
LokalesSeite 2 Kalenderwoche 1722. April 2020

von Ulrike Kiefert

Weil Schutzmasken ausver-
kauft sind, greifen viele
selbst zu Nadel und Faden.
Zehn geflüchtete Frauen
machen das derzeit in gro-
ßer Stückzahl. Freiwillig und
nicht für sich selbst, sondern
für die Spandauer.

Seit vier Wochen sitzen Fatima
und Ziba gebeugt über Näh-
maschinen und nähen mit
den anderen Frauen ein wich-
tiges Stück Stoff. Mehr als
1000 Gesichtsmasken aus
bunter Baumwolle haben sie
bis heute gefertigt – viele
Hundert weitere sollen folgen.
Denn Schutzmasken sind in
Corona-Zeiten Mangelware
und die Nachfrage entspre-
chend hoch.

Die zehn Frauen und drei
Männer, die in den GIZ-Räu-
men an der Carl-Schurz-Straße
35 so fleißig nähen, sind Ge-
flüchtete. Sie kommen aus Af-
ghanistan und dem Iran, leben
in Spandau im Tempohome
Am Oberhafen, in der Unter-
kunft Pichelswerder Straße
oder haben bereits eine eige-
ne Wohnung. Die Frauen ken-
nen sich über die Frauenpro-
jekte der Gesellschaft für Inter-
kulturelles Zusammenleben
(GIZ), die am Reformations-

platz ihren Hauptsitz hat. Viele
waren in ihrer Heimat Schnei-
derinnen, sind also geschickt
mit der Nadel und beim Zu-
schneiden der Stoffe. Und sie
haben noch etwas gemein-
sam.„Sie alle wollen helfen
und etwas zurückgeben“, sagt
Projektleiterin Afsaneh Afraze-
Ketabi.„Das liegt ihnen am
Herzen.“ Darum nähen sie die
Schutzmasken freiwillig und
auch nicht für sich selbst, son-
dern für Apotheken, Kinder,
Senioren, und wer sie sonst
noch braucht.

Begonnen hat das große Nä-
hen mit 200 Schutzmasken für
die GIZ-Mitarbeiter. Die näh-
ten die Frauen anfangs noch
zu Hause. Doch das Masken-
projekt sprach sich herum und
die ersten Spandauer fragten
nach. So kam die Idee auf, Ge-
sichtsmasken im großen Stil
zu produzieren. Die Frauen
brachten ihre Nähmaschinen
mit, drei wurden neu gekauft
und die erste Etage in der
Carl-Schurz-Straße innerhalb
einer Woche zum Nähsalon.
IKEA Spandau spendierte die
Stoffe, dazu wurden Nadeln,
Garn und anderes Zubehör

besorgt. Inzwischen rattern
die Maschinen fast pausenlos.
Die Frauen nähen in zwei
Schichten, montags bis frei-
tags von morgens bis mittags
und noch einmal am Nachmit-
tag bis halb Sechs. So schaffen
sie rund 200 Masken am Tag.

Gerade fertig geworden sind
100 Stück für eine Apotheke.
Das Bezirksamt hat 20 Masken
geordert, und ein Polizeibe-
amter war auch schon da, um
erst mal fünf Probemasken
mitzunehmen.„Unser Projekt
ist ein richtiger Renner gewor-
den“, sagt Sabine Knüpfer vom
Organisationsteam.„Es hat
sich sogar bis Hannover rum-
gesprochen.“ Dort deckte sich
eine Bildungseinrichtung mit
80 Masken aus Spandau ein.

Die Atemschutzmasken haben
unterschiedliche Farben und
Formate, sind bei 60 Grad
waschbar und gegen eine
kleine Spende in der Carl-
Schurz-Straße zu bekommen.
Den Spandauern geben die
Frauen das neue„Tschüss“ mit
auf den Weg.„Bleiben Sie ge-
sund“ steht auf jeder Tüte. In
Deutsch und Farsi.

Ein wertvolles Stück Stoff
SPANDAU: Geflüchtete Frauen nähen Schutzmasken für die Spandauer

Fatima (vorn) und Ziba nähen im Schichtdienst. Für eine Maske braucht
jede knapp zehn Minuten.

Die Masken gibt es in verschiede-
nen Farben. Fotos: Ulrike Kiefert
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Ein verlassener Koffer hat
rund ums Rathaus einen Poli-
zeieinsatz ausgelöst. Auto-
fahrer und Busse standen im
Stau. Sprengenmusste die
Polizei dann aber doch nicht.
Der Koffer war leer.

Entdeckt wurde der herrenlose
Koffer am späten Vormittag des
15. April an einer Bushaltestelle
vor dem S- und U-Bahnhof
Spandau. Die Polizei evakuierte
daraufhin den Wochenmarkt
auf dem Rathausvorplatz und
sperrte den Altstädter Ring
großräumig ab. Fußgänger ka-
men nicht mehr durch, Autos
und Busse auch nicht. Die
steckten auf allen umliegenden
Straßen wie dem Brunsbütteler
Damm, der Klosterstraße, Ga-
lenstraße und Moritzstraße im
Stau. Währenddessen unter-

suchten Kriminaltechniker den
Koffer. Gegen 13.30 Uhr twitter-
te dann die Polizei:„Der mögli-
cherweise auch damenlose
Koffer am Bahnhof Spandau
wartet aktuell auf seine Besit-
zer. Unsere Kriminaltechnik be-
reitet die Sprengung vor Ort

vor. Die Absperrungen bleiben
bestehen.“ Gegen 14 Uhr kam
dann die Entwarnung der Poli-
zei – wieder über Twitter:„Auch
der Inhalt verriet uns nicht das
Geschlecht des Kofferverges-
senden, er war nämlich leer.
Eine Sprengung erübrigte sich.“

Koffer löst Großeinsatz aus
SPANDAU: Altstädter Ring gesperrt / Polizei entwarnt später

Polizeieinsatz: Auf dem Altstädter Ring kam bis Moritzstraße und
Brunsbütteler Damm über Stunden niemand durch. Foto: Ulrike Kiefert
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Gute Nachricht für die Mie-
ter von über 42 000 Sozial-
wohnungen: Die Mieterhö-
hung wird für zwei Jahre
ausgesetzt. In Spandau pro-
fitierenmehr als 4000 Haus-
halte davon.

Der Senat verzichtet für
42 500 Sozialwohnungen in
Berlin auf die turnusmäßige
Mieterhöhung um 13 Cent
pro Quadratmeter, und zwar
für zwei Jahre bis zum 31.
März 2022. Damit bekommen
auch in Spandau über 4000
Haushalte keine Mieterhö-
hung. Die wäre zum 1. April
fällig gewesen.

„Im Bezirk gibt es vergleichs-
weise viele Sozialwohnungen
aus den alten Förderperio-
den“, kommentiert der Span-
dauer SPD-Abgeordnete Da-
niel Buchholz die Entschei-
dung aus dem Haus von
Stadtentwicklungssenatorin

Katrin Lompscher (Die Linke).
„Darum ist dieser zusätzliche
Schutz vor Mieterhöhungen
hier besonders wichtig, vor al-
lem für Familien mit Kindern
und einkommensschwache
Haushalte.“ Zudem hätten
sich gerade jetzt in der Zeit
der Corona-Pandemie viele
Mieter große Sorgen um ihre
Wohnung gemacht. Denn die
Bestände des sozialen Woh-
nungsbaus sind vom Mieten-
deckel ausgenommen.„Dar-
um ist auf mehreren Ebenen
der Mieterschutz deutlich ge-
stärkt worden, und zwar vor
Wohnungskündigungen, Räu-
mungen, Strom- und Gassper-
ren“, so Buchholz.

Neue Sozialwohnungen ent-
stehen in Spandau beispiels-
weise gerade im neuen Stadt-
quartier„Waterkant“ und zwar
120 im ersten Teilprojekt der
Gewobag bis Mitte 2020. Ber-
linweit sollen bis zum Jahr
2021 jährlich 5000 neue Sozi-
alwohnungen gebaut werden.

Keine Mieterhöhungen
SPANDAU: Mehr als 4000 Haushalte
profitieren von Entscheidung des Senats

SPANDAU.Die Quartiersma-
nager aus der Neustadt haben
einen Ideenaufruf für die
Nachbarschaftshilfe gestartet.
Über einen Aktionsfonds kön-
nen ehrenamtliche Aktionen
der Nachbarschaftshilfe mit bis
zu 1500 Euro gefördert wer-
den. Fragen zum Antrag und
den Förderbedingungen wer-
den beantwortet unter
¿28 83 22 28 oder per E-Mail
an team@qm-spandauer-
neustadt.de. Außerdem haben
die Quartiersmanager auf ihrer
Website zahlreiche Informatio-
nen zur Corona-Pandemie und
andere nützliche Hinweise zu-
sammengestellt. Dazu gibt es
eine Übersicht in mehreren
Sprachen zu den aktuellen Be-
ratungsangeboten und Hilfen
für Notsituationen sowie Wis-
senswertes rund um das The-
ma Arbeit und Arbeitslosigkeit,
Unterhaltung, Lern- und Bewe-
gungstipps für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene im Kiez.
Einfach auf die Website gehen
und stöbern unter www.qm-
spandauer-neustadt.de. uk

Ideen für die
Nachbarschaft

SPANDAU. Schulbaumaß-
nahmen sollten jetzt in den
Osterferien vorangetrieben
werden. Das regt die CDU-
Fraktion an.„Da Schulen und
Kindergärten derzeit geschlos-
sen sind, sollten alle dort ge-
planten Sanierungsarbeiten in
einem Blitzprogramm erfol-
gen“, sagt Fraktionschef Arndt
Meißner. Im laufenden Betrieb
seien Sanierungen und Bau-
maßnahmen in den Schulen
wegen Lärm und Schmutz
eher kompliziert. Jetzt aber
könnten in den leeren Gebäu-
den die notwendigen Bauar-
beiten problemlos erfolgen.
„Wir gehen davon aus, dass
der Bezirksbürgermeister die
momentane Situation nutzt
und die geplanten Investitio-
nen in den Schulen vorzieht“,
so Arndt Meißner. uk

Schulen und Kitas
jetzt sanieren

BERLIN.Um die Ausbreitung
des Coronavirus einzudämmen,
werden die Auskunfts- und Be-
ratungsstellen der Deutschen
Rentenversicherung in Berlin
bis auf Weiteres geschlossen.
Dies gilt für alle Bereiche mit
Besucherverkehr wie beispiels-
weise den Sozialmedizinischen
Dienst. Für Fragen rund um die
Themen Rente, Altersvorsorge,
Prävention und Rehabilitation
steht weiterhin das kostenlose
Servicetelefon unter ¿0800/
10 00 480 25 zur Verfügung.
Viele Leistungen lassen sich
darüber hinaus auch über die
Online-Dienste der Deutschen
Rentenversicherung beantra-
gen unter www.deutsche-
rentenversicherung.de.my

Rente: Beratung
nicht persönlich

SPANDAU.Die AWO Spandau
bietet in Kooperation mit dem
SPD-Bundestagsabgeordneten
Swen Schulz ab sofort einen
Einkaufsservice an. Geholfen
werden soll Angehörigen von
Risikogruppen und Spandau-
ern in Quarantäne aus den Ge-
bieten Heerstraße Nord, Neu-
stadt und Wilhelmstadt. Die Be-
stellungen nimmt Asmahan Er
unter ¿22 77 11 99 auf, und
zwar montags bis freitags zwi-
schen 10 und 17 Uhr. Übernom-
men werden Besorgungen des
täglichen Bedarfs, aber auch
der Gang zur Apotheke. Gelie-
fert wird zügig nach Hause. Die
Helfer gehen in Vorkasse, be-
zahlt wird nach Erhalt des Ein-
kaufes und ohne Aufpreis. uk

Einkaufshilfe
per Anruf

Was ist los im Kiez? Freizeittipps aus der Nähe finden Sie zuverlässig im SpandauerVolksblatt.

Tierisch vermisst

Seit 1902

Pfandkredite
An- und Verkauf

von Schmuck,
Gold und Silber

t 367 58 780

13597 Berlin-Spandau

Leihhaus

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 10.00 - 17.00 Uhr

Jüdenstraße 23

herzklopfen-berlin.de – eine Empfehlung
von BerlinerWoche und Spandauer Volksblatt

Alle 11Minuten
verlieben?

Einmal richtig reicht doch!

Jetzt kostenlos anmelden
und verlieben!
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