin auf der Spei-
sekarte zu fi nden und das zu mode-
raten Preisen. 
Von Pola Pola, Grillspieß über Räu-
berteller und Husarenspieß ist alles 
vertreten, was die Balkanküche in 
ihrer Vielfältigkeit ausmacht und 
hierzulande so beliebt ist. Alle Grill-

gerichte werden auf dem Lavastein-
grill zubereitet, auf dem das Grillgut 
einen vergleichbaren Geschmack 
wie beim Grillen mit Holzkohle er-
hält. Dazu schmecken ein König 
Pilsener, Budweiser, Bitburger oder 
Köstritzer Schwarzbier, die frisch 
aus dem Hahn serviert werden. 
Ergänzt mit deutschen Gerichten 
wie Schnitzel oder Käsespätzle, eini-
gen Burger-Spezialitäten und vege-
tarischen Speisen bietet das Res-
taurant Mila nun eine noch größere 
Auswahl. 
Zu beachten sind die Tages angebote, 
die an mehreren Tagen der Woche 
bereitstehen. 
Auch die Gasträume sind mit dem 
Betreiberwechsel einer Verjün-
gungskur unterzogen worden. 
Das Restaurant hat von seiner Ur-
sprünglichkeit nichts verloren, aber 
im Zuge der Renovierungsarbeiten 
ließ Aleksandar neuen Teppichbo-
den verlegen, einen neuen Tresen 
einbauen und die Bierleitungen er-
neuern. „Das war dringend notwen-
dig, denn hier ist viele Jahre nichts 
erneuert worden“ meint er und kün-
digt weitere Sanierungen besonders 
im Sanitärbereich an. 
Das Restaurant Mila in der Havel-
straße 17 hat dienstags bis sonntags 
von 12:00 bis 22:00 Uhr geöffnet 
(Küche bis 21:00 Uhr).

 
Shoppingguide

Schon gesehen?
Ab sofort erhältlich
Seit einigen Wochen liegt in der Alt-
stadt der überarbeitete Shoppinggui-
de zum Mitnehmen bereit und zeigt 
die Fülle der Einkaufsmöglichkeiten 
des Spandauer Zentrums. In neuem 
Format und in überarbeiteter Aufl a-
ge ist er in Läden der Altstadt, in Ho-
tels und öffentlichen Einrichtungen 
erhältlich. Nach Branchen sortiert 
sind sämtliche Gewerbetreibende 
verzeichnet und geben einen ersten 

Überblick, der von einem Altstadt-
plan ergänzt wird. Fast 30 Geschäfte 
stellen im gewählten Premiumfor-
mat ihr Warensortiment und ihren 
Standort detailliert vor. Ein entspre-
chendes Foto vermittelt einen ers-
ten Eindruck und die Beschreibung 
des Sortiments gibt Einblick in das 
Angebot bzw. die Serviceleistung 
des Unternehmens. 
Der Shoppingguide ist das erste 
Druckerzeugnis im neu gestalteten 
Layout des Marketingkonzeptes, 
das für die Spandauer Altstadt ent-
wickelt wurde. Das neue Corporate 
Design soll gezielt dazu eingesetzt 
werden, die Altstadt und ihre Ange-
bote zu bewerben, um den Bekannt-
heitsgrad des Spandauer Zentrums 
zu erhöhen und entsprechend zu 
stärken.

Vielfalt im Zentrum

Shoppingguide
Herzlich willkommen in der Spandauer Altstadt!

Ihr Einkaufserlebnis in Berlins größter Fußgängerzone.

Fortschreibung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts 
Halbzeitbilanz nach fünf Jahren
Das „Integrierte Städtebauliche 
Entwicklungskonzept“ (ISEK) wurde 
in den Jahren 2014/2015 unter Be-
teiligung von Fachämtern, Schlüs-
selakteuren und der Öffentlichkeit 
erarbeitet. Es bildet die Grundlage 
für den eingeleiteten Entwicklungs-

prozess der Altstadt Spandau. In 
dem Konzept werden auf Basis einer 
umfassenden Erfassung und Analyse 
des Ausgangszustandes fachüber-
greifend alle wesentlichen Entwick-
lungsziele des Gebietes aufgeführt. 
Ziel ist es, eine Vielzahl von verschie-

denen Maßnahmen, von der Auf-
wertung des öffentlichen Raumes, 
der Sanierung von Kultureinrich-
tungen bis hin zu Unterstützung-
sangeboten für die Gewerbetrei-
benden gebündelt und aufeinander 
abgestimmt in einem Zeitraum von 

etwa zehn Jahren umzusetzen. 
Fünf Jahre nach Erarbeitung des 
Konzeptes ist die Zeit für eine Fort-
schreibung und Aktualisierung 
gekommen. Veränderte Rahmen-
bedingungen sowie der Planungs-
fortschritt einzelner Projekte sollen 

hierbei Eingang fi nden und den 
Fahrplan für die weitere Umsetzung 
der Gesamtmaßnahme ergeben. Das 
Altstadtmanagement bearbeitet der-
zeit die Fortschreibung. Wir werden 
zu gegebenem Zeitpunkt darüber 
berichten.

 
ISEK Fortschreibung


