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Einmal im Monat wird das Rathaus 

Spandau zum politischen Zentrum 

des Bezirks und zwar immer dann, 

wenn die Bezirksverordneten-

versammlung – kurz BVV - 

zusammentritt.  

Die WAS, werden sich jetzt sicherlich 

einige Leute fragen.  

Zu recht! Dieses Wortungeheuer 

bezeichnet jedoch nichts anderes als 

das Spandauer Bezirksparlament. 

Hier ringen aktuell 6 Fraktionen mit 

insgesamt 55 Bezirksverordneten 

um den besten Weg für unseren 

Bezirk. Ob Straßensanierungen, 

Baum-pflanzungen oder die Pflege 

von Parks, in der BVV beschäftigen 

wir uns immer mit den konkreten 

Problemen der Menschen vor Ort.  

Die SPD stellt dabei seit den Wahlen 

2016 die größte Fraktion und ist 

aktuell mit 21 ehrenamtlichen  

Mitgliedern die gestaltende 

politische Kraft im Bezirk. Vom 

Rentner bis zur Studentin, vom 

Angestellten bis zur Selbständigen, 

in unserer Fraktion sind alle 

gesellschaftlichen Schichten 

vertreten.  

Haben auch Sie ein bestimmtes 

Anliegen, wenden Sie sich gerne 

direkt an uns. Sie erreichen das 

Fraktionsbüro telefonisch unter 

030/90279 2407 oder per  E-Mail an 

info@spd-fraktion-spandau.de 

Weitere Informationen zu unserer 

Arbeit sowie Kontaktmöglichkeiten 

zu unseren Fraktionsmitgliedern 

können Sie zusätzlich unserer 

Homepage unter www.spd-fraktion

-spandau.de entnehmen.  

 

Ihr Christian Haß 

Fraktionsvorsitzender 

Bezirksverordnetenversammlung 

Was ist das eigentlich? 
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G utes Essen, Spaß für Große und Kleine und 

zahlreiche engagierte Nachbarn—so lässt sich 

das Wilhelmstadtfest wohl am besten 

beschreiben. Für viele Anwohnerinnen und Anwohner 

mittlerweile eine liebgewonnene Tradition. Das 

Familienfest im Bereich Wilhelmstraße / Brüderstraße 

wird dank privater Akteure aus dem Kiez mittlerweile 

seit mehreren Jahren einmal jährlich organisiert und ist 

auch außerhalb des Ortsteils sehr beliebt. 

Dieses Jahr nun stand die gesamte Veranstaltung kurz 

vor dem Aus. Trotz intensiver Gespräche mit dem 

Bezirksamt und einer vorbildlichen Einbindung der 

Nachbarschaft war auch eine Woche vor dem Fest nicht 

sicher, ob dieses in der gewohnten Form stattfinden 

könne. Grund hierfür waren extreme Auflagen von 

Seiten der Verwaltung, was den Lärmschutz und die 

Ausrichtung der Veranstaltungsbühne betrafen.  

Nur dem großen Willen der Veranstalter und dem 

enormen öffentlichen Druck ist es schlussendlich zu 

verdanken, dass das 

Fest auch dieses Jahr 

zum Erfolg geführt 

werden konnte. Damit 

die Wilhelmstadt aber 

auch in den nächsten 

Jahren von diesem 

Nachbarschaftsfest 

profitieren kann, 

haben wir uns in der vergangenen Bezirksverordneten-

versammlung an das Spandauer Bezirksamt gewandt 

und für die kommenden Jahre Unterstützung von Seiten 

des Bezirks gefordert.  

Lebendige Kieze und eine engagierte Nachbarschaft sind 

besonders heute und in Zukunft wichtig für den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt.  

V iele Jugendliche im Bezirk wollen sich kreativ 

und künstlerisch betätigen. Die Jugendtheater-

werkstatt (JTW) ist hierfür seit Jahren ein toller 

Anlaufpunkt. Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass das 

Bezirksamt (BA) auf unsere Initiative endlich einen lang-

fristigen Nutzungsvertrag mit der Jugendtheaterwerk-

statt am jetzigen Standort in der Gelsenkircher Straße 

20 abgeschlossen hat. Die Laufzeit beträgt nun 10 Jahre. 

„Die JTW ist seit vielen Jahren eine feste Institution im 

Falkenhagener Feld. Der Standort im ehemaligen Forum 

ist perfekt für die Arbeit des Vereins geeignet. Daher 

freuen wir uns, dass das BA unser Anliegen zum Anlass 

genommen hat, um der JTW eine langfristige Perspekti-

ve und Planungssicherheit im Bezirk zu bieten.“, kom-

mentiert unser Bezirksverordnete Lukas Schulz die 

Nachricht. 

Durch die lange Vertragslaufzeit ist die JTW endlich in 

der Lage ausreichend Fördergelder für ihre Arbeit zu be-

antragen und nötige Investitionen voranzutreiben.  

Das ist nicht nur gut für die JTW Spandau sondern auch 

für alle Jugendlichen im Bezirk, die die Angebote des 

Vereins kostenlos nutzen können.  

FÜR SIE DA! 

Unser Fraktionsbüro steht Ihnen gerne zu allen Fragen rund um die Bezirkspolitik mit Rat und Tat zur Seite. 
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