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Editorial

Sehr geehrte Spandauerinnen,
sehr geehrte Spandauer,
die Altstadt Spandau gehört zu den 
rund 70 Gebieten in Berlin, in denen 
die Städtebauförderung zum Einsatz 
kommt. Daher feiern wir mit Ihnen 
gemeinsam das 50-jährige Jubiläum 
am Tag der Städtebauförderung am 
8. Mai 2021.
Die Städtebauförderung hat sich in 
Berlin als Instrument für eine nach-
haltige Entwicklung von Stadtteilen 
und Quartieren bewährt. Hierbei 
kommen Fördermittel vom Land 
Berlin sowie vom Bund aus un-
terschiedlichen Programmen zum 
Einsatz. Hauptziel ist es, die Lebens-
qualität in ausgewählten Stadtteilen 
zu verbessern und gemeinsam mit 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
Nachbarschaften und Quartiere zu 
stärken.
Die Altstadt Spandau hat in den 
1980er Jahren als Sanierungsgebiet 
von der damals noch relativ jungen 
Städtebauförderung profi tiert. Seit 
2015 kümmert sich der Bezirk erneut 
und gemeinsam mit den Akteuren 
darum, den Geschäftsstandort zu 
stärken und den öffentlichen Raum 
sowie die soziale Infrastruktur den 
heutigen Nutzungsanforderungen 
baulich anzupassen. Aktuelle Bau-
vorhaben sind z. B. die Umgestal-
tung des Reformationsplatzes oder 
die denkmalgerechte Erneuerung 
der Musikschule.
Im Jahr 2020 haben Bund und Län-
der die Städtebauförderung neu 
ausgerichtet, auch hin zu mehr 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Der 
integrierte städtebauliche Ansatz, 
die Beteiligung der Bewohnerinnen 
und Bewohner, Managementstruk-
turen vor Ort, wie dem Geschäfts-
straßen- und Citymanagement, sind 
richtige Instrumente, um direkt vor 
Ort die passenden Lösungen zu ent-
wickeln.
Ich ermuntere Sie mitzumachen 
und wünsche Ihnen viel Erfolg und 
gute Ergebnisse.

Dr. Sandra Obermeyer
Leiterin der Abteilung IV Wohnungs-

wesen, Stadterneuerung, 
Städtebauförderung

Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen

 
Tag der Städtebauförderung

Das Jubiläum: 50 Jahre Städtebauförderung
Bundesweiter Aktionstag am 8. Mai 2021

Traditionsgemäß fi ndet am ersten 
Wochenende im Mai der Tag der 
Städtebauförderung mit zahlreichen 
Aktionen statt. Leider gibt es pande-
miebedingt auch in diesem Jahr kei-
nen real geführten Rundgang, keine 
Informationsstände und keine Dis-
kussionsrunden vor Ort. 
Dennoch soll der Aktionstag für die 
Bürger in den Fokus gerückt werden, 
zumal es gilt, ein besonderes Jubi-
läum zu feiern. Die Städtebauför-
derung wird ein halbes Jahrhundert 
alt und da ist es an der Zeit, diese 
Erfolgsgeschichte näher zu betrach-
ten und Revue passieren zu lassen. 
Die Förderprogramme unterstützen 

seit 1971 Städte und Gemeinden 
dabei, den Herausforderungen der 
Zeit zu begegnen. Mehr als 9.300 Ge-
samtmaßnahmen wurden bis heute 
in 3.900 Kommunen gefördert. Die 
städtebaulichen Anpassungspro-
zesse sind vom Bund mit insgesamt 
19 Milliarden Euro bezuschusst wor-
den. 
In der Altstadt Spandau fi ndet der 
Tag der Städtebauförderung 2021 di-
gital statt und beleuchtet in einem Vi-
deo viele Themen, die in den letzten 
50 Jahren aktuell waren und / oder 
immer noch sind. Baustadtrat Frank 
Bewig lädt zu einem digitalen Rund-
gang durch die Altstadt ein. Anhand 
verschiedener Schwerpunktthemen 
wird das Wirken der Fördergelder 
veranschaulicht. 
In einem Rückblick auf die 80er 
Jahre werden die Ziele der letzten 
Altstadtsanierung aufgearbeitet, als 

noch Kriegslücken zu schließen wa-
ren und der Sanierungsbedarf sehr 
hoch war. Der Umbau der Altstadt 
zur größten Fußgängerzone Berlins 
wäre ohne die Fördermittel nicht 
möglich gewesen, denn die Ziele 
waren hoch gesteckt: Die Neugestal-
tung der Stadtplätze und die Heraus-
nahme des Autoverkehrs aus der 
Altstadt unter Beibehaltung des fl o-
rierenden Geschäftszentrums waren 
die großen Aufgaben jener Zeit.
Gegenwärtig weist die Altstadt eini-
ge Mängel auf, denn neue Schwer-
punkte haben den Blick im Laufe der 
Jahre verändert. Barrierefreiheit und 
Klimaschutz sind die Leitbegriffe der 
heutigen Zeit, aber auch aufgrund 
von Abnutzungserscheinungen be-
nötigt das Zentrum eine Erneuerung. 
Das Stadtmobiliar ist in die Jahre 
gekommen, Fahrradständer fehlen 
und die Bepfl asterung ist weder gut 

begehbar noch zeitgemäß. 
„Von der multifunktionalen Nutzbar-
keit für Märkte und Veranstaltungen, 
über eine barrierefreie Gestaltung, 
eine hohe Aufenthaltsqualität, die 
Schaffung von Spiel- und Ruhebe-
reichen bis hin zur nachhaltigen Re-
genentwässerung und Bepfl anzung 
gibt es zahlreiche Aspekte einzube-
ziehen“, heißt es aus dem Stadtent-
wicklungsamt. Die Interessen der 
Gewerbetreibenden gilt es ebenso zu 
berücksichtigen, denn die Altstadt ist 
als Zentrum des Bezirks von großer 
Bedeutung. Angebote für Gewerbe-
treibende in Form von Beratungen, 
Fortbildungen und fi nanzielle Unter-
stützung mit dem Gebietsfonds wer-
den beispielsweise mit Mitteln der 
Städtebauförderung fi nanziert.
Das Video wird termingerecht am 
8. Mai auf der Website des Altstadt-
managements abrufbar sein.

Foto: NT
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Neues aus der Altstadt

Spandau im Austausch mit der Senatsverwaltung 
Wie wird das Förderprogramm verwaltet?
Die Altstadt mit ihrem historischen 
Stadtkern ist der Mittelpunkt Spand-
aus und gilt gleichermaßen als Ein-
kaufszentrum und als Ort mit vielen 
administrativen Funktionen für die 
rund 245.500 Einwohner des Be-
zirks. Hier befi ndet sich das Rathaus 
als Sitz der Verwaltung, aber auch 
die Stadtbibliothek, die Volkshoch-
schule und die Musikschule sind im 
Herzen der Altstadt angesiedelt. 
Doch seit Ende der 1990er Jahre 
steht sie vor großen Herausforde-
rungen, denn die gestiegene Kon-
kurrenz aus Berlin und dem Umland, 
die Nähe zu den Spandau Arcaden 
und die Zunahme des Onlinehandels 
machen der Altstadt zu schaffen. 
Auf der Grundlage des Integrierten 
Städtebaulichen Entwicklungskon-
zepts ist die Altstadt in das Förder-
programm Lebendige Zentren und 
Quartiere (bis 2019 Städtebaulicher 
Denkmalschutz) aufgenommen wor-
den und erhält für die Laufzeit des 
Programms Fördergelder von insge-
samt 50 Mio. Euro.
Der Austausch mit der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen ist rege, denn hier laufen 
die Fäden für die Organisation des 
Fördergebiets zusammen. Emine 
Başaran betreut das Gebiet der Alt-
stadt und gewährt bei einem Telefon-
interview Einblick in ihren Aufgaben-
bereich.

Welche Aufgaben hat die Gebiets-
betreuung in der Altstadt Span-
dau von Seiten der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung?
Das entscheidende Datum für die 
Spandauer Altstadt war der 14. Juli 
2014, als die Aufnahme in das Pro-
gramm Städtebaulicher Denkmal-
schutz und den damit verbundenen 

Fördergeldern bekannt gegeben 
wurde. Im Jahr 2020 wurde die 
Städtebauförderung neu geordnet 
und die Altstadt gehört nun unter 
Beibehaltung der Inhalte in das För-
derprogramm, das bei der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen, Referat Städtebauför-
derung / Stadterneuerung gesteuert 
wird.  Grundsätzlich bereitet die Se-
natsverwaltung die Festlegung der 
Gebiete mit Senatsbeschluss vor, 
stellt den Bezirken per Auftragswirt-
schaft die Fördermittel des Bundes 
und des Landes Berlin zur Verfü-
gung und unterstützt die Bezirke in-
haltlich und organisatorisch bei der 
Umsetzung des Förderverfahrens.
Der Bezirk Spandau setzt das För-
derprogramm mit Unterstützung 
des Altstadtmanagements um. Die 
bezirkliche Steuerungsrunde ist das 
zentrale Abstimmungsgremium auf 
der Verwaltungsebene. Dort wirke 
ich seit April 2020 als Gebietsbe-
treuerin seitens der Senatsverwal-
tung bei der Umsetzung der Ziele 
für die Altstadt mit. Weiterhin stehe 
ich dem Bezirk mit meinem Fach-
wissen und meinen Erfahrungen 
aus anderen Fördergebieten zu Be-
teiligungsverfahren, Planungs- und 
Durchführungsprozessen beratend 
zur Verfügung. Die Kommunikation 
mit dem Bezirk läuft trotz der Ein-
schränkungen der Corona-Pande-
mie seit letztem Jahr auf digitalen 
und telefonischen Wegen gut.

Warum wird das Integrierte Städ-
tebauliche Entwicklungskonzept 
der Altstadt Spandau gerade fort-
geschrieben?
Das Integrierte Städtebauliche Ent-
wicklungskonzept (ISEK) der Altstadt 
Spandau wurde in den Jahren 2014 

und 2015 vom Bezirk Spandau in 
einem umfassenden Beteiligungs-
verfahren erarbeitet. In diesem 
städtebaulichen Gesamtkonzept 
wurden die Ziele und Handlungsbe-
darfe zur Sicherung der historischen 
Qualitäten der Altstadt und deren 
Anpassung an heutige und zukünf-
tige Bedürfnisse festgelegt. Es be-
nennt Projekte und die voraussicht-
lichen Kosten. 
Auf der Grundlage des ISEK stellt 
die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen dem Bezirk 
Fördermittel bereit. Das ISEK der 
Altstadt Spandau braucht nach fünf 
Jahren eine Überprüfung der Ziele 
und Maßnahmen. Zudem soll das 
Thema Klimaschutz und Klimaan-
passung aktualisiert werden, da es 
mit der Neustrukturierung der Städ-
tebauförderung auf Bundesebene 
im letzten Jahr Förderschwerpunkt 
geworden ist. 
Wichtig bei der Fortschreibung des 
ISEK ist auch die Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Akteure der 
Altstadt wie z. B. der Gewerbetrei-
benden, Eigentümer sowie der Bür-
ger.
Für die Altstadt Spandau wurden 
somit bisher rund 14,8 Mio. Euro 
für Baumaßnahmen, Konzepte 
oder Machbarkeitsstudien von 
der Senatsverwaltung zur Verfü-
gung gestellt. Damit werden u. a. 
die denkmalgerechte Sanierung 
der Musikschule, der Umbau des 
Re formationsplatzes oder das Ge-
schäftsstraßenmanagement fi nan-
ziert. Weitere Baumaßnahmen, wie 
z. B. die Erneuerungen im Umfeld 
der Zitadelle und der Freilichtbühne 
sind vorbereitet und werden bald 
beginnen. Eine bedeutende Maß-
nahme ist die Umgestaltung des 

Marktes in der Altstadt. Über die Be-
teiligungsplattform mein.Berlin.de 
können die Spandauer noch bis 
zum 6. Mai 2021 ihre Wünsche zur 
Gestaltung des zentralen Platzes 
einbringen. Diese werden in die Pla-
nungen einfl ießen.

Welche Änderungen ergeben sich 
für die Altstadt mit der Neustruk-
turierung der Städtebauförde-
rung in 2020?
Im Jahr 2020 wurde die Städte-
bauförderung bundesweit umstruk-
turiert und vereinfacht. Für die 
Altstadt Spandau ändert sich der 
Name des Förderprogramms vom 
Städtebaulichen Denkmalschutz 
zum Programm Lebendige Zentren 
und Quartiere. Inhaltlich und pro-
grammatisch geht es in der Altstadt 
unter dem neuen Programmnamen 
weiterhin um die Entwicklung eines 
attraktiven Wohn- und Geschäfts-
standortes. 
Neu ist allerdings der Förderschwer-
punkt Klimaschutz und Klimaanpas-
sung. In der Zukunft sollen die Pro-
jekte die Belange des Klimaschutzes 
mehr berücksichtigen.

Wie sieht Ihr persönlicher Blick 
auf die Altstadt Spandau aus?
Die Altstadt Spandau hat viele 
Allein stellungsmerkmale und besitzt 
den Charme einer Kleinstadt mit dem 
Rathaus und dem Markt. Mit der be-
sonderen Lage an der Havel und der 
einladenden Uferpromenade ist sie 
touristisch auch für Berliner einen 
Ausfl ug wert. Ansprechend fi nde ich 
zudem die Fußgängerzone mit den 
vielfältigen Geschäften.
Über das Förderprogramm Leben-
dige Zentren wurden in den letzten 
Jahren viele Projekte vorbereitet 

und einige Baumaßnahmen begon-
nen. Die angeschobenen Umgestal-
tungen und Erneuerungen in der 
Altstadt Spandau werden in den 
nächsten Jahren Schritt für Schritt 
erlebbar werden.

Lebendiges Treiben im Kirchturm
Turmfalken mit der Webcam unter Beobachtung

 
Wer ist zuständig?

Der imposante Bau der St. Nikolai-
Kirche inmitten der Altstadt ist weit-
hin sichtbar und das aus mittelalter-
licher Zeit stammende Gotteshaus 
bildet ein wichtiges Zentrum kirch-
lich-kulturellen Lebens im Bezirk 
Spandau. Aber nicht nur das! Auch 
die Turmfalken haben seit der Re-
konstruktion der Turmhaube im Jahr 
1989 hier ein neues Zuhause gefun-

den. Dieser Beherbergungsbetrieb 
wurde vom Gartenbauingenieur 
Ludwig Schlottke ins Leben gerufen, 
der in der neuen Turmhaube einen 
Nistkasten für Turmfalken instal-
lierte. Er betreute und beringte die 
Jungtiere bis 2018, gab dann aus 
gesundheitlichen Gründen seine 
Aufgabe an Stefan Kupke vom NABU 
weiter.

Die Beringung der jungen Falken 
ist in jedem Jahr ein großer Tag. 
Normalerweise – also in nicht-pan-
demischen Zeiten – sind Besucher 
gern dabei, wenn der Falkner mit 
der Zange einen Aluminiumring 
am Bein befestigt und damit kennt-
lich macht, woher der Turmfalke 
stammt. Die Beringung fi ndet statt, 
wenn die Tiere zwischen 15 und 25 
Tage alt sind. 
Mithilfe der installierten Webcams 
im Inneren des Nistkastens und 
auch im äußeren Bereich können 
die Lebensgewohnheiten der Tiere 
genau beobachtet und erforscht 
werden.
Die gesamte Kameratechnik und die 
Internetseite sind durch Spenden 
fi nanziert und die Organisatoren 
freuen sich jederzeit über weitere 
Unterstützung. Es gibt auch die Mög-
lichkeit, eine Spendenbescheinigung 
zu erhalten. 
Seit Installation der Kameras haben 
zahlreiche Falkenpaare den Sommer 

in der Nikolaikirche verbracht und 
hier ihre Jungtiere – es sind rund 90 
Falken – großgezogen. 
Bereits zum Ende des Winters bege-
ben sich die Paare auf Wohnungs-
suche und inspizieren die in Frage 
kommenden Brutstätten. Schließlich 
lassen sie sich nieder und brüten im 
Frühjahr ihre Eier aus. Dann sieht 
man sie seltener, außer wenn einer 
der Partner sich auf Futtersuche 
macht. 
Sind die jungen Turmfalken ge-
schlüpft, geht es recht lebhaft zu 
– wie in einer Familie, denn stän-
dig muss der Nachwuchs gefüttert 
werden. Ein Elternteil bleibt bei den 
Kleinen, während sich der andere 
auf Nahrungssuche für die hungrige 
Kinderschar begibt. Später lassen 
die Eltern die Heranwachsenden al-
lein und beschaffen gemeinsam die 
Nahrung. 
Am Ende der Nestzeit wollen die 
Jungen unabhängig werden und wa-
gen ihre ersten Flugversuche. Zuerst 

sitzen sie im Einfl ugsloch, werden 
dann mutiger und hocken draußen 
auf der Sitzstange bzw. dem Anfl ug-
brett. Dort können sie das Fliegen 
„proben“, indem sie die Flügel ent-
falten und die Muskeln durch Flat-
tern kräftigen. Aber dann sind sie 
nicht mehr zu halten! Nach wenigen 
Tagen heben sie das erste Mal ab. 
Zwar nur für einen kurzen Moment, 
um gleich wieder auf der Stange zu 
landen, aber jeder hat klein ange-
fangen und bereits nach kurzer Zeit 
werden die Flugstrecken der Turm-
falken größer und sie legen längere 
Distanzen zurück. 
Im Spätsommer sieht man die 
Tiere dann immer seltener bis sie 
irgendwann in den Jagdrevieren ver-
schwunden sind. 
Nähere Infos zu den Turmfalken gibt 
es unter www.turmfalken-niko-
lai-spandau.de. Ein sehenswertes 
Video fi nden Sie auf YouTube bei 
Spandau TV unter dem Stichwort 
Turmfalkenberingung. 

 
St.Nikolai-Kirche

Ansprechpartnerin: 
Emine Başaran

Aufgabengebiet: 
Seit 2020 Gebietsbetreuerin Alt-
stadt Spandau und Wilhelmstadt 
bei der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen, 
Referat Städtebauförderung / 
Stadterneuerung. Vorher Betreu-
ung von Sanierungs- und För-
dergebieten der Städtebauför-
derung in Berlin-Kreuzberg, u. a. 
Rathausblock, Südliche Fried-
richstadt, Urbanstraße und Lui-
senstadt-Kreuzberg.
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Aufwertung der Bahnunterführung Klosterstraße
Alle Partner an einem Tisch – Die Suche nach einer Lösung

Die Bahnunterführung in der Klos-
terstraße ist kein Aushängeschild 
für den Bezirk. Verschmutzt, dunkel, 
laut und ausgesprochen unattraktiv 
ist die Verbindung von den Spandau 
Arcaden zur Altstadt, denn in den 
vergangenen Jahren wurde sehr 
zum Leidwesen der Bürger nichts 
unternommen, um diesen Straßen-
abschnitt freundlicher zu gestalten. 
Die im Rahmen der Städtebauför-
derung geplante Lichtanlage lässt 
sich aktuell nicht umsetzten, aber  

Baustadtrat Frank Bewig hat noch 
einmal alle Beteiligten, also die 
Deutsche Bahn als Eigentümer des 
Brückenbauwerks, die Senatsver-
waltung für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz und den Werbepartner 
Ströer, an einen Tisch geholt, um 
nach konkreten Schritten und Maß-
nahmen zu suchen. 
Bewig führt aus: „Gemeinsam wol-
len wir versuchen, für eine Verbes-
serung der Situation zu sorgen und 
die Chancen stehen gut, dass wir be-

reits in diesem Jahr mit den ersten 
Maßnahmen beginnen. Wir konnten 
uns auf eine kurzfristige Lösung ver-
ständigen und alle Partner tragen 
ihren Part dazu bei, die Bahnun-
terführung aufzuwerten. Ich freue 
mich, dass nach der langen Zeit des 
Stillstands nun endlich Bewegung in 
die Angelegenheit kommt.“ 
Der Bezirk wird sich zeitnah mit der 
Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen abstimmen, in 
welcher Höhe die geplante Tauben-

schutzanlage mit Fördergeldern aus 
der Städtebauförderung fi nanziert 
werden kann. Die Hälfte der Kosten 
geht zu Lasten der Deutschen Bahn. 
Des Weiteren prüft die Senatsver-
waltung, ob unter der Brücke wei-
tere Lichtanlagen installiert werden 
können. 
Ströer sorgt für die Aufwertung der 
Werbeanlagen und wird gegen das 
„wilde Plakatieren“ vorgehen, um 
den Zustand der Seitenwände deut-
lich zu verbessern.

Kennen Sie 
sich in der 
Altstadt aus?
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 das Buch: „Ein Spazier-
gang durch die Spandauer Altstadt“ 
von Jürgen Grothe.
Bitte senden Sie Ihre Lösung bis zum 
19. Mai 2021 an das Altstadtma-
nagement Spandau, Mönchstraße 8, 
13597 Berlin, info@altstadtmanage-
ment-spandau.de. 
Viel Glück beim Auffi  nden unseres 
Fotomotivs!

 
Kurzfristige Lösung

 
Bilderrätsel

Reste der Spandauer Stadtmauer
Auf den Spuren der Vergangenheit

Der Begriff der Altstadtinsel hat 
sich in den letzten Jahren durchge-
setzt und aus der Vogelperspektive 
betrachtet, ist die Form einer Insel 
durch seine natürlichen Begren-
zungen nicht zu verkennen. An der 
östlichen Seite liegt die Altstadt un-
mittelbar am Havelufer, während 
das Oval der Insel in seiner ganzen 
Ausdehnung vom Mühlengraben 
umfl ossen wird, der bereits einen 
natürlichen Schutz vor Eindringlin-
gen bot. 
Doch mit dem Erhalt der Stadt-
rechte im Jahr 1232 galt es nun, 
die Stadt Spandow nach außen hin 
zu sichern und eine Stadtmauer zu 
errichten. Gleichzeitig demonstrier-
te Spandow damit seinen eigenen 
Wohlstand und war innerhalb sei-
ner Mauern für die Gerichtsbarkeit 
zuständig. Während die erste Stadt-
befestigung noch aus Sandwällen 

und Holzpalisaden bestand, mach-
ten sich die Bürger seit 1319 daran, 
ihre Stadt mit einer massiven Mau-
er aus Steinen zu sichern. Nach 30 
Jahren war das Werk vollbracht und 
Spandau war durch einen Mauer-
ring umschlossen. Der vorgelagerte 
Mühlengraben bot weiteren Schutz 
vor Eindringlingen und feindlichen 
Übergriffen.
Noch heute sind an zwei Stellen der 
Altstadt Reste der Steinmauer zu be-
trachten. Im ältesten Siedlungsteil 
Spandaus, dem Behnitz, ziehen sich 
die Mauerreste an der Gasse Hoher 
Steinweg entlang und legen Zeugnis 
ab, wie die Befestigungsanlage einst 
ausgesehen hat. Das erhaltene und 
im Jahr 1981 restaurierte Stück der 
Stadtmauer hat ein Länge von 57 
m und ist 6 m hoch. Von besonde-
rer historischer Bedeutung ist das 
rekonstruierte Wiekhaus, das ein-

zig erhaltene in ganz Berlin. „Wiek-
häuser sind vorstehende Bereiche 
mittelalterlicher Stadtmauern, die 
in einigen Städten sogar zu kleinen 
Mauerhäusern oder -türmen ausge-
baut wurden. Errichtet wurden sie 
zu Verteidigungszwecken. Die Wehr-
türme waren zur Stadt hin offen 
und besaßen innen drei hölzerne 
Zwischenböden. Möglicherweise 
verteilten sich 39 dieser Türme rund 
um die Stadt“, schreibt Ralf Salecker 
auf seiner Seite www.spandau-tou-
rist-info.de.
In unmittelbarer Nachbarschaft zur 
Stadtbibliothek befi nden sich die 
Remisen, ein weiterer gut erhal-
tener Teil der ehemaligen Stadtmau-
er. Im 19. Jahrhundert wurde die 
historische Befestigungsanlage zur 
Unterbringung von Pferden genutzt, 
heute sind hier Ausstellungsräume 
Spandauer Künstler untergebracht. 

Bei der Errichtung der Stadtmauer 
waren ursprünglich vier Stadttore 
für eine Verbindung nach außen vor-
gesehen, die Bewohnern, Händlern 
und Reisenden Einlass gewährten. 
An der heutigen Carl-Schurz-Straße 
gab es gleich zwei Stadttore, durch 
die man nach Spandau gelangen 
konnte: Das im Süden gelegenen 
Klostertor und das im Norden ge-
legene Heidetor, welches von zwei 
Türmen begrenzt wurde. Das Stre-
sowtor (später Charlottenburger 
Tor) wurde an der heutigen Charlot-
tenstraße errichtet und das Mühlen-
tor lag am Nordende des Behnitz. 
Während des 30-jährigen Krieges im 
Jahr 1626 wurde die Befestigung mit 
der Errichtung von Wallanlagen vor 
den Mauern der Stadt weiter ausge-
baut und ab 1880 begann der Abbau 
der historischen Stadtmauer rund 
um die Altstadtinsel.

 
Historische Gebäude

 
Bürgerbeteiligung

Mauerreste im Behnitz (Hoher Steinweg) Künstlerateliers in den Remisen

Umgestaltung 
Markt
Ziel ist eine grundlegende Neuge-
staltung dieses zentralen Platzes im 
Herzen der Altstadt, der in den 80er 
Jahren entstand und deutliche Spu-
ren der Abnutzung und des Alters 
aufweist. Das Stadtmobiliar ist in 
die Jahre gekommen, die Fahrrad-
ständer sind nicht ausreichend und 
die fehlende Barrierefreiheit auf-
grund der Stufen und des Pfl asters 
macht den Besuch der Altstadt für 
Menschen mit Einschränkungen be-
schwerlich. Künftig soll der Platz für 
Märkte und Veranstaltungen mul-
tifunktional nutzbar sein und eine 
hohe Aufenthaltsqualität besitzen. 
„Da bei der  Umgestaltung des 
Marktplatzes vielfältige Anforde-
rungen zu berücksichtigen sind, 
sollen alle Interessierten die Mög-
lichkeit bekommen, sich einzubrin-
gen und ihre Meinung zu äußern“, 
meint Baustadtrat Frank Bewig und 
fügt hinzu:  „Allerdings lässt die  ak-
tuelle Situation keine Präsenzveran-
staltung zu und so haben wir alter-
native Möglichkeiten gefunden, wie 
Sie sich informieren und beteiligen 
können.“ 
Bis zum 6. Mai können auf der 
Onlineplattform mein.Berlin Fra-
gen gestellt und Meinungen mit-
geteilt werden. Alternativ können 
interessierte Spandauer einen Fra-
genbogen ausfüllen, der in einem 
Schaukasten an der Tür des Altstadt-
managements bereit liegt und auch 
dort in den Briefkasten eingewor-
fen werden kann. Die persönliche 
Kontaktaufnahme ist während der 
Sprechzeiten im Büro des Altstadt-
managements, aber auch telefo-
nisch oder per Mail möglich. 

Die Bahnunterführung Klosterstraße
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Im Schatten der Nikolaikirche hat am 
Reformationsplatz in aller Stille ein 
kleines Kaffeegeschäft mit typisch 
italienischem Flair eröffnet. Seit Mit-

te März werden dort herrlich duf-
tender Espresso, Cappuccino oder 
Latte Macchiato unter Einhaltung 
der geltenden Hygienevorschriften 
in der historischen Kaffeemaschi-
ne der italienischen Firma Faema 
für die Kunden zubereitet. Neben 
dem großen Wandbild mit der ma-
lerischen Landschaft Norditaliens ist 
die Faema E61 aus dem Jahr 1961 
das Schmuckstück des kleinen Ca-
fés und erinnert an die Zeiten, als 
italienische Kaffeespezialitäten in 
Deutschland noch selten zu bekom-

men waren. Auf Hochglanz poliert 
wartet sie auf die Kaffeeliebhaber, 
die den Weg in das In Piazza fi nden. 
Der aromatische Kaffee wird direkt 
aus Italien importiert und stammt 
aus einer Privatrösterei in Venetien.
Für die Zubereitung zuhause sind 
auch gemahlene Bohnen sowie Kap-
seln und Pads erhältlich. Original 
italienische Keksspezialitäten ergän-
zen das Angebot. 
Das kleine Café hofft natürlich auf 
bessere Zeiten, aber der Inhaber ist 
sehr zuversichtlich. „Wir fangen erst 

einmal klein an. Wir freuen uns auf 
die Zeit, wenn die Bauarbeiten am 
Reformationsplatz fertiggestellt sind 
und die Gäste im Freien sitzen kön-
nen. Unser Standort bildet in den 
Sommermonaten ein wahres Idyll 
an der Nikolaikirche und wir sind 
sicher, dass viele Besucher kommen 
werden.“
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Myrsini Dimakopoulos
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Onlinebeteiligung
Marktplatz 06.05.2021 Ende der Eingabefrist 

mein.Berlin.de

Tag der Städte-
bauförderung 08.05.2021

Digitaler 
Altstadt-Rundgang auf 
www.altstadtmanagement-
spandau.de

Einreichungsfrist
Gebietsfonds 15.06.2021

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

 
Termine

 
Drei Fragen – drei Antworten

Bewerbungsfrist 
bis 15. Juni

 
Gebietsfonds

Wenn Sie Lust haben, die Altstadt 
mitzugestalten, sollten Sie sich den 
15. Juni als Stichtag vormerken! An 
diesem Tag sollen alle Anträge zur 
Förderung aus dem Gebietsfonds 
2021 für die zweite Einreichungsfrist 
vorliegen, um schnellstmögliche Be-
arbeitung und Umsetzung zu fi nden. 
Für kleinere und größere Projekte 
und Aktionen, die zur Attraktivitäts-
steigerung der Altstadt beitragen,  
stehen Fördermittel bis zu 10.000 
Euro pro eingereichtem Vorhaben 
bereit. Wichtig ist, dass mindestens 
50% der Projektkosten aus Eigen-
mitteln fi nanziert und nachgewiesen 
werden.

In den vergangenen Jahren sind 
zahlreiche Projekte von der Gebiets-
fondsjury positiv beschieden und 
umgesetzt worden. Bei einem Rund-
gang durch die Altstadt fallen seit 
dem Start des Förderprogramms im 
Jahr 2015 zahlreiche positive Bei-
spiele zur Belebung der Altstadt ins 
Auge. Hochwertige Werbeanlagen, 
Markisen oder neue Möbel für die 
Außengastronomie wurden ebenso 
bezuschusst wie Veranstaltungen 
und kleine Feste. 
Trotz der Corona-Pandemie konnten 
im letzten Jahr zahlreiche Vorhaben 
umgesetzt werden. Insgesamt sind 
sieben Projekte gefördert worden, 
zu denen u. a. die Fassadensanie-
rung des Hotels Lindenufer und die 
Neugestaltung des Eingangsbereichs 
des Brautateliers Fräulein Heinrich 
in der Marktstraße gehörten.  
Die Förderanträge werden beim Alt-
stadtmanagement Spandau bis zum 
Ende der Frist eingereicht. Nähere 
Informationen sowie das Antrags-
formular fi nden Sie auf 
altstadt management-spandau.de.

Welche Form der Bürgerbeteili-
gung gab es bei der Sanierung der 
Altstadt in den 1980er Jahren?
Um sich bei der Sanierung einbrin-
gen zu können, wurde ein Betrof-

fenenbeirat gegründet, dem zahl-
reiche Geschäftsleute der Altstadt 
angehörten. Wir waren sozusagen 
die Mittler zwischen dem Bezirk-
samt und den Bürgern. Die vor uns 
liegenden Aufgaben waren schwer-
wiegend, denn die Altstadt sollte zu 
einer großen Fußgängerzone wer-
den und die U-Bahn wurde bis nach 
Spandau verlängert. Ich kann mich 
noch erinnern, dass ein rund 150 
m² großes Modell mit der sanierten 
Altstadt gefertigt und damals auf 
der Grünen Woche ausgestellt war. 

Ist mit der damaligen Sanierung 

alles umgesetzt worden, was Sie 
sich gewünscht haben? 
Die Zeit der Sanierung war für uns 
alle sehr anstrengend. Der Markt-
platz war eine einzige Baustelle, al-
les war aufgerissen, nur die Eingän-
ge zu den Läden blieben erhalten. 
Ich hätte mir eine Tiefgarage unter 
dem Markt gewünscht. Aus heutiger 
Sicht wäre das eine gute Lösung 
gewesen. Die Bepfl asterung der 
Straßen war schon in der Planungs-
phase sehr strittig und wenigstens 
einige Straßen wurden mit groß-
fl ächigen Steinen gepfl astert. Die 
kleinen Steine nach historischem 

Vorbild sind nicht alltagstauglich. 

Worin sehen Sie die Unterschiede 
zwischen der Sanierung in den 
1980er Jahren und heute?
Neue Themen, an die damals kei-
ner gedacht hat, sind heute im 
Gespräch. Die Forderungen nach 
Barrierefreiheit begannen erst und 
die Zeit der großen Veranstaltun-
gen war auch erst im Kommen. 
Erst nach der Sanierung wurden 
– auch unter meiner Beteiligung 
– der Weihnachtsmarkt und der 
Land- und Bauernmarkt ins Leben 
gerufen. 

Neueröffnung: Caffè In Piazza am Reformationsplatz 
Coffee to go mit italienischem Flair

Hier gehen Musikerträume in Erfüllung
Musikhaus Spandau seit 1979 am Standort

Es wird in Spandau kaum einen Mu-
siker – egal ob Profi  oder Hobbymu-
siker – geben, der das Musikhaus 
Spandau nicht kennt. Aber auch 
über die Bezirksgrenzen hinaus ist 
das Traditions-Fachgeschäft für sein 
breit gefächertes Sortiment und sei-
ne Kompetenz bekannt. 
Seit 1976 gibt Birgit Böhlke nach 
dem Abschluss ihres Klavierstudi-
ums im Musikhaus Spandau den Ton 

an und die entsprechende Melodie 
vor. Es liegt ihr im Blut, nicht nur 
selbst zu musizieren, sondern auch 
anderen Menschen Noten, Instru-
mente und alles was zum Musikma-
chen gehört, zu verkaufen. So lag es 
nahe, die Musikalienhandlung, die 
damals noch gegenüber dem alten 
Kantgymnasium ihre Geschäftsräu-
me hatte, von dem ehemaligen Be-
treiber zu erwerben und sich damit 
einen Traum zu erfüllen. 
Im Jahr 1979 erfolgte dann der Um-
zug in die Moritzstraße 9b, denn das 
alte Ladengeschäft musste dem Bau 
der neuen U-Bahnlinie weichen. Es 
lag genau dort, wo sich heute der 
U-Bahn-Eingang in der Carl-Schurz-
Straße befi ndet.
An der Ecke Altstädter Ring / Mo-
ritzstraße ist das Musikhaus – auch 
durch seine markante Gestaltung 

direkt am Parkhaus – für die vorbei-
fahrenden Fahrzeuge gut sichtbar 
und einprägsam. Es bietet ein Voll-
sortiment an Instrumenten und ist 
besonders im Bereich der Gitarren 
sehr gut sortiert. Ob klassische Gi-
tarre, E-Gitarre oder Westerngitarre 
– im Musikhaus Spandau fi ndet je-
der Musiker sein Instrument. Klas-
sische Instrumente wie Blockfl öten, 
Geigen, Percussion-Instrumente 
oder E-Pianos ergänzen neben No-
ten und Zubehör wie Stimmgeräten, 
Gurten, Kabeln und spezielle Rei-
nigungsmitteln die Bandbreite des 
Unternehmens. Reparaturen, wie 
das Aufziehen von Saiten und das 
Stimmen von Instrumenten werden 
ebenso angeboten. 
Coronabedingt ist im Moment alles 
natürlich schwierig, meint die In-
haberin. „Dennoch versuchen wir 

weiterhin – natürlich unter den gel-
tenden Hygienemaßnahmen – für 
unsere Kunden da zu sein. Wir sind 
für unseren individuellen Service be-
kannt. Wir beraten gern und bei uns 
können die Instrumente ausprobiert 
werden. Besonders bei Anfängern 
oder Kindern ist es wichtig, das Ins-
trument in die Hand zu nehmen, es 
zu halten und zu fühlen.“ 
Das Team des Musikhauses Spandau 
besteht neben der Inhaberin und 
der Geschäftsleitung Nadia Becker 
aus drei weiteren Mitarbeitern.

 
Bummeln in der Altstadt

Klaus-Jürgen Rödiger, Mitglied 
des Betroffenenbeirats

Eine neue Markise

Caffè In Piazza
Reformationsplatz 9, 13597 Berlin
Tel. 0176 / 72 70 94 16
10:00 – 18:00 Uhr

Musikhaus Spandau
Moritzstraße 9b
13597 Berlin
Tel. 030 / 333 39 46
aktuell Mo-Fr 10:00 – 18:30 Uhr, 
Sa 09:30 – 15:00 Uhr
www.musikhaus-spandau.de


