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Öffentliche Unterzeichnung der Partnerschaftsvereinbarung

WOGE – Wohngebietspatenschaften im Falkenhagener Feld

Der ofÞ zielle Startschuss für das 
Partnerschaftsprojekt „WOGE 
–Wohngebietspatenschaften 
im Falkenhagener Feld“ Þ el 
mit der Unterzeichnung einer 
Partnerschaftsvereinbarung al-
ler daran beteiligten Träger. Im 
Begegnungscafé im Schwe-
denhaus kamen Bezirksbür-
germeister Helmut Kleebank, 
Vertreter der GEWOBAG, 
von casablanca gGmbH, der 

Paul-Gerhard- 
Gemeinde, der 
AWO Freudstra-
ße sowie dem 
Quartiersma-
nagement zu-
sammen, um als 
Kooperations-
partner die Ver-
einbarung zu un-
terzeichnen, die 
das Zusammen-

leben der Menschen im Kiez 
fördern soll. 

Das Falkenhagener Feld gilt 
als strukturschwaches Gebiet 
mit hoher sozialer Belastung, 
denn hier treffen verschiedene 
Gruppen mit verschiedenen 
Hintergründen und Bedürfnis-
sen aufeinander. Die Vielfalt 
im Stadtbild nimmt zu! Fami-
lien mit kleinen Kindern, Se-
nioren, Obdachlose, Bewoh-

ner in den Hochhäusern sowie 
Menschen mit verschiedenen 
Migrationshintergründen le-
ben in unmittelbarer Nachbar-
schaft. Die 320 Geß üchteten 
in der neuen modularen Un-
terkunft in der Freudstraße und 
die 50 bis 80 geß üchteten Fa-
milien, die allein in GEWO-
BAG Wohnungen eingezogen 
sind, sollen im Falkenhagener 
Feld eine neue Heimat Þ nden 
und müssen mit den langjäh-
rigen Nachbarn zurecht kom-
men und gemeinsam zusam-
men Þ nden. 

Das Nachbarschaftsprojekt 
WOGE fördert eine gute Nach-
barschaft im Falkenhagener 
Feld mit zahlreichen Angebo-
ten. Im Projekt unterstützen Pa-
tenschaften zwischen einhei-
mischen Personen oder Fami-
lien und geß üchteten Personen 

oder Familien das Miteinander 
und erleichtern den Geß üch-
teten das Einleben. Begleitet 
werden diese „Tandems“ von 
einer Koordinationsfachkraft. 
Mittelfristig sollen in dem Ge-
biet acht ehrenamtliche Pa-
tenschaften insbesondere für 
geß üchtete Menschen etab-
liert werden, um den nachbar-
schaftlichen Zusammenhalt 
zu stärken und die Begegnung 
und den Austausch zwischen 
den Gruppen zu erleichtern. 

Das Vorhaben, das bereits seit 
Mai 2017 läuft, wird durch das 
Bezirksamt Spandau im Mas-
terplan für Integration und Si-
cherheit gefördert und vom 
Quartiersmanagement mit dem 
Programm BENN (Berlin ent-
wickelt neue Nachbarschaften) 
umgesetzt und ist bis zum 
31.12.2018 befristet.

Neue Nachbarschaften im Kiez

Sanierung des Rathauses und neues Bürodienstgebäude

20 Mio. für Spandaus Verwaltungsgebäude

Vor wenigen Jahren feierte das 
Rathaus seinen 100. Geburts-
tag und die Spandauer sind 
stolz darauf nicht in einem mo-
dernen „Kasten“ ihre Amtsge-
schäfte erledigen zu müssen. 
Der Bau des Rathauses Span-
dau am südlichen Rand der Alt-
stadt wurde notwendig, weil 
das Verwaltungsgebäude am 
Markt um 1900 zu klein wurde 
und bereits Verwaltungsteile 
in anderen Gebäuden unterge-
bracht werden mussten. 

Die gleiche Situa-
tion haben wir heu-
te wieder: Aufgrund 
des Personalanstiegs 
ist das Dienstgebäu-
de zu klein und ver-
schiedene Ämter sind 
bereits ausgelagert. 
Die Verwaltung des 
Jugendamtes beÞ n-
det sich schon seit vie-
len Jahren im Hoch-
haus an der Kloster-
straße 36 und das Amt 
für Schule und Sport 
ist seit Ende 2017 im 
Quartier Carossa un-
tergebracht. Dem Be-
zirks entstehen da-

durch hohe Kosten, denn die 
Anmietung der Flächen auf 
dem freien Markt ist unverhält-
nismäßig teuer. 

Hinzu kommt der seit länge-
rem bestehende Sanierungs-
stau am Rathaus. Der Bezirk 
hatte in einem ersten Schritt 
im laufenden Haushalt eine 
erste Vorsorge getroffen und 1 
Mio. Euro für dringende Arbei-
ten vorgesehen. Das reicht aber 
bei Weitem nicht aus, um das 
Rathausdach zu sanieren, den 

Brandschutz zu ertüchtigen 
und schon gar nicht um die Sa-
nitäranlagen, die aussehen, als 
stammen sie noch aus der Zeit 
der Errichtung des Gebäudes, 
zu sanieren. 

Doch nun entspannt sich die 
Situation, denn mit der Zusa-
ge von 20 Mio. Euro aus dem 
Sondervermögen Infrastruk-
tur wachsende Stadt und Nach-
haltigkeit (SIWANA) wird der 
Spandaus Bezirksverwaltung 
unter die Arme gegriffen. Auf 
Vorschlag von Finanzsenator 
Kollatz-Ahnen hat der Senat 
während einer Klausurtagung 
für die Sanierung des Span-
dauer Rathauses die entspre-
chenden Mittel beschlossen. 

Dieser unverhoffte Geldse-
gen macht den Bau eines neuen 
Dienstgebäudes möglich und 
deckt die dringend notwen-
digen Sanierungsarbeiten im 
bestehenden Rathausgebäude. 
Für den Standort eines Verwal-
tungsneubaus gibt es bereits 
mehrere Optionen und derzeit 
werden verschiedene Flächen 
geprüft, um eine angemessene 
Vorsorge für die Mitarbeiter zu 
treffen. Im Gespräch sind das 

Grundstück in der Galenstra-
ße, auf dessen Gebäude heute 
das Sozialamt untergebracht 
ist, sowie die Fläche Askanier-
ring 70-108 A. Als Favorit hin-
gegen gilt, das bezirkseigene 
Grundstück an der Klosterstra-
ße 36, wo heute das Jugendamt 
seinen Sitz hat, neu zu bebauen 
und hier ein zeitgemäßes Ver-
waltungsgebäude zu errichten. 
Zusammen mit der Bebauung 
des alten Postgeländes könnte 
damit ein ansprechendes En-
semble im Eingangsbereich 
Spandaus entstehen. 

Parallel mit der Errichtung 
eines Neubaus soll das Rath-
ausgebäude saniert werden. 
Hier stehen die Ertüchtigung 
des Brandschutzes, die Sanie-
rung von ca. zwei Drittel des 
Daches, die Herstellung der 
Barrierefreiheit im 4. Ober-
geschoss und die Erneuerung 
der Sanitäranlagen an erster 
Stelle. Auch der BVV-Saal 
soll modernisiert werden. Auf 
der Wunschliste der zusätz-
lichen Arbeiten stehen die Re-
novierung der Säulenhalle und 
die Barrierefreiheit des Rats-
hausturmes. 


