SPANDAU DIREKT
und and eren Ländern bei Todesstrafe verboten, Karten in s Aus land zu schmu ggeln.
Kartendi ebstahl war immer ein bedeutender Zwe ig der Spionage. In der DDR
wurden Karten nicht nur als vertraul iche
Verschlusssachen behande lt, so ndern soga r systematisch verfälscht.
Heute sind Karten öffentli ch zugä nglich.
Si e ze igen ni cht nur den Ze itenw andel,
alte Karten bi eten auch ein Feld für heimatkund lich und historisch Interess ierte.

SPANDAU DIREKT

D ie DVD ,,777 Jahre Spa nd au im Kartenbi ld der Jahrhunderte ist für 39 Euro
(zzg l. 1,50 Euro für Porto und Verpackung)
erhältli ch.
Information und Vertrieb:
Ve rm essungsamt Spandau, 13578 Berlin
Telefon: 9 02 79-38 82, -2 1 63
Fax:
9 02 79 29 26
E-Mail: vermessungsamt@ba-spandau.
berlin .de

Fotos und Geschichten aus Spandau ab 7900 gesucht:

Besonderer historischer Kalender geplant

Der Stabholzga rten im Winter mit Blick aufs Rathaus Spa ndau.
Salecker, Jahrga ng 196 1, ist sta atl ich
geprüfter Lebensm ittelch emiker, hat eine
Fortbi ldun g im Multi-M ed ia-Bereich abso lviert, war als Redakteur, Autor und Layouter tätig und arbeitet heute als freier
Journalist und Fotograf, spez iell im Bereich Natur- und Panorama- Fotografie.
"I ch versuche, di e sc heinbare Fremde, das
unbekannte Land vor der H austür zu ent-

decken und zu beschreiben ", sagt er.
W er also Ideen oder alte Doku mente hat, kann sich im Intern et unter
w ww.unterwegs- in-spandau.de in form iere n und melden.
" Unterwegs in Spandau " ist für 9,95
Euro exklusiv in den Spandau Arca den
erhältlich.
Fotos: w ww.salecker.info

Die restaurierte Windmüh le in Catow

6

Erinn ern Sie sich? 2009 hatte der Fotograf
Ralf Salecker den erste n " Unterwegs in
Spandau"-Ka lender herausgegeben. Das
Besondere daran: Di e Aufn ahmen im Panorama- Form at. Jetzt ist der Kal ender für
2010 ferti g und erhä ltlich.
Di e Ansichten ze igen die A ltstadt, Niederneuendorf, Crimnitzsee, PicheIswe rder, den Land hausga rten Dr. M ax Fränkel,
den Egelpfuhl graben und vie les mehr. Wi e
immer sind auf den Rü ckseiten der Kalenderb lätter we itere Fotos des jew eiligen
M onatsth emas zu finden, ergä nzt durch
zu Spaz iergä ngen im Geb iet.
Neu in 2010: Sehenswürdigkeiten wie
die St. N ikol ai-Kirche oder alte Bauwerke
in Gatow erh alten ihre eigene Seite. Ergä nzend gibt es ein en Ausflug in die Geschichte ink lusive der dazu gehöri gen

Persön lichkeiten - im vor li egenden Fall
in die Ze it vor rund 160 Jahren und zu
ea rl Schurz und Gottfried Kinkei, di e als
Begründer demokratischer Gedanken in
Deutschland gelten.
Ein weiteres Projekt von Ralf Sa lecker:
"I ch pl ane ei nen besonderen historischen
Kalender, der Spandaus Veränderun gen
seit 1900 dokumentieren so ll, der lebendi ge Fotos ze igt und Gesch ichten von den
M enschen erzä hl t, di e persö nlich mit di esen Bi ldern verbu nden sind." Und auch
der Ka lender für 201 1 ist bereits in Arbeit.
Aber: "I ch freue mich über Anregungen
für weitere bes uchenswe rte Orte in Spandau. Der Blick von ein em Hochh aus, der
Gang durch Ruin en oder di e Perspektive
vo m Wasser aus kann neue An- und Aussichten bieten. "
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