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Ein Motiv in immer neuem Licht

Sommerfest bei den Spandauer Künstlern

Panorama·Kalender "Unterwegs in Spandau 2011" ist erschienen

S".keo. "Der Orient zu G•• t im
ASK" heißt es .m mmgi8en
Sonnlag, 22, A'lllU>1. beim Ar·
beit>k",i> Sp.nd.ne.- Kunotier in
der Hccnlrnlk .~29. Beginn des

Die 8<'g<'nw:lnigen Projekte
befinden sich im Dorf Mof,ling.
Don ~.. hl es um Sd",I·, Brun·
nen· und Kmnkenhu""bau, um
die Bel.>hlung ,'on Lehrern und
Sommerf..Ies, dao ""meinsam Am.... Unle"lli;,ung ,'On Kin·
mi1 dem Verein "Al Sam.," Of- ocm 'u' ltrri<hung qt>alifizie'gani<ien wird, ist um 14 Uhr,
ter S<hulabochJu_, ebe"", um
"lIier soll es Spaß machen. die Unt.rs1ützung ",n n-auen·
don soll es nül,,,ul" [)." iSl die I:ooperati,."n.
hk'C der oritnl.li",h-.llikaniBesuche, des Sou""",f."""
selien Tanzgrupp" Al S.mur, zu ",wanen
tempemmllIl,,"ulie
deulsch "1'an. und milde·, Tön", und Musik. kulinaris<he
Und SOIllit geht der l,[tJs ,.,..'oill Leckereien """ie !lilder de,
des Buffets .1> .ueh des Eintnl.. ASK-Kun.~lerin d,,' G,lerie un·
in lIöhe ",n einem Euro mm· te' dem MOitu "Orientollsche
plell in den T",had,
Traume".
""

sp.ndau. Im Ilrenhildformat:
Ralf Sal""ke", Kalcr.der "UnlC"
\Oil'g' in Spandau" lur 2011 ist
fertig. Der futogrnf und Autor
"", scin neuesWe"" an> ges"i~en
freil~ bei ",...,.dl in d<-r Car1>rnufZ·Str.1le ""rge<teU,.
In !>evo"ährler M.nier _ der
Kalender erscheint ,wm drillen
M.I -Ilind ",wölf Illnorll","-A"r·
nahlIl<n "Wl dem Bezir!< LU be-

wunde'''' von der
brocke uber den

[j,,,,..nler·

Gut,vatl<

!>chi"", Glienicke bis zur Gar_
'en".d, Staalo:en und zum ln_

nen,""m der Kirche SI. Marien
am IldlJlitz, Auf den Ihkk",j,en
der ro,o< ist L......!off mit hi".,.
rhchen und .ktn.llen Inf"" und
111'J'll' <ur ;c"."ilgelt Vonl"r~n· manchmal verandere ich nur ein
oioht zu finden,
wenig den St.ndort "m dem ich
"E. gibt Orte und SehenswUr' fotogrnfie.... Der Wandel der
digkellcn. die ich seit Jahren im· J.hres",i'en, die ....idrigken des
mer wieder besuche ulld r",o- Wellers und .n<lore "",nig bete.
p"fi~". "'S' ~Iecker.•. Nie ehenb.re Momente I._n ein
oind die Um>tande identi.m. Motiv in immer neuem Ucht er-

Tanz und Freude

folo: www.unterweg'-in-'f'3ndaU<Je
""beinen. "Genaue PI.no"ll ve'·
hilft .IM> nicht itllIDO'r zu einem
besonderen Moti,'."
Ilei Karst.dt ,ind in den näch·
st"" drei Wochen die zwölf großformatigen 1'0,,,. .wgCSteIl1.Am
heutigen S.m"'Jg in Rolf

S>1e<ker in der B""hableilung
<1<.. Kaufhau,",,' anzutrcllen, p"';liCn'lert neben dem Spand.u.
auch seinen neuen "Unt"""'8>
in Ilcrlin"-Kaler,dct und bean!"urtCl Fr"&",,. "ÜberVo=hläge
für künftige KalenderbL'itter

wünle ich mich Übri~n. sehr
freuen." Di" Kalender sind .uch
in den Sp.nd.u Are.den zu h.·
ben, im Gotischen flaus, Breite
Stralk 32 sowie in Spand.uer
BuebbandJung<'o. Meh~ www,
untcrweg•. in.spand.u.de.
1m

Hans-Ulrich Hering
verstorben

""'w..

Sp.1ndau. Nach
rer K",nk·
heit ist .tn VI:~ngcne"\'\'oe"""en<Je der i,ngj:ihrige Berirk..
otadtmt für Finanzen und Wirt·
",hah und >1ellvenre1ende He-

f""t..,. Bestandteil des Bezirks·
amlc" und n.. Bj;cblich 'n de,
EntwicJtlung der Havelstodt in
den 80er J.b",n beteiligt gc""'"
sen. Er präg1e fiu übe< fünf Jahr·

