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Friedrichshain-Kreuzberg.
Gleich nach der Sommer-
pause startete die Bezirks-
verordnetenversamm-
lung (BVV) mit einem
Mammutprogramm: den
Beratungen über den Dop-
pelhaushalt 2018/19.

Ab 5. September positionier-
ten sich die Fachausschüsse,
eine Woche später kommen
alle Wünsche bei mehreren
Terminen im Haushaltsaus-
schuss auf den Tisch.
Schon jetzt zeichnet sich

ab, dass zwischen dem Geld,
das verteilt werden soll und
der Summe, die zur Verfü-
gung steht, erst einmal eine
Differenz besteht. Auf 4,2

Millionen Euro im kommen-
den und 4,3 Millionen ein
Jahr später beziffert Finanz-
stadträtin Clara Herrmann
(Bündnis 90/Grüne) aktuell
diesen, im Fachjargon Pau-
schale Minderausgabe ge-
nannten Betrag. Auch wenn
das Minus, oder zumindest
Teile davon, zunächst ein-
gepreist werden kann, muss
es im Laufe des aktuellen
Haushaltsjahres verschwin-
den. Passiert das nicht, wird
es vom zwei Jahre später
gültigen Etat abgezogen.
Verantwortlich für das

Defiziz sind außer eigenen
Begehrlichkeiten und der
Klage, die Gesamtausstat-
tung könnte großzügiger

sein, auch manche Unwäg-
barkeiten. Das liegt schon
daran, dass sich einige Aus-
gabenposten nicht exakt im
Voraus berechnen lassen.
Zwar gibt es dann oft einen
Zuschlag der Landesebene,
im Finanzsprech Basiskor-
rektur genannt – so etwa
vor zwei Jahren in Folge von
Mehrausgaben wegen des
Zuzugs von Flüchtlingen.
Aber darauf ist kein Verlass.
Vor allem, wenn der Senat
meint, die erhöhten Kosten
seien hausgemacht.
Dessen Zuwendungssys-

tematik wäre aber nicht
immer schlüssig, meint die
Finanzstadträtin und nennt
als Beispiel die AG Ressour-

censteuerung. Daraus erhält
Friedrichshain-Kreuzberg
2018 drei Millionen Euro für
weitere Mitarbeiter. 2019
sinktderBetragauf2,8Milli-
onen. Was eigentlich bedeu-
te, einige Kollegen müssten
wieder entlassen werden.
Damit das nicht passiert,
darf ein Teil der nicht be-
nötigten Personalausgaben
2017 für ihre künftige Be-
zahlung verwendet werden.
Das Gesamtvolumen des

Bezirkshaushalts beträgt
2018mehr als 724Millionen
Euro. Davon stehen dem Be-
zirk aber nur etwa zehn Pro-
zent zur freien Verfügung.
Der Rest besteht meist aus
Pflichtleistungen. tf

Ringen um den Haushalt
Bezirksverordnete beraten über Doppeletat

Heutemöchte
ich unseren
neuen Mit-
arbeiter Erik
vorstellen.
Der kleine
Eisbär wird
ab sofort als
Reporter für

Kinder in Berlin unterwegs
sein. In den vergangenen
drei Wochen sorgte er mit
seiner Countdown-Tafel hier
auf der Titelseite bereits
für Aufmerksamkeit. Heute
kommt die Auflösung: Die
erste Kinderbeilage in der
Berliner Woche und im
Spandauer Volksblatt ist da,
mit lustigen Informationen
zum Schulalltag, Wis-
senswertem rund um eine
gesunde Ernährung und
den sicheren Schulweg. Sie
entstand gemeinsam
mit der Egmont Ehapa Me-
dia GmbH, der ich an dieser
Stelle herzlich danke. Künf-
tig wird Erik immer dann
in der Zeitung zu sehen
sein, wenn wir spannende
Angebote für Kinder haben.
Zunächst einmal wünsche
ich viel Spaß beim Lesen.
Natürlich gibt es auch tolle
Preise zu gewinnen. Und
wer Erik etwas mitteilen
möchte, schreibt einfach
an erik@berliner-woche.de.

Jetzt kommt Erik

Helmut Herold

Chefredakteur

In dieser Ausgabe verlosen
wir Freikarten für das asisi
Panorama „Die Mauer“ am
Checkpoint Charlie. Wie Sie
gewinnen können, lesen Sie
im Innenteil.

Ihre Chance

der Woche

FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

Mit einem Kind etwas

unternehmen, sich für den

eigenen Kiez engagieren oder

einen älteren Menschen

unterstützen � durch uns ist

Vieles möglich.

Wir beraten Sie gerne und vermitteln Ihnen ein

für Sie passendes Freiwilliges Einsatzfeld!
Tel.: 030 - 311 66 00 77
info@die-freiwilligenagentur.de

Garnitur ab499,-
Stühle ab29,-

Eckbänke ab299,-
kostenlose Hausbesuche

in allen Stadtbezirken

inkl. Abholung/Lieferung
und hochwertigem Möbelstoff

www.expresspolsterei.de

030-651 90 53

TRADITIONSREICHER MEISTERBETRIEB
Größte Polsterei Berlins

Polsterei
GmbH

Neubezug

In der Frage der Woche der
vorangegangenen Ausgabe
sollten Sie entscheiden:

Unsere heutige Frage geht der
zunehmenden Aggressivität
auf Berlins Straßen nach.

So haben Sie
abgestimmt

Sollte es in Städten ein
generelles Flugverbot
für Drohnen geben?

Und so haben Sie abgestimmt:

JA: 93% NEIN: 7%

In Tempelhof und Spandau

www.linnenbecker.de

IHR

FLIESEN
SPEZIALIST

>> Angebote im
Innenteil

Deutschlands größte Rad-Auswahl

Aktion

199.-

35%
* mehr

für Ihr Altgold.
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06.09. - 13.09. 2017

TEPPICHWASCHCENTER NORD
Teppichwäsche von den Besten im Norden!

UNSER SERVICE
Professionelle Teppichwäsche
Seidenglanzwäsche
Entfernung der Flecken-
und Verfärbungen
Rückfettungs-Imprägnierung
Nachknüpfung der Löcher mit
Original-Material

Beseitigung von Motten-und
Milbenschäden
Fransen und Kanten-Reparatur
Schonende Biowäsche
Allergikerfreundlich
Teppich spannen

Kostenloser
Hol- und

Bringservice

TEPPICHWASCHCENTER NORD- DIVGmbH, Ernststr. 29, 13509 Berlin

25 %
Herbst-
RABATT

Wäsche

5,80 €

Tel.: 030 346 556 237 & 0163 6634183



150 MAL IN BERLIN.
150 MAL GANZ NAH.
Mit der größten Auswahl an frischem
Obst und Gemüse.

Wer ist
Erik?

Das erwartet euch auf den nächsten Seiten! B
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hsten Seiten!

erik

berlin

Hallo!

Ick kann
berlinern!

SPRACHKURS

Hallo,
liebe

Kinder!
InBerlin arbeitetErik nunals
ReporterfürKinder.ErhateineguteSpürnasefür
allespannendenEreignisse inderStadt.AufdenKids-
SeitenderBerlinerWocheerklärtereuchdieWelt.

Lasst uns zusammen Berlin

und die Welt entdecken! Mit

einer Zeitung nur für euch!

Hier fühltesich Erik sofortbärenwohl. Die
BerlinerKinderschlosserzuerst in sein Herz.

Erik ist einReporter-Eisbär vomNordpol, der in
seinemLebenschon viel vonderWeltgesehen
hat. ErarbeitetegeradeaneinerReportage über
diebärigstenOrtederWelt, als ihn seinWegzum
erstenMalnachBerlin führte.

Großes
Gewinnspiel
Familienurlaub zu

gewinnen!

Erik lernt
Berlinerisch.
Lernt ihr mit?

Tipps für
Power-

Pausenbrote

DeinSchulstart
Macht eure
Fahrräder

verkehrssicher!

Außerdem:
Rätsel

Basteln
Witze

Und vieles mehr!



GEWINNSPIEL
REWE verlost exklusiv in der „Berliner Woche für Kids“

und dem „Spandauer Volksblatt für Kids“ fünf SHOGBOX MINI.

Möchtest Du eine SHOGBOX MINI gewinnen?
Dann einfach diese Gewinnspielfrage richtig beantworten.

Was bekommen Schulanfänger zur Einschulung?

· Einkaufstüte
· Zuckertüte

Anrufen unter 01378 10 00 10 (0,50 Euro/Anruf aus dem Festnetz der DTAG,
abweichender Mobilfunktarif). Lösungswort, Vornamen, Namen, Tel. Nr. und
Anschrift nennen. Teilnahmeschluss ist der 12. September 2017.

Teilnahmebedingungen

Teilnehmen können alle Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren, wenn der gesetzliche Vertreter
die Teilnahme erlaubt. Unter allen Teilnehmern mit dem richtigen Lösungswort werden fünf
SHOGBOX MINI verlost. Die Gewinne werden per Post versendet. Die Gewinner werden mit
ihrem Namen in der Berliner Woche und im Spandauer Volksblatt veröffentlicht. Mitarbeiter der
FUNKE Mediengruppe und REWE sowie deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.
Der Rechtsweg und die Barzahlung sind ausgeschlossen. Die personenbezogenen Daten der
Teilnehmer werden vom Berliner Wochenblatt Verlag und REWE ausschließlich zur Durchführung
des Gewinnspiels verwendet.

Mit einer abwechslungsreich
gefüllten Pausenbox kannst
du in der Schule richtig Gas
geben. Den Inhalt solltest du

selbst bestimmen!
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Das sind beides Berliner
Begriffe. Eine Stulle ist ein belegtes
Brot, aber das wusstest du bestimmt
schon, oder? „Dit is für’n hohlen Zahn
sagt man in Berlin, wenn das Essen nicht
ausreicht. Also meint der Ausdruck das
Gegenteil von einer dicken Stulle!

Ick kann
berlinern!

SPRACHKURS hn“,
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i eSt lleo er
hohlerZahn?

o en
Stopp
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hne erpflegung kan in chulta

ganz chön anstrengend ein. esunde

Pausenbrot iefern ie ötige

Energi ür ie erausforderungen

Klassenzimmer nd em Schulhof.

Au erdem macht in eckerer Snack

zwischen en nterrichtsstunden

einfac ute aune an lar:

Pausenbrot st icht leic ausenbrot!

Es ib nendlich el rten in

zu legen. as ir ut chmeckt,

wei elbs sten arum

solltest uc ntscheiden as

deiner os andet. ieser Seite

erf hrst u, elch ebensmitte ir

besonders viel Power geben!

e nsmittel ie t, udeln, ei nd
Kartoffeln nthalten ohlenh drate ie
dich sten nergie ersorgen.
Deswegen sollten sie die Grundlage
deines Pausensnacks bilden.

Niemals ohne!
Um richtig arbeiten zu können, braucht
unser Körper Wasser – und zwar ganz viel!

We ollkornbrot isst an ic nge onzentrieren.
ucker, er ollkornmeh teckt, ir

vo nserem ör he angsam nergie
umgewandel nd st eshalb nge erfügbar.

In se nd nderen ilchprodukte teck in
hrstof amen tein en ei ör um

Beispiel ür en on uskeln raucht
Proteine in uc iern leisch sc nd
ülsenfrüchten enthalten. ür en nochenaufbau

is uc er hrstoff alcium nverzicht r, en
ebenfall ilchprodukte nehmen annst.

rüchte und Gemüse liefern wichtige itamine, die
dafür sorgen, dass du nicht krank wirst. Au erdem
helfen diese ebensmittel deinem Körper, die anderen

hrstoffe zu verdauen. bst und rohes Gemüse sind
perfekte Snacks für zwischendurch. Weil sie nicht dick
machen, kannst du davon so viel essen, wie du willst.

iiiiiiiDer erfekte Schulstart



Geschmackvoll
e n e ch e e
apan he n o
Boxen passen
v ele e h e ene
Snacks.

Bärige Lunchbox-
Kunst aus Japan

as Auge isst mit as sagt man, enn ein Gericht
besonders s ön au dem Teller garniert urde enn
ssen hei t genie en es egen sollte eine Mahlzeit nicht
nur unsere Geschmacks- und Geruchssinne ansprechen,
sondern auch äu erlich ge allen n apan ist dieses rinzip zur
unst ge orden n ihren traditionellen Bento-Boxen richten die
apaner das ssen ür unter egs äu erst liebe oll an ie Boxen
haben häu ig mehrere nterteilungen, damit erschiedene Speisen
zur Aus ahl stehen, ohne sich miteinander zu ermischen

Beim e ülle iner ento-Box in er antasie
kein nzen esetzt ntstehe zige rmen
un iere Sogar anze andscha te erde
nachgebaut erde uc um ento- ünstler
un ginn em erline ento-Bären

ezept: Berliner Bento-Bär

1
Befülle deine Box mit Brokkoli-Stückenund Buletten.

2
Koche den Reis nach Packungsanleitung undlasse ihn abkühlen. Fülle ihn dann in die rundeSchale und stülpe den Inhalt als Bärenkopf in deineBox. Forme zwei Öhrchen aus dem restlichen Reis.

3
Schneide zwei Augen und drei schmale Streifenfür die Schnauze aus dem Algenblatt aus.Schneide Blumenformen aus den Möhrenscheibenund dem Käse aus. Die Traube wird zur Bärennase.

Du brauchst:
• eine Lunch- oder
Bento-Box

• eine kleine runde
Schale

• Sushi-Reis
• Gemüsebuletten
• ein Algenblatt

• eine Traube
• eine Blume aus
Marzipan

• gekochten
Brokkoli

• Scheibenkäse
• schmale
Möhrenscheiben
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Denn damit
kommst du nicht
weit! „Nasenfahrrad“
ist der Berliner
Ausdruck für eine Brille.

Ick kann
berlinern!

SPRACHKURS

Setzdich
nieaufs

Nasenfahrrad!

Fährst du mit dem Rad
zur Schule? Dann prüfe
vorher, ob dein Bike auch
verkehrssicher ist!

6

Bremsen

LichtStabilität

Klingel

Schaltung

Reflektoren

Fahrrad-Check!

1 Bremsen
Das Vorderrad bremst einwandfrei.

Das Hinterrad bremst ohne Probleme.
....................................................................

2 Klingel
Die Klingel funktioniert.

....................................................................

3 Licht
Vorne ist ein weißer Scheinwerfer mit

einem weißen Reflektor angebracht.

Hinten ist ein rotes Rücklicht mit
einem roten Reflektor vorhanden.

Der Dynamo sitzt fest.

Schütz deinBrain, fahrmit Helm!
Falls du mal stürzt, schützt ein
Fahrradhelm deinen Kopf – aber
nur, wenn du ihn auch aufsetzt!

Mach den

Mit dem Fahrrad auf Streife

In Berlin sind 20 Polizisten jeden Tag
auf dem Fahrrad unterwegs, wenn sie in
den Straßen für Ordnung sorgen. Diese
Fahrradstaffeln achten darauf, dass die
Radfahrer sich an die Verkehrsregeln
halten. Außerdem ahnden sie Autos, die
falsch parken oder zu schnell fahren.

Typisch Berlin!

Falls d

So geht’s:
Schnapp dir dein
Fahrrad und gehe
diese Checkliste
sorgfältig durch.

1
2

5

3

4

4 Reflektoren (Katzenaugen)
In den Speichen des Vorder- und Hinterrades

sind jeweils zwei Strahler vorhanden. Oder an den
Reifen ist ein Reflexstreifen angebracht.

An jeder Pedale sind zwei Reflektoren, die
nach vorne und hinten abstrahlen.
....................................................................

5 Schaltung
Die Schaltung lässt sich in alle Gänge schalten.

....................................................................

6 Stabilität
Sattel und Lenker sitzen fest.

Die Radmuttern sitzen fest.

Die Schutzbleche klappern nicht.

Die Speichen sind vollständig und fest.

Sicher unterwegs



Klasse amStrand
Eine frische Brise und
das Rauschen der
Wellen – du träumst
von einer Schule am
Meer. Wer bei einem
Test schwitzt, kann
sich danach gleich
eine Abkühlung
verschaffen. Klingt
paradiesisch, oder?

Überall aufder Welt
Eine Klasse, die immer
auf Reisen ist – das wäre
genau das Richtige
für dich! Wo steht der
Eiffelturm? Warum
schmelzen Eisberge?
Wie heißt die größte
Stadt der Welt? – Ihr
fahrt einfach hin und
seht euch alles an!

In altenGemäuern
Du würdest gerne in
einem uralten Schloss
zur Schule gehen, das
reich an Geschichte
ist. Lernst du lieber in
der riesigen Bibliothek
oder im ehrwürdigen
Thronsaal? Und nach der
Schule? – Gruselparty im
verwunschenen Turm!

Das Schulweg-

Rätsel

ach

Test!
s eh e

Traumschule?

Ich spiele
am liebsten
draußen!

In der Pause tobe
ic erne us.

Ich träume
oft von der

Ferne.Ich mag es
gem tlich.

Mir wird
schnell

langweilig.

ee u e a

Der Busfahrer Wolli sammelt alle Kinder der Stadt

ein, damit sie pünktlich zur S
chule kommen. Doch

wo fährt er lang? Kannst du s
eine Fahrtstrecke

anhand der folgenden Hinw
eise genau

nachverfolgen?

Dann zeichne sie

in den Plan ein!

ass

e e a a

Pause

1
Wolli startet seinen Bus
hinter dem Supermarkt.
Auf seinem gesamten

Weg zur Schule macht er keine
komplette Kehrtwendung, um in die
entgegengesetzte Richtung zu fahren.

2
Das erste Kind wartet an einem
Obstbaum auf ihn, den es
nur einmal gibt. Er fährt den

kürzesten Weg zu dem Baum, aber er
kommt dabei nicht an Wasser vorbei.

3
Das nächste Kind wartet an
einem Zaun auf ihn. Auf dem
Weg zu ihm fährt Wolli weder

am upermark oc er abri
vorbei

Auf demWeg zum letzten
Haus muss Wolli nur einmal
links auf eine andere Straße

abbiegen. anac olg em
Straßenverlau is ur ichtigen
Haustür. an ährt em
kürzeste eg ur chule.

Di ösun indest er rnächste eite!

Gut

kombiniert

Su ermarkt

ankstelle

i ürde ie erfekt chul ussehen ielleicht tünd
au em f in iesiger nteuer S iel lat nd er
nterricht ürde aumhau tattfinden en

nicht nur träumen willst, kannst du selbst aktiv werden!
Überleg mit deinen Freunden, was ihr gerne an eurer Schule
verändern würdet. Der Schulanfang ist die beste Zeit dafür!

uf in die
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Feez und Firlefanz

So geht’s: Schneide einen Streifen Washi-
Tape ab und schneide ihn noch mal in seiner
Länge durch. Führe je einen halben Streifen durch
das obere Ende einer Büroklammer und falte ihn
so zusammen, dass die Streifen-Enden genau
aufeinanderliegen. Nun kannst du noch kleine
Zacken in die Streifen-Spitze schneiden.

Pack dir
Unterstützung in die
Schultasche! Diese

kleinen Begleiter sind
ganz leicht selbst zu

machen!

Verschaff dir mehr
Überblick in deinen

Heften und Schulbüchern
und markiere dir wichtige

Seiten mit Schnell-
Merker-Klammern in

unterschiedlichen Farben.

Jeder hat mal Bammel
vor einer Klassenarbeit
oder einem Test. Aber
wenn die Angst trotz guter
Vorbereitung zu groß wird, ist
es Zeit für die bunten Mut-
Macher-Monster!

lele

Sch l e ei er

S Du brauchst:
• Steine in
verschiedenen
Größen
cr farbe

• Wackelaugen
zum Aufkleben

Du brauchst:
• Büroklammern

• Washi-Tape in
unterschiedlichen

Farben

1
Überlege dir, wovor
du ammeisten Angst

hast, und male dann ein
Monster auf, das diese Angst
verjagen kann.

2
Wenn die Farbe
getrocknet ist, kannst

du die Augen aufkleben – so
viele du willst! Jetzt kann
das Monster gut auf
dich aufpassen!

Mut-Macher-

oMon er

Schnell-
Merker

Sch l e ei er

Selbstgemacht!

ie cher c e

c an
erliner !

SPRACHKURS

!!
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Diese drei Redewendungen
benutzt man in Berlin, wenn man richtig

laut loslachen muss.

Hihihi!

In welcherSchule wird niegeschwänzt?

Wie nennt maneinen fliegendenBären?

Ein zerstreuter Professorgesteht seinem Kollegen: „Esgibt Tage, da lege ich meineKleider ins Bett und schlafeüber der Stuhllehne.“

Inder Baumschule!

Hubschrau- Bär!

Diese drei Redewendungen

So lachen
Berliner!

Ick könntmir beölen!
Ick lach mir nen Ast!

Ick lach mirscheckig!
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www.egmont-shop.de

Die ganze Welt deiner Lieblingsstars!
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Schicke dein Foto gemeinsammit deinen Eltern per

E-Mail und dem Betreff „Gewinnspiel“ an

erik@berliner-woche.de. Gib de
in Alter, deinen

Namen und eine Telefonnummer an, damit deine

Familie im Gewinnfall benachrichtigt werd
en kann.

Teilnahm hlu e e embe

Der ROBINSON CLUB FLEESENSEE verlost

e klusiv Berline oche ür s“

eine inw chi e amil n ufe ha ür

Erwa h ne nd in rna htun e

mi oll ensi it ener nrei

*Teilnahmebedingungen: Teilnehmen können alle Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren, wenn der gesetzliche Vertreter die Teilnahme erlaubt. Unter allen Teilnehmern wird ein einwöchiger Familien-Aufenthalt für 2 Erwachsene und 2 Kinder imTeilnehmen können alle Kinde im Alte vo bi 13 Jahren, wen de gesetzliche Vertreter die Teilnahme erlaubt Unte alle Teilnehmern wird ei einwöchiger Familien-Aufenthal fü Erwachsene und 2 Kinde im
ROBINSON CLUB FLEESENSEE (7 Übernachtungenmit Vollpension, für die Wintersaison 2017/2018), mit eigener Anreise, verlost. Die Gewinner-Familie wird vom ROBINSON Club telefonisch benachrichtigt und bekommt einen Gutschein zugesandt.
Die Gewinner-Familie wird mit Namen und Foto in der Berliner Woche und im Spandauer Volksblatt veröffentlicht. Mitarbeiter der FUNKE Mediengruppe und des ROBINSON Clubs sowie deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.
Der Rechtsweg und die Barzahlung sind ausgeschlossen. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden vom Berliner Wochenblatt Verlag und vom ROBINSON Club ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet.

Lösung des Rätsels:
Dann werde kreativ

und setze die
„Berliner Woche
für Kids“ in Szene.
Bestimmt hast du
eine tolle Idee.

Möchtest du gewinnen?
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BerlinerWoche berliner-woche.de

Entdecke
deinen Kiez!

Mittwoch, 6. Dezember 201728. Jg.,Lokalzeitung für Prenzlauer Berg – Nachrichten, Ratgeber, Einkaufstipps

von BerndWähner

Für den Ernst-Thälmann-
Park soll ein Freiraumkon-
zept erstellt werden. Das
Bezirksamt beauftragte
damit die bgmr Land-
schaftsarchitekten GmbH.
Bis zum Sommer soll es
vorliegen und danach suk-
zessive umgesetzt werden.

Mit diesem Konzept soll vor
allem auf dieWünsche von
Anwohnern und Nutzern der
Grün- und Freizeitanlagen
reagiert werden. Deshalb ist
auch eine umfangreiche Bür-
gerbeteiligung vorgesehen.
Bereits im September fand
mit Bewohnern des Ernst-
Thälmann-Parks ein Spazier-

gang statt. Außerdemwur-
den Kinder und Jugendliche
separat zu ihren Kritikpunk-
ten und Vorschlägen befragt.
Genauer betrachtet wurden
unter anderem die Promena-
de, dieWiesen, der Kiezteich,
dasWäldchen, der Spielhü-
gel, derWiesenspielplatz
und die Fitnessanlagen.

Es zeigt sich, dass die An-
wohner eine ganze Reihe
von Vorschlägen undWün-
schen für die Gestaltung ha-
ben: unter anderem befes-
tigteWege für Radfahrer und
Fußgänger im Bereich der
Wiesen, Sonnenliegen, mehr
Bänke und große Papierkör-
be. ImWäldchen und am
Teich ist mehr Pflege durch

das Bezirksamt erwünscht.
Bislang engagieren sich nur
einige Anwohner für das Ge-
wässer und seine Umge-
bung. Auf dem Spielhügel
fehlt es indes an weiteren
Spielgeräten, vor allem auch
für Jugendliche.

Allerdings ist bei der Umset-
zung von Vorschlägen zu be-
achten, dass der Ernst-Thäl-
mann-Park seit knapp vier
Jahren unter Denkmalschutz
steht. Deshalb wird von der
Unteren Denkmalschutzbe-
hörde des Bezirksamtes auch
ein gartendenkmalpflegeri-
sches Leitbild erarbeitet. Die
Unterschutzstellung erfor-
dert zwar zum einen ent-
sprechende denkmalpflege-

rische Maßnahmen durch
das Bezirksamt, zum ande-
ren ermöglicht sie aber auch,
Fördermittel des Denkmal-
schutzes für die Gestaltung
des Parks zu erhalten.

Nun heißt es, die Anregun-
gen undWünsche der Be-
wohner und die Vorgaben
des Denkmalschutzes bei
der Erarbeitung des Frei-
raumkonzeptes unter einen
Hut zu bringen. Ende No-
vember fand ein ersterWork-
shop statt, in dem die Ergeb-
nisse des Stadtspaziergangs
und der Befragung der Kin-
der und Jugendlichen ver-
tieft wurden.Weitere Veran-
staltungen mit Bürgerbeteili-
gung sind geplant.

Ideen sammeln fürs Wohngebiet
PRENZLAUER BERG:Der Freiraum im Ernst-Thälmann-Park soll aufgewertet werden

BERLIN. Heute ist Nikolaus! Unser bäriger Reporter Erik überrascht Finia und Amelie mit
vielen Ideen zum Backen und Schenken in der neuen„BerlinerWoche für Kids“. Außerdem gibt es

ein tierisches Interview.Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen und Basteln! Foto: Christian Hahn

Festtagszauber mit Erik

PANKOW. Der Fachbereich
Vermessung des Bezirksamtes
hat die Karte des Bezirks Pan-
kow überarbeitet und gibt sie
jetzt imMaßstab von 1:15 000
neu heraus. Alle Straßen sind
mit ihren aktuellen amtlichen
Benennungen versehen. Au-
ßerdem sind Grünflächen,
Bahnanlagen sowie die Be-
bauungsstruktur gekenn-
zeichnet. Für zehn Euro kann
die neue Bezirkskarte im Fach-
bereich Vermessung in der
Storkower Straße 97 erworben
werden. Sprechzeiten sind
dort dienstags von 9 bis 12
Uhr sowie donnerstags von 15
bis 18 Uhr. Bestellt werden
kann sie außerdem per E-Mail
an vermessung@ba-pankow.
berlin.de. DesWeiteren steht
die Karte zum Herunterladen
auf http://asurl.de/13m2. BW

Neue Bezirkskarte
für Pankow

Seite 3: Vor 25 Jahren
begann der Abriss der
Seelenbinder-Halle

Seite 4: BVG plant
neuen Übergang
von S-Bahn zur Tram

Seite 23: Lions Club
Berlin spendiert
Küche für eine WG

KALENDERWOCHE 49

PRENZLAUER BERG. Der
Abgeordnete Tino Schopf
(SPD) bietet am 14. Dezem-
ber Sprechstunden zu Miet-
und Sozialrecht im Bürger-
büro in der Bernhard-Lich-
tenberg-Straße 23 an. Fach-
anwälte beraten zu Mietfra-
gen von 16 bis 17 Uhr sowie
zu sozialen Leistungen von
17.30 bis 18.30 Uhr. Anmel-
dung: ¿92 15 25 26. BW

Zu Rechtsfragen
beraten lassen

In dieser Ausgabe ver-
losen wir Freikarten

für das AOK Traditionsmas-
ters 2018 am 6. Januar in der
Max-Schmeling-Halle. Mehr
dazu lesen Sie auf Seite 8.

Hallenfußball
vom Feinsten

CHANCE DER WOCHE

Die BerlinerWoche präsentiert
sich im neuen Gewand: fri-
scher, moderner undmit neu-
en Inhalten. Nun würden wir
gern wissen, wie Ihnen die Ver-
änderungen gefallen. Unsere
Online-Umfrage finden Sie auf
bw.umfrage-2017.de. go

Wie gefällt Ihnen
die Zeitung?

Schnappschüchnapps

t
berliner-woche.de/leserreporter

Leserreporter!
e

Gegen Vorlage dieses
Rabattgutscheines erhalten Sie

0
Gegen Vorlage dieses

Rabattgutscheines erhalten Sie

0

Abholmarkt für Friseurbedarf auf 500 m2

topwell Friseurmarkt Berlin
Schönhauser Allee 181 · 10119 Berlin
Tel. 44 34 15 06 / 07 · Fax 44 34 15 08
friseurmarkt.berlin@topwell.de

3 Minuten Fußweg vom U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz oder U-Bahnhof Senefelder Platz.

# #

Haarkosmetik · Scheren · technische Geräte · Haarschmuck ·
Extensions & Zubehör und vieles mehr

R

(gültig bis 31.01.2018
im topwell Friseurmarkt Berlin,
Barauszahlung nicht möglich)

(gültig bis 31.01.2018
im topwell Friseurmarkt Berlin,
Barauszahlung nicht möglich)

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 08:00 – 19:00 Uhr
Sa.: 10:00 – 16:00 Uhr

traditionsreicher meisterbetrieb

Größte Polsterei Berlins

Garnitur ab 499,-

stühle ab 29,-

eckbänke ab 299,-

inkl. abholung/Lieferung

und hochwertigem möbelstoff

www.polsterundfussbodenexpress.de

030-65 47 56 55

Neubezug

Mathan & Ritter

®

In der Frage derWoche der
vorangegangenen Ausgabe
sollten Sie entscheiden:

Soll ein Grundeinkommen
an Bedingungen geknüpft
werden?

Und so haben Sie abgestimmt:

LESERBAROMETER

JA: 62%

Teilnehmerzahl gesamt
(online und Telefon): 1074

NEIN: 38%

Kubi‘s Traumwäsche

Große BH-Aktion!
- Gr. 75 - 125, Cup A - G

30% Rabatt
Viele BH‘s schon ab 5,- € !

Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr
Greifswalder Str. 158, 10409 Berlin

#

#

WIR SIND FÜR SIE DA

Redaktion: t 887 277 100

Zustellung: t 887 277 188

Anzeigen: t 887 277 277

Folgen Sie uns auch in den
sozialen Netzwerken!

facebook.com/
BerlinerWoche
twitter.com/
berlinerwoche

Mehr im Innenteil

Weihnachtsmänner

... aufgepasst!
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Wer ist

Endlich beginnt dieEnd ch g

Weihnachtsz

eht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr! Er möchte einen Spaziergang
hen, aber er weiß nicht, wo! Finde die Namen von zwei Berliner Wäldern
eraus, indem du die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringst!

„Kröten“ nennt man in
Berlin auch das Geld.

Wenn etwas „flöten jeht“,
heißt das auf Berlinerisch,

dass es verloren geht.

Ick kann
berlinern!

Mi

L T E W D

S N A U F



Erik und seine

Freundin Lilli

backen Plätzchen.

Machst du mit?

Willkommen in der

Weihnachtsbäckerei!

Sechs Zutaten

Richtig dekoriert!

Wie war
das noch
mal?

de rt du nd

urc as t ü ?

n ach an ch

A B C

O A K A K V

M E H L R A

I F E M E N

L C E H T I

C Z I M T L

H W E I I L

H N R A B E

Ro
m

ERIK

ERIK

REZEPREZEP
Felis & Flos

Mehr Vorteile
für Familien

Mit der glückskind Coupon-App.
Gleich kostenlos registrieren.

Berlins dm-Märkte wünschen
eine schöne Weihnachtszeit!
Alle dm-Märkte in Ihrer Nähe

finden Sie auf dm.de/filialfinder

Zutaten
für ca. 60 Stück:
150g dmBio Cornflakes ungesüßt
300g dmBio Vollmilch Schokolade

CORNFLAKES-SCHOKO-Berge
So geht’s:
• Schokolade grob hacken, einen Topf mit

Wasser erhitzen (darf nicht kochen) und

eine Metallschüssel mit der Schokolade in

den Topf geben. Zwischendurch
umrühren.

• Die Cornflakes nach und nach in die
geschmolzene Schokolade einrühre

n.

• Die Masse mit einem Teelöffel auf
Alufolie oder Backpapier zu

kleinen
Häufchen schichten und anschließend

einige Minuten im Eisfach kühlen.
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Steckbrief Hausmeerschweinchen

LATEINISCHER NAME: Cavia aperea porcellu

HEIMAT:Mittel- und Lateinamerika

GRÖSSE: 22 – 35 cm
LEBENSERWARTUNG: 5 – 10 Jahre

LEBENSWEISE: geselliges Rudelti

BESONDERHEIT:Die Zähne eines
Meerschweinchens wachsen
sein ganzes Leben lang.

Alle Adressen finden Sie unter www.futterhaus.de

15x in Berlin und Umgebung!

0.65

0.49
-24%

2.29

1.99
-13%

TierischTierischgut schenken!schenken!

1.19

0.99
-16%

e ree ree re

1.49

1.29
-13%

5.99

4.99
1.– gespart!

HOHER FLE
ISCHANTEIL

70%

GETREIDEF
REI!

GETREIDEFREI!

GETREIDEFREI!

ab17.49
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5EURO
RABATT

UNSER NIKOLAUSGESCHENK FÜR SIE:

MIT TIERHAA
RENTFERNE

R

GRATIS DAZU!

Hast du dich schon mal

gefragt, was unsere Haustiere

von Weihnachten halten?

Reporter Erik hat nachgefragt.

Geschmückt
Für ein kurzes Foto sind
Tierkostüme ja okay. Aber
spätestens, wenn sie abgeschüttelt
werden, sollte man Hund und Co
damit in Ruhe lassen.

„HOPPLA!
Wo bin ich denn

gelandet?“ Egal ob
zu Ostern oder an
Weihnachten – Tiere
sind keine Spielzeuge

und sollten nicht einfach
so verschenkt werden.

Weihnachtswünscheü
Tierische

Weihnachten ist natürlich vor allem
ein Fest der Menschen. Aber auch
wir Meeris lieben Geschenke, zum
Beispiel saftige Möhren oder mal

ein ganz besonderes Leckerli.

mit Meerschweinchen Fri

Von den Hunden weiß ich,
dass der viele Besuch an den

Weihnachtsfeiertagen sehr stressig
für sie sein kann. Das geht wohl vielen

Tieren so. Meine Katzenfreundin
Fine spielt unglaublich gerne mit der

Weihnachtsdeko. Einmal hätte sie
dabei aber fast den Weihnachtsbaum

umgeschmissen …

Insgeheim träume ich von
einem schicken neuen
Häuschen für meinen

Stall … Aber mein größter
Weihnachtswunsch wäre,

dass die Menschen an
Weihnachten keine Tiere

mehr verschenken.

Na klar! Ich freue
mich, wenn meine

Besitzer in der
Weihnachtszeit gute
Laune haben und

mehr zu Hause sind.

Geschenke sind schöne Überraschungen.
Aber ein Tier zu kaufen, ist eine wichtige
Entscheidung, über die man vorher mit
der ganzen Familie sprechen muss. Wer
kümmert sich jeden Tag um uns? Wer

bezahlt unser Futter? Wenn man Tiere zu
Weihnachten verschenkt, denkt man über

diese Fragen oft nicht nach.

Weißt du, was die
anderen Haustiere von
den Feiertagen halten?

Was wünschst
du dir zu

Weihnachten?

Freust du dich
trotzdem auf
die Festtage,

Fritzi?

Was gefällt dir daran nicht?

Was denkst du als
Meerschweinchen
über Weihnachten?

interview

ERIK
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Kunterbunte

Weihnachten!

Und denkt bitte daran:

Auch Geschenkverpackungen

gehören richtig sortiert

in die Wertstofftonnen.

Wir unterstützen die Aktion

Kaum zu glauben, was für Schätze in unseren Mülleimernstecken! Bastle dir kreative Weihnachtsdeko ausDingen, die du sonst wegschmeißen würdest!
Zwei besondere

Geschenk-Schachteln

Stäbchen-
Tannenbaum

IMPRESSUM Herausgeber Berliner Wochenblatt V rlag GmbH, Wilhelmstraße 139, 10963 Berlin.
Tel.: 030 887 277 100. Die Kinderbeilage „Berliner Woche für Kids“ wurde erstellt durch Egmont Ehapa e ,
Geschäftsführer Klaus-Thorsten Firnig Chefredaktion Peter Höpfner (v.i.S.d.P.) Verantwortlicher Redakteur Marko An C ten ar eti a- s
Habekost, s.habekost@egmont.deDruckAxelSpringerSE,DruckhausSpandau,BrunsbüttelerDamm156–172,13581 r . ie r eiterdie u a
Laura Pazen (Redaktion), Emily Barraclough (Grafik), Evelyn Neuss (Illustrationen) Hinweis: Die Redaktion arbeite u der Grun der neu n am ic
Rechtschreibregeln und hält sich bei Auswahlfällen an die vom Duden bevorzugte Schreibweise. www.egmont. w . g on -m soluti .

aus drei Tonnen

GS RFESTTAGSZAUBER

Lass dir
von einem

Erwachsenen
helfen!

Du brauchst:

• zwei lange und ein
kurzes Eisstäbchen

• Schokoladenverpackung
in verschiedenen Farben

• grüne Wasserfarbe
• grünes Nähgarn
• Schere und Klebstoff

1Male die Stäbchen grün an, lass die
Farbe trocknen und klebe die Stäbchen

zu einem Dreieck zusammen.

2Forme kleine bunte Kugeln aus dem
Schokoladenpapier und schneide dann noch

einen Stern aus. Klebe die Kugeln auf die langen b

3Binde eine Schlaufe zum Aufhängen um die
Baumspitze und klebe danach den Stern auf.

Du brauchst:

• zwei Klorollen
• Mandarinenschalen
• die Aluminiumhülle

eines Teelichts
• Acryllack
• Schere und Klebstoff
• Paketschnur
• einen spitzen

Schraubenzieher oder
eine Prickelnadel

1Drücke die Klorollen leicht zusammen
und falte dann die Enden halbkreisförmig

nach innen. Male die Rollen an, lass die Farbe
trocknen und trage danach eine weitere
Schicht Farbe auf.

2 Schneide Sternformen aus der
Mandarinenschale aus. Du kannst dabei

eine Ausstechform als Schablone benutzen.
Stich kleine Löcher in die Sterne und fädle
sie auf die Schnur auf, die du dann um die
Schachtel bindest.

3 Schneide Zacken in den Rand der
Teelicht-Schale und falte diese dann

nach außen. Achtung! Dabei kann man sich
leicht schneiden! Pikse kleine Löcher in den
mittleren Teil des Sterns. Danach kannst du
ihn auf die Schachtel kleben.

Ich liebe
basteln!

ERIK


