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Von
C. VON DÜHREN

Berlin – „Wir alle 
haben Geschichte 
live erlebt.“

M i t  d i e s e n 
Worten erinner-
te Friede Sprin-
ger am gestri-
gen 9. November 
an den Mauer-
fall vor 28 Jah-
ren. Und bedank-
te sich zugleich 
für den „Preis der 
Deutschen Gesell-
schaft “, mit dem 
sie gestern im At-

rium der Deut-
schen Bank Un-
ter den Linden 
geeh r t  w u r-
de. Ein eisernes 
Buch mit sieben 
Siegeln des Ber-
liner Künstlers 
Achim Kühn

Laudator und 
Bundestagsprä-
sident Wolfgang 
Schäuble lobte 
Friede Springers 
„Menschlichkeit 
und Wärme“ im 
Dienst für die Ge-
meinschaft  und für 
die deutsch-israe-

lischen Beziehun-
gen. Sie trage mit 
ihrer Stift ung dazu 
bei, soziale Kräft e 

zu mobilisieren. 
Schäuble: „Bei 
Friede Springer 
geht Machtbe-
wusstsein mit 
entwaff nender 
persönlicher 
Bescheidenheit 
einher.“

Die demons-
t r ie r t e  d ie 
Preisträgerin 
in ihrer Dan-
kesrede: „Ich 
muss mich sehr 

bemühen, all das 
zu sein, was Sie 
über mich gesagt 
haben.“

Ehrenpreis für
Friede Springer

Von S. GIETL

Berlin –Die Fußstapfen Die Fußstapfen 
waren riesig. Aber sie waren riesig. Aber sie 
hat längst ihr eigenes hat längst ihr eigenes 
Profil hinterlassen!

Kaum zu glauben, 
dass Schauspielerin An-
na Loos (46, „Tatort“) erst 
2006 zur Kultband Silly 
kam, schließlich können 
Ritchie Barton (63), Uwe 
Hassbecker (56) und Jä-
cki Reznicek (63) auf mehr 
als 30 Jahre Banderfah-
rung zurückblicken. Da-
mals noch mit Rockröh-
re Tamara Danz († 1996).
Ihr Foto hängt noch heu-Ihr Foto hängt noch heu-
te im Bandraum, erfährt te im Bandraum, erfährt 
man aus der Doku „Silly – man aus der Doku „Silly – 
Frei von Angst“ (Kinostart Frei von Angst“ (Kinostart 
Donnerstag), die gestern Donnerstag), die gestern 
im Kino International Pre-
miere feierte.

Loos sprudelt los, unun-
terbrechbar. Sie sei bei-
des, Fan und Bandmit-
glied. Ihre erste selbst 
gekaufte Platte sei „Ba-
taillon d’Amour“ (1986) ge-
wesen, und ihr erstes Sil-
ly-Konzert habe sie 
mit ihrem Vater be-
sucht.

An ihr erstes Zu-
sammentreffen mit 
Keyboarder Ritchie 
Barton erinnert sie 
sich genau: „Ritchie 
Barton! Der Keyboar-
der von den Sillys! Ich 
dreh durch!“, habe 
sie gedacht. Wenn 
Loos erzählt, dann 
grinsen die drei ge-
standenen Musiker 
still. Schließlich ist Anna 
längst nicht mehr nur Fan, 
sondern die Stimme der 
Band. Der Name Tamara 

fällt seltsamerweise kein ein-
ziges Mal während des Ge-
sprächs.

Silly gab es schon 1978, als 

Deutschland noch geteilt 
war, heute ist die Mau-
er schon fast so lange 
weg, wie sie stand. Für 
Gitarrist Hassbecker än-

dert sich dadurch nicht viel: 
„Wir haben uns nie als Ost-
band begriffen. Wir tun heut-
zutage das, was wir damals 
auch gemacht haben.“ Loos 

ergreift wieder das Wort: „Ei-
gentlich isses heute nicht viel 
anders als Silly 1.0“, sagt sie. 
Wir erzählen nicht nur von rosa-
roten Wolken, sondern blicken 
auch auf die heutige Welt.“

Und dann wird Loos doch 
noch emotional: „Für mich ist 
Silly ein Stück Heimat. Damals 
wie heute.“

„Silly ist für mich 
ein Stück Heimat“
ANNA LOOS UND IHRE BAND-KOLLEGEN IM BILD-GESPR CH
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Gasag gewinnt wieder Versorgung von Berlin
Berlin – Die Gasag 
gewann wieder 
beim Vergabeverfah-
ren für den Erdgas-
bezug des Landes 
Berlin. Der Vertrag 
läuft über drei Jahre. 

Aktuell versorgt der 
Energiedienstleister 
alle drei deutschen 
Stadtstaaten (Berlin, 
Hamburg, Bremen). 
Ab Januar 2018 wird 
die Gasag knapp 

eine Mrd. Kilowatt-
stunden Erdgas und 
Bio-Erdgas jährlich 
an alle 2260 Abnah-
mestellen des Lan-
des liefern, auch an 
die noch vorhande-

nen 32 000 Gasla-
ternen. Durch den 
Bio-Erdgas-Anteil 
kann das Land Ber-
lin außerdem über 
20 000 Tonnen CO2 /
Jahr einsparen.

Eine Frau und ihre drei
Männer: Anna Loos mit

Ritchie Barton, Uwe
Hassbecker und

Jäcki Reznicek (v. l.)

Silly im Gespräch mit BILD

Friede Springer
mit (v. l.) Franz
Müntefering
und Lothar
de Maizière

Laudator
Wolfgang
Schäuble

ANZEIGE ANZEIGEANZEIGE ANZEIGE

EINZIEHEN & WOHLFÜHLEN

In Brandenburg an der Ha-
vel hat Familie Wolke zusam-
men mit der DIALUXE Pro-
jektentwicklung GmbH ihr 
Traumhaus gebaut – und 
durchweg gute Erfahrungen 
gemacht.
Warum haben Sie sich für 
DIALUXE entschieden?
Es war gut, dass wir alle 
Kosten mal durchgegangen 
sind. Bei DIALUXE haben wir 
die ganzen Zusatzleistun-
gen schon von vornherein 
mit reingenommen. Wenn 
wir bei den anderen Haus-
bauern sagten, dass wir z. B. 
noch Jalousien haben möch-
ten, dann kamen immer noch 
Zusatzkosten auf uns zu.
Wie war die Zusammen-
arbeit mit DIALUXE?

Die Pepitahöfe in Ber-
lin-Spandau sind die ästhe-
tisch anspruchsvolle Antwort 
auf die Forderung der Poli-
tik nach neuen, bezahlbaren 
Mietwohnungen. Realisiert 
wird das gemeinschaftliche 
Neubauprojekt von den lan-
deseigenen Wohnungsbau-

gesellschaften degewo AG 
und WBM GmbH.
1.024 moderne Mietwohnun-
gen entstehen in Hakenfelde. 
Ein Viertel der neuen Woh-
nungen in den Pepitahöfen 
kann durch eine einkommen-
sorientierte Förderung zu ei-
ner Nettokaltmiete zwischen 

6 und 8 Euro pro Quadrat-
meter Wohnfläche angebo-
ten werden. Der erste Bau-
abschnitt mit insgesamt 312 
Wohnungen wird ab März 
2018 fertiggestellt, bis Ende 
2018 werden auch die weite-
ren Bauabschnitte vollendet. 
Es entsteht ein neues 

Die Berliner Polster Fach-
werkstatt ist ein Meister-
betrieb mit 30 Jahren Er-
fahrung und einer der 
größten in der Region. 
Die Fachwerkstatt hat sich 
nach einem Umzug vergrö-
ßert und feiert gerade ih-
re Neueröffnung.
Der Service reicht von Pols-
terreinigung über -aufberei-
tung bis hin zur -reparatur. 
Sie haben ein altes Poster-
stück und wollen es aufbe-

reiten? So einfach geht’s: 
Füllen Sie ein Kontaktfor-
mular aus, die Fachwerk-
statt ruft Sie dann zurück 

und macht Ihnen ein kosten-
loses Angebot. Nach einem 
Besichtigungstermin erhal-
ten Sie einen unverbindli-

chen Kostenvoranschlag. 
Ist der Auftrag erteilt, müs-
sen Sie sich um nichts mehr 
kümmern. Die Berliner Pols-
ter Fachwerkstatt hält Sie 
auf dem Laufenden, sorgt 
für einen reibungslosen Ab-
lauf und garantiert Ihnen 
die termingerechte Zustel-
lung Ihrer Polstermöbel.
Hauptstr. 18, 16552 Schildow, 
Telefon 03 30 56 / 43 14 
15, www.berliner-polster-
fachwerkstatt.de

Modern wohnen zum kleinen PreisModern wohnen zum kleinen Preis Hier frischen Sie Ihr Sofa auf

Generell sind wir zufrie-
den mit dem Hausbaupro-
jekt, auch mit der Abwick-
lung. Für meine Begriffe 
ist es im zeitlichen Rah-
men geblieben, wir ha-
ben das bekommen, was 
wir uns 
auch vorgestellt haben. 
Es gab ein paar kleine 
Punkte, die beanstandet 
wurden, aber die Jungs 
haben wirklich gute Ar-
beit geleistet. Da wusste 
man, da kann man sich 
darauf verlassen. 
Was würden Sie zu-
künftigen Bauherren 
für Tipps geben?
Eine Kernaussage: Auch 
mal einer regionalen Fir-
ma vertrauen. Wir hatten 
einfach ein gutes Gefühl 
mit DIALUXE. Weil wir bei 
Gesprächen mit anderen 
Firmen nicht so erlebt ha-
ben, dass die wirklich auf 
unsere speziellen Wün-
sche eingegangen sind.
Mehr Infos: August-Con-
rad-Str.24 -36, 16761 
Hennigsdor f,  Te le -
fon 033 20 / 20 90 333, 
www.dialuxe.de

„Die Jungs haben wirklich 
gute Arbeit geleistet“ 

 

JEFA
Entrümpelung/Entsorgung  

�  Haus / Wohnung / Garten /   Haus / Wohnung / Garten / 
Keller / Garage   Keller / Garage   

� Aufl ösungen aller Arten   Aufl ösungen aller Arten  
� schnell und zuverlässig   schnell und zuverlässig  
� Übergabe erfolgt besenrein.   Übergabe erfolgt besenrein.  
�  kostenlose Besichtigung und ein   kostenlose Besichtigung und ein 

unverbindliches Angebot  unverbindliches Angebot  
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 

Tel. 01525 9504268  
jefa@gmx.de jefa@gmx.de 

NeueröffNuNg
vom 10.11. bis 24.11.2017
Berliner Polsterfachwerkstatt
Telefon 033056/431415

*NeueröffNuNgs-ANgeBoT
bis zu 20% rabatt auf alle stoffe und Leder – bis zu 100,– € gutschein auf unsere Arbeit.

16552 schildow · Hauptstr. 18 · Handy: 0163/5887807 · Inhaber: s. Lakatus
öffnungszeiten: Mo. bis fr. von 9:00 bis 18:30 uhr · sa. 9:00 bis 18:00 uhr
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EIN MODERNES WOHN- 
QUARTIER ENTSTEHT 

1.024 Mietwohnungen.
Ab März 2018 werden  
über 300 Wohnungen 
bereits fertiggestellt,
davon 256 gefördert.

Lassen Sie sich jet t 
schon vormerken:

www.pepitahoefe.de

Gemeinschaftsprojekt 
der degewo und der WBM.

PEPITAHÖFE SPANDAU.
Ihr neues Zuhause


