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Kleiner, aber öfter
Stammleser haben es vermutlich gleich bemerkt: Die Flug-
hafenzeitung/fluze hat ein kleineres Format. Spargründe? 
Nicht genug Nachrichten? Weder, noch. Der Quartiersrat des 
Flughafenkiezes hat entschieden, dass diese Zeitung künftig 
sechs statt vier Mal im Jahr erscheinen soll – freilich bei glei-
chen Kosten. Woran sich nichts ändern wird: die Vielfalt und 
die Qualität der Beiträge. Die Texte werden kürzer. Und die 
Zeitung kommt öfter. Schreiben Sie uns, wie sie das finden.
Ihre Redaktion

Noch vor drei Jahren standen im Ge-
biet circa 15 Prozent der Läden leer, in 
den Seitenstraßen sogar bis zu 25 Pro-
zent. Verglichen mit anderen Neuköll-
ner Quartieren sei das gar nicht mal 
so dramatisch gewesen, erklärt Quar-
tiersmanager Thomas Helfen aus dem 
Flughafenkiez: „Das Kernproblem war, 
dass viele Gewerbeeinheiten gar nicht 
am Markt angeboten wurden“. Aufga-
be der Zwischennutzungsagentur war 
es, diese Flächen zu aktivieren und die 
Eigentümer davon zu überzeugen, an 
junge Existenzgründer zu vermieten. 
Das war nicht so einfach, so Rebecca
Solfrian vom Planungsbüro COOPOLIS, 

dem Träger des Projekts: „Einige wa-
ren misstrauisch, aber viele auch sehr 
offen und kooperativ.“ Was sicherlich 
geholfen hat, war dass die Eigentümer 
für die Vermittlung von Mietern keine 
Kosten hatten – allerdings waren die 
neuen Gewerbetreibenden mit ihren 
oft unkonventionellen Ideen auch auf 
günstige Mietpreise angewiesen. Um 
Zwischennutzungen nur für ein paar 
Monate ging es aber nur in den we-
nigsten Fällen. Meist wurden Verträge 
für ein Jahr mit Option auf Verlänge-
rung abgeschlossen. Die Zwischennut-
zungsagentur half nicht nur bei der 

Seit fast drei Jahren kümmert sich die 

Zwischennutzungsagentur darum, leerstehende 

Gewerberäume im Flughafenkiez mit passenden 

Nutzern zusammenzubringen. Seitdem sind 

viele junge Leute ins Gebiet gekommen, die hier 

ein Atelier, ein Yoga-Studio oder ein Software-

Büro aufgemacht haben. In den verrammelten 

Läden sind eine Reihe neuer Anbieter von 

Waren, Dienstleistungen und Kultur eingezogen. 

Im März diesen Jahres läuft das über das 

Quartiersmanagement geförderte Projekt aus. 

Belebung durch 
      kreative Köpfe

LEErstANdsmANAGEmENt: 

Raumsuche, sondern begleitete auch 
die Vertragsabwicklung. 
„Am besten funktionierte das zunächst 
in der Boddinstraße“, berichtet Rebecca 
Solfrian. Eine der ersten Neuansied-
lungen war beispielsweise die „Früh-
perle“, eine Mischung aus Kneipe und 
Galerie. Während die Zusammenarbeit 
mit privaten Einzeleigentümern oft gut 
war, hat man sich an größeren Immobi-
lienfirmen oft die Zähne ausgebissen. 
Wenn nur der Gewinn eine Rolle spielt, 
und nicht das gute nachbarschaftliche 
Umfeld, wird eben lieber an ein Spiel-
casino vermietet. 

Offener Veranstaltungsort in der 
Mainzer Straße 7, Yoga-Studio 
Morgana in der Mainzer Straße 8: 
Die Mitarbeiterinnen der Zwischen-
nutzungsagentur Solfrian und Lemme 
brachten Vermieter mit passenden 
Nutzern zusammen

Aber Aufgabe der Zwischennutzungs-
agentur war es nicht nur, den Leerstand 
abzubauen. Durch die Ansiedlung von 
Kulturschaffenden, Kleinunternehmen 
und Vereinen sollten nachhaltige Im-
pulse für die Quartiersentwicklung 
gesetzt werden. Ist das gelungen? 
Oder sind die neuen, kreativen Köpfe 
Fremdkörper geblieben, die mit dem 
Leben der Bewohner nicht viel zu tun 
haben? 
„Es ist auf jeden Fall eine Bereiche-
rung an Angeboten, auch wenn nicht 
jeder sie nutzt“, meint Solfrian. Die 
meisten Neuen seien durchaus offen 
für ihre Nachbarschaft, so etwa das 
„Centrum“ in der Reuterstraße 7/8. 
Die beiden britischen Betreiber des 
„Eventspaces“ bemühen sich sehr um 
Kontakt zum Kiez. Andere setzen eher 
auf ein internationales Publikum und 
halten es nicht für nötig, Veranstal-
tungshinweise oder ihre Homepage 
ins Deutsche zu übersetzen. 
„Im Grunde genommen ist jeder ein 
Entdecker oder Künstler“, findet der 
Schriftsteller Thomas Maurenbrecher, 

Fortsetzung auf Seite 2
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Quartiersfonds

Jetzt sind wieder mal 
Ideen gefragt
die Bewohner des Flughafenkiezes sind wieder 
aufgerufen, Ideen für kleine Aktionen und Projekte 
einzureichen, die dem stadtteil zugutekommen. Auch 
in diesem Jahr stehen wieder der kleine und der große 
Aktionsfonds – Quartiersfonds 1 und 2 genannt – zur 
Verfügung.

Zwar hat die Bundesregierung die Städtebauförderung und 
ganz besonders das Programm „Soziale Stadt“ empfindlich 
gekürzt. Dennoch steht auch im Jahr 2011 wieder Geld für die 
Förderung von Mikro-Projekten bereit. Ab sofort können die 
Bewohner des Flughafenkiezes ihre Ideen beim Quartiers-
büro einreichen.
Aus dem kleinen Aktionsfonds werden Projekte gefördert, für 
die eine Summe von höchstens 1000 Euro benötigt werden. 
Insgesamt stehen 15 000 Euro zur Verfügung. Bewilligt wird 
das Geld von der Vergabe-Jury, die überwiegend aus enga-
gierten Kiezbewohnern besteht und nahezu monatlich tagt, 
damit die Kleinstvorhaben möglichst schnell und unkompli-
ziert in die Tat umgesetzt werden können. Der nächste Abga-
betermin ist der 21. Februar.
Der große Aktionsfonds ist für Projekte gedacht, für die bis 
zu 10 000 Euro gebraucht werden. Dieser Topf ist mit 35 000 
Euro gefüllt. Damit der Quartiersrat in seiner nächsten Sit-
zung über die Förderung entscheiden kann, müssen die 
Vorschläge bis zum 25. März um 13 Uhr im Quartiersbüro 
eingegangen sein. Dort sind auch nähere Informationen und 
das Formblatt für Projektideen erhältlich. 

Quartiersbüro Erlanger straße 13
telefon 62 90 43 62
E-mail: info@qm.flughafenstrasse.de
http://qm-flughafenstrasse.de/index.php?id=1265
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Kleiner Aktionsfonds 2010

Kleines Geld zeigt große Wirkung
dass man auch mit wenig Geld 
viel bewirken kann, zeigt jedes 
Jahr der kleine Aktionsfonds, auch 
Quartiersfonds 1 genannt. Im ver-
gangenen Jahr wurden im Flug-
hafenkiez 23 gute Ideen mit ins-
gesamt 15 000 Euro unterstützt. die 
mikro-Projekte erhielten Zuschüsse 
zwischen 160 und 1000 Euro.

Die Aktionsfonds-Jury hat im Jahr 2010 
neun Mal getagt und dabei 23 Projekte 
auf den Weg gebracht. Die Bandbreite 
der geförderten Projekte ist groß: von 
einer Baumscheibenbegrünung in der 
Reuterstraße über ein Ferienprogramm 
im Mehrgenerationenhaus bis zur An-

schaffung eines Klaviers für die Albert-
Schweitzer-Schule. 
Die Fördervereine der Schulen und 
Kitas waren eifrige Antragsteller. So 
wurde an der Hermann-Boddin-Schule 
mit Unterstützung des Aktionsfonds 
Material für den Verkehrsunterricht, 
die Handarbeits-Arbeitsgemeinschaft 
und die Gartengestaltung sowie eine 
Info-Vitrine angeschafft. Gefördert 
wurde auch ein Geschichtsprojekt der 
Evangelischen Schule anlässlich des 
650-jährigen Jubiläums von Rixdorf. 
Die Kitas bekamen Zuschüsse, um 
Spielzeug zu kaufen, eine Ernährungs-
schulung durchzuführen oder einen 
Trickfilm über Berufe zu drehen. 
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der in seinen Räumen in der Mainzer 
Straße 7 mit Nachbarn ins Gespräch 
kommen will. Noch ist der offene Ver-
anstaltungsort im Aufbau. Geplant 
sind Ausstellungen und Kurse in Heil-
Eurythmie, demnächst läuft ein Ge-
sprächskreis zum Thema Zivilgesell-
schaft an. 
Insgesamt zieht die Zwischennutzungs-
agentur eine positive Bilanz: „Der Im-
puls ist gesetzt: Die neuen Läden zie-
hen Leute aus ganz Berlin an“. Dass 
dadurch die Mieten in die Höhe getrie-
ben werden, glaubt Solfrian nicht: „Das 
ist nicht auf den Zuzug von Künstlern 

die Neuen in Zahlen 
Insgesamt 16 Neuansiedlungen 
sind über die Zwischennutzungs-
agentur ins Gebiet Flughafenstra-
ße gekommen. 59 Prozent kom-
men aus der Kreativwirtschaft, 
22 Prozent sind Dienstleister. 
80 Prozent der neuen Nutzer 
sind Starter, das heißt, sie hat-
ten vorher kein Unternehmen. 
Erstaunlich viele, nämlich 59 
Prozent stammen aus dem Be-
zirk, 23 Prozent sogar aus dem 
Quartier. 

Projekt bereits vor einiger Zeit seine 
Arbeit beendete, ist mittlerweile ein 
lokales Kooperationsnetz der Eigen-
tümer entstanden. Auch im Flughafen-
kiez will man versuchen, die Eigentü-
mer stärker einzubinden. Demnächst 
soll ein erstes Treffen stattfinden. 
Im Aufbau ist außerdem das „Krea-
tivNetzNeuKölln“, ein Netzwerk von 
rund 150 jungen Unternehmen aus 
der Neuköllner Kreativbranche. Durch 
Workshops und Coachings sollen die 
Unternehmen gestärkt und stabilisiert 
werden. 

Weitere Infos auf der seite des 
Quartiersmanagements (www.qm-
flughafenstrasse.de) oder unter 
www.coopolis.de

Nach drei Jahren Projektdauer fand 
im Februar der letzte Rundgang der 
Zwischennutzungsagentur statt

Geld für Bewegung: Kindersport im 
Mehrgenerationenhaus

Für kleinere 
Vorhaben wie 

diese Vitrine in der 
Hermann-Boddin-Schule ist der 

kleine Aktionsfonds die richtige Förder-Adresse

Mit Ausstellungen, die im Rahmen 
der Festivals „48 Stunden Neukölln“ 
beziehungsweise „Nacht und Nebel“ 
gezeigt wurden, und einem Trommel-
workshop kam auch die Kultur nicht 
zu kurz. 
Selbst der Sport wurde nicht ver-
gessen: Das Mehrgenerationenhaus 
konnte mit der Förderung seinen 
Sportraum besser ausstatten und ein 
Training speziell für Mädchen anbie-
ten. Der Jugendarbeitsträger Outreach 
hat zusammen mit der Hermann-
Boddin-Schule einen Streetdance-
Workshop durchgeführt und konnte 
neue Trikots für die Blueberry-Fuß-
ballmannschaften anschaffen.

zurückzuführen, sondern vor allem auf 
die Schließung des Flughafens“. 
Der buntere Branchenmix habe nicht 
nur den Gewerbestandort gestärkt, 
sondern auch das Wohnumfeld attrak-
tiver gemacht, meint Quartiersmana-
ger Thomas Helfen. Und das kommt 
allen Anwohnern zugute. „Die Nach-
barschaft ist vielfältiger geworden, es 
sind Leute in die Läden eingezogen, 
die man ansprechen kann.“
Nach drei Jahren läuft die Projektför-
derung nun unweigerlich aus. Anfang 
Februar fand der letzte Rundgang mit 
interessierten Nutzern und Eigentü-
mern statt. Im Reuterquartier, wo das 



Früh übt sich…
Die Musikschule Neukölln hat noch ei-
nige freie Plätze in Eltern-Kind-Gruppen. 
Gemeinsam wird gesungen und getanzt, 
das Spiel mit Instrumenten und Geräten 
erprobt und es werden Fingerspiele er-
lernt. Mitmachen können Kinder ab 1,5 
bis circa 3 Jahren. 
Infos unter telefon 902 39 39 20 
(mittwochs 14 bis 15 Uhr) 
musikschule Paul hindemith 
Boddinstraße 34
www.musikschuleneukoelln.de

Gemeinsam ins Theater  
Lust auf Theater? Auf gemeinsame Besu-
che in großen Häusern und eher unbe-
kannten Spielstätten? In der Volkshoch-
schule Neukölln beginnt am 16. Februar 
ein Kurs, zu dem neben acht Theater-
besuchen (zu ermäßigten Preisen) auch 
Gespräche mit Theaterleuten gehören. 
Infos unter: 
Otto-suhr-Volkshochschule
Boddinstraße 34
telefon 902 39 24 33
www.vhs-neukoelln.de

„Aktionsraum plus“ gestartet
Der Senat hat den Startschuss für den 
„Aktionsraum plus“ Neukölln-Nord ge-
geben. Mit den sogenannten Aktions-
räumen plus wollen die Senats- und 
Bezirksverwaltungen gemeinsam die Ent-
wicklung benachteiligter Stadtteile quar-
tiersübergreifend fördern. Als Träger für 
Neukölln-Nord wurde die „Planergemein-
schaft Dubach Kohlbrenner“ ausgewählt. 
Das Integrierte Stadtteilentwicklungs-
konzept für Neukölln-Nord findet sich im 
Internet unter: www.stadtentwicklung.
berlin.de/soziale_stadt/aktionsraeume_
plus/download/INSEK_Neukoelln-Nord_
Internet.pdf

kurz & knapp

„Grüner Kiez, sauberer Kiez“

Neuanfang für Anwohnerinitiative
Nach drei Jahren läuft das Projekt „Grüner Kiez, 
sauberer Kiez“ aus. In dieser Zeit ist das Wohnumfeld 
im Flughafenkiez merklich schöner geworden. 
Auf dem Erreichten kann man sich allerdings nicht 
ausruhen. Eine neue Anwohnerinitiative will sich in 
Zukunft – nicht nur – für einen grünen und sauberen 
Flughafenkiez engagieren.

Insgesamt 80 Baumscheiben sind in den vergangegen drei 
Jahren mit einem Holzzäunchen eingefasst worden. Enga-
gierte Anwohner und Ladeninhaber haben hier Pflanzen ge-
setzt und hegen und pflegen diese kleinen Straßenrandgärt-
chen. Dadurch sehen die Straßen nicht nur schöner aus, die 
Flächen um die Bäume herum werden auch nicht mehr so 
häufig als Müllhalde und Hundeklo missbraucht. 
Das Hundekotaufkommen auf den Gehwegen hat um die 
Hälfte abgenommen, weil es seit drei Jahren Tütenspender 
gibt, denen man kostenlos Beutel zum sauberen Aufnehmen 
der Hundehaufen entnehmen kann. Die Hundehalter neh-
men das Angebot immer stärker an. 

Die positive Entwicklung ist für die Aktivisten ein Ansporn, 
sich um eine weitere Verbesserung zu bemühen – auch wenn 
die Förderung des Projektes durch das Programm Soziale 
Stadt im März ausläuft. „Es haben sich drei Leute gefunden, 
die beschlossen haben, die Anwohnerinitiative Flughafen-
kiez wieder ins Leben zu rufen“, sagt Christian Hoffmann, 
der die Aktivitäten zum Kiezgrün bislang leitet. Die Initiative 
stellt sich am 15. Februar bei der Quartiersratssitzung vor 
und wird sich regelmäßig alle 14 Tage treffen. Sie will an 
frühere Aktionen wie den Kiezputz anknüpfen, aber auch 
Veranstaltungen im Kiez organisieren oder beispielsweise 
die Frage diskutieren, wie mit den sich ausbreitenden Spiel-
hallen umgegangen werden soll. 

Kontakt:
dr. christian hoffmann 
telefon 68 08 86 22 
E-mail: christian.hoffmann@umweltconsulting.biz 
Facebook-Gruppe: http://www.facebook.com/#!/
home.php?sk=group_140604455998653&ap=1

Hausaufgabenhilfe 

Fit in allen Fächern
hausaufgaben machen oder refe-
rate vorbereiten kann man theo-
retisch auch zu hause oder bei 
Freunden. Aber in der helene-
Nathan-Bibliothek gibt es kosten-
lose dazu fachkundige Unterstüt-
zung von netten studierenden – 
und die wohl schönste Aus-
sicht über Neukölln. 

Wenn nicht gerade Ferien sind, ist der 
Andrang groß. Barbara Rühling, eine 
der insgesamt sechs Studenten, geht 
von Tisch zu Tisch, um den Schülern 
Tipps für Mathe-Aufgaben zu geben 
oder bei der Erstellung einer Power-
Point-Präsentation zu helfen. Es sind 
vor allem Schüler ab der siebten Klas-
se bis zum Abitur, die hier herkommen. 
Im Moment bereiten sich viele auf den 
Mittleren Schulabschluss vor. 
„In der Regel sind wir zu dritt, damit 
wir auch wirklich in allen Fächern wei-
terhelfen können“, erzählt Rühling. Die 
Ethnologie-Studentin hat sich für die 
Hausaufgabenhilfe gemeldet, weil sie 

Die kostenlosen Tüten für Hundehaufen 
stoßen auf zunehmende Akzeptanz

Kostenlose Hilfe bei den Schularbeiten gibt es regelmäßig in der Helene-
Nathan-Bibliothek

sich in ihrem Wohnviertel engagieren 
wollte. „Außerdem mag ich den Kon-
takt zu den Jugendlichen.“ Andere stu-
dieren ein Lehramtsfach und wollen 
hier praktische Erfahrungen sammeln. 
Einen individuellen Nachhilfeunterricht 
kann die Hausaufgabenhilfe nicht er-
setzen. Es geht auch nicht darum, den 
Schülern etwas abzunehmen, betont 
Barbara Rühling. Ihre Referate müss-
ten sie schon selber schreiben. Oft 
helfe es schon, den Schülern zu sagen 
‚Konzentrier dich, lies dir das nochmal 
genau durch!‘.
Die Hausaufgabenhilfe wird vom Quar-
tiersmanagement unterstützt, aus dem 
Programm Soziale Stadt erhalten die 
Helferinnen und Helfer ein kleines Ho-
norar. 

hausaufgabenhilfe 
in der helene-Nathan-Bibliothek
Karl-marx-straße 66 
(in den Neukölln Arcaden)
telefon 68 09 43 41
montag bis Freitag 16 bis 19 Uhr

seite 3



seite 4

4. Jahrgang, Ausgabe 01/2011

Erscheinungsdatum: 
15. Februar 2011
Herausgeber: 
Quartiersmanagement Flughafenstraße
Erlanger Straße 13
12053 Berlin
Tel 62904362
www.qm-flughafenstrasse.de
info@qm-flughafenstrasse.de
Redaktion: 
Udo Hildenstab (v.i.S.d.P.), Birgit Leiß, 
Jens Sethmann
Die Text- und Fotobeiträge der fluze sind, 
soweit nicht namentlich gekennzeichnet,
von Jens Schielmann und den Kids aus 
dem Blueberry.
Fotos/Illustrationen: 
Sabine Münch
Redaktionsanschrift: 
H & H Presse Büro Berlin 
Franz-Mehring-Platz 1 
10243 Berlin 
Tel 0172 7240086 
Fax 484982392
www.hnh-presse.de,
leserservice@hnh-presse.de
Layout: 
Beate Bolte, Susanne Nöllgen 
GrafikBüro Berlin
Druck: 
Druckhaus Schöneweide

Nachdruck nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Herausgebers

Gefördert durch die Europäische Union, 
die Bundesrepublik Deutschland und das 
Land Berlin im Rahmen des Programms 
„Soziale Stadt“

Im
pr

es
su

m
: fl

ug
ha

fe
nz

ei
tu

ng
/fl

uz
e 

– 
st

ad
tt
ei

lz
ei

tu
ng

 u
nd

 J
ug

en
ds

ta
dt

te
ilz

ei
tu

ng
 i
m

 F
lu

gh
af

en
ki

ez

Großer Aktionsfonds 2010

Fast alles für die Jugend
der Quartiersrat des Flughafen-
kiezes hat die 35 000 Euro aus dem 
letztjährigen großen Aktionsfonds, 
auch Quartiersfonds 2 genannt, 
auf neun Projekte verteilt. das 
meiste Geld kam der Jugend und 
der Bildung zugute.

Jugend und Bildung werden in der 
Quartiersarbeit ganz groß geschrieben. 
Fast alle vom Quartiersrat bewilligten 
Projekte drehen sich um dieses zent-
rale Thema.
Die Hermann-Boddin-Grundschule wur-
de zweimal bedacht: Sie bekam Zu-
schüsse für die Theater-Arbeitsgruppe 
und ein Geschichten-Erzählprojekt, in 
dem die Kinder ihre Sprachfertigkeit 
verbessern können. 
An der Albert-Schweitzer-Schule ha-
ben die Gymnasiasten in einem Ge-
schichtsprojekt eine Hörspiel-CD pro-
duziert. Als vorschulische Bildungs-
einrichtung erhielt die Kita „Lach & 
Krach“ in der Erlanger Straße 6 einen 
Zuschuss zur Anschaffung von Spiel-
geräten, die bei der Umgestaltung im 
Hof des Hauses aufgestellt wurden. Die 
Helene-Nathan-Bibliothek wurde eben-
falls bedacht: Es wurden Notebooks 
als mobile Arbeitsplätze angeschafft 
und zusätzliche Stühle gekauft, damit 
bei den gut besuchten Lesungen nie-
mand mehr stehen oder auf dem Bo-
den sitzen muss. 
Mit Unterstützung aus dem Fonds hat 
der Jugendarbeitsträger Outreach im 
Internet das Kinder- und Jugendportal 

www.kijupo.de aufgebaut. Unter Anlei-
tung berichten die Kinder als Kiezre-
porter mit Artikeln, Fotos und Videos
über alles, was sie im Stadtteil bewegt. 
Allerdings blieben bei der Vergabe der 
Gelder auch die erwachsenen Kiezbe-
wohner nicht völlig außen vor. Das 
Mehrgenerationenhaus „Stadtoase“ in 
der Flughafenstraße 21 zeigte eine ge-
förderte Filmreihe über andere Kul-
turen und das Leben von Migranten, 
die großen Anklang fand. Zum Jahres-
abschluss fanden im Dezember auch 
finanziell unterstützte Winteraktionen 
statt, darunter ein Adventsparcours 
durch den gesamten Flughafenkiez, 
Bastelworkshops und ein Erzählabend. 
Die neun Projekte wurden mit Summen 
zwischen 1000 und 10 000 Euro geför-
dert. Im Schnitt bekam jedes Vorhaben 
knapp 3900 Euro.

Albert-Schweitzer-Schule 

Umzugs-marathon bei 
laufendem Betrieb
der Albert-schweitzer-schule steht in diesem Jahr eine 
ganze reihe von Umbauten bevor. Weil die schule 
aufgrund rasant gestiegener schülerzahlen aus allen 
Nähten platzt, muss zusätzlicher raum geschaffen 
werden. Und das heißt zunächst einmal: Bauarbeiten 
und Umzüge. 

Der Umbau des Nebengebäudes hat bereits begonnen. Das 
Treppenhaus wurde renoviert und mit dem Haupttrakt ver-
bunden, außerdem wurde ein Fahrstuhl eingebaut. „Ganz 
barrierefrei werden wir zwar nicht, weil es im Hauptgebäude 
nach wie vor Treppen gibt, aber behindertenfreundlicher“, 
erklärt Schulleiter Georg Krapp. 
Bisher war das viergeschossige Nebengebäude vermietet, 
zuletzt war hier nur noch die Dienstwohnung des Hausmeis-
ters. In dieses ehemalige Wohnhaus soll nun der gesam-
te Verwaltungstrakt ziehen, also Sekretariat, Lehrerzimmer 
und so weiter. Im Hauptflügel ist dann Platz für zusätzliche 
Klassenzimmer, außerdem soll ein Aufenthaltsbereich für 
Schüler der Oberstufe eingerichtet werden. „Das ist schon 
eine logistische Herausforderung für uns, es wird ja alles 
bei laufendem Betrieb durchgeführt“, meint der Schulleiter. 
Dazu kommt, dass die Bildungsetage in der Schönstedt-

Die Kinder der Kita „Lach & Krach“ freuen sich über Spiel-
geräte aus Quartiersfonds-Mitteln

Der Umbau in der Albert-Schweitzer-Schule 
ist in vollem Gang: renoviertes Treppenhaus 

im Nebengebäude

straße Mitte 2011 aufgegeben 
wird. Sie war ohnehin nur als 
Zwischenlösung gedacht. Bis-
her pilgerten die Schüler der 
Ganztagsschule nach dem 
Mittagessen dorthin, um an 
Förderunterricht, Freizeitaktivi-
täten und Arbeitsgemeinschaf-
ten teilzunehmen. Nach dem 
Sommerfeien muss nun über-
gangsweise auf die ehemalige 
Kurt-Löwenstein-Schule in der 
Karlsgartenstraße ausgewi-
chen werden. Finanziert wird 
der Umbau aus dem Quartiers-
fonds 4. Ende 2011 soll alles 
fertig sein. 
Freuen können sich die Schüler außerdem auf neue Outdoor-
Angebote. Die kleine Freifläche hinter der Turnhalle soll zu 
einem Fitnessplatz umgestaltet werden. Auch der Schulhof  
wird renoviert. Sobald der Winter vorbei ist, wird mit den 
Bauarbeiten begonnen. Auch diese Maßnahme wird über 
das Programm Soziale Stadt finanziert. 



Neu im Çamlik: Sozialberatung 
auf Rumänisch 
Der Verein „Amaro Drom“ bietet ab sofort im 
Mehrgenerationenhaus „Çamlik“ eine kos-
tenlose Sozialberatung, auf Wunsch auch in 
Rumänisch oder Bulgarisch. Termine nach Ab-
sprache. 
mehrgenerationenhaus Çamlik – 
stadtoase
Flughafenstraße 21, 2. hinterhaus
telefon 34 62 04 68

Studie zu Roma in Neukölln 
Roma haben ganz unterschiedliche Bedürf-
nisse und Probleme, je nachdem aus welchem 
Land sie kommen und wie lange sie schon hier 
leben. Dies ist eines der Ergebnisse der Befra-
gung, die der Verein „Amaro Drom“ kürzlich 
vorgelegt hat. Insgesamt wurden 41 Interviews 
mit Roma geführt, dazu kamen Experten-Inter-
views mit Beschäftigten in Schulen, Jugend- 
und Sozialeinrichtungen. Vor allem bei den 
Roma aus Rumänien und Bulgarien sind die 
Wohnungssituation und die Gesundheitsver-
sorgung problematisch. Diese Gruppe wünscht 
sich Deutschkurse und für ihre Kinder den 
Schulbesuch. Einig waren sich die verschie-
denen Communities im Wunsch nach eigenen 
Räumen und Treffpunkten. Die Bedarfsanalyse 
wird zurzeit ausgewertet und soll demnächst 
öffentlich gemacht werden. 
Weitere Infos im Quartiersbüro 
in der Erlanger straße 13

Berührende Bestseller 
Im Rahmen ihrer Lesereihe „Internationale 
und deutsche Bestseller“ beschäftigt sich die 
Helene-Nathan-Bibliothek mit Büchern, die die 
Gemüter berühren. Am Donnerstag, den 24. 
Februar, liest der Schauspieler Gerald Koenig 
aus Gabriel Garcia Marquez‘ „Hundert Jahre 
Einsamkeit“ sowie aus Melinda Nadj Abonjis 
preisgekröntem Roman „Tauben fliegen auf“. 
Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. 
helene-Nathan-Bibliothek
Karl-marx-straße 66 (in den Neukölln 
Arcaden)
telefon 902 39 43 42 
www.stadtbibliothek-neukoelln.de/

Citymanagement Karl-Marx-Straße
Seit Oktober 2010 hat die Karl-Marx-Straße ein 
Citymanagement. Dessen Aufgabe ist es, zu-
sammen mit den Händlern den Nutzungs- und 
Branchenmix der Einkaufsstraße zu erweitern, 
Marketing für die Karl-Marx-Straße zu betrei-
ben sowie Feste und Aktionen zu planen. Zum 
Team des Citymanagements gehören Sabine 
Slapa, Susann Liepe und Philip Gehrke. Sie 
sind zu erreichen unter Telefon 902 39 41 69 
oder per E-Mail: cm@aktion-kms.de

Nachbarschaftsfest in der Boddin-
straße: Vorbereitungstreffen
Das Nachbarschaftsfest des Flughafenkiezes 
findet in diesem Jahr nicht in der Erlanger, 
sondern in der Boddinstraße statt. Die fast 
schon traditionelle Straßenfête mit Musik und 
Tanz, Spiel und Spaß, Kaffee und Kuchen wird 
am 25. Juni 2011 mit einem Schulfest auf dem 
Hof der Boddinschule kombiniert. Wer sich an 
der Organisation oder am Bühnenprogramm 
beteiligen möchte, ist zum ersten Vorberei-
tungstreffen am 28. Februar um 18 Uhr in der 
Seminaretage von Dr. Hoffmann Umweltcon-
sulting in der Neckarstraße 5 eingeladen.

kurz & knapp

Boddinplatz

Wettergott verfügte 
Baustopp

Nähstudio

Eigeninitiative gefragt
die aktuelle Förderung des vom Verein türkischer Unternehmer und 
handwerker (tUh) getragenen Nähstudios in der Erlanger straße 10 läuft 
aus. die Arbeit könnte dennoch weitergehen. dazu ist aber Eigeninitiative 
nötig.
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Im September 2008 begann der ers-
te Kurs in der Nähwerkstatt des TUH 
im Kindl-Boulevard. Ein Jahr später 
zog das Nähstudio direkt in den Kiez, 
in die Erlanger Straße 10. Die Frauen 
lernten unter fachlicher Anleitung den 
Umgang mit der Nähmaschine, den Zu-
schnitt verschiedener Stoffe, das Her-
stellen von Applikationen und vieles 
mehr. Wer sich für eine Existenzgrün-
dung in diesem Bereich interessierte, 
konnte sich von TUH beraten lassen. 
Aufgrund der Förderung aus dem Quar-
tiersfonds war dieses Angebot für Frau-
en aus dem Flughafenkiez kostenlos.
Die Unterstützung durch das Programm 
„Soziale Stadt“ läuft nun nach zwei 
Jahren aus. Dennoch soll damit nicht 
Schluss sein. „Das Nähstudio ist da 
und kann auch weiter genutzt werden“, 
sagt Gerlinde Parchmann vom TUH, die 
das Projekt leitete. Es müsste sich un-
ter den Kursteilnehmerinnen oder aus 
der Bewohnerschaft des Flughafenkie-
zes jemand finden, der zum Beispiel 
eine Förderung aus einem der Quar-
tiersfonds beantragt. „Wir sind bereit, 

dabei zu helfen, aber die Initiative 
muss von Bewohnern aus dem Kiez 
kommen“, so Gerlinde Parchmann.

Verein türkischer Unternehmer 
und handwerker (tUh), 
rollbergstraße 70, 12053 Berlin, 
telefon 62 72 12 31, E-mail: 
info@tuh-berlin.de

die Umgestaltung des Boddinplatzes ist im dezember vom frühen 
Wintereinbruch gestoppt worden. Wenn der tief im Boden sitzende 
Frost getaut ist, werden die Arbeiten fortgesetzt. Allerspätestens im 
Juni ist der „neue“ Boddinplatz fertig.

Die vier Fitnessgeräte auf der Rasenfläche neben dem Toilettenhäuschen 
konnten noch aufgestellt werden, bevor der große Schnee kam. Alle Boden-
arbeiten mussten aber ab Anfang Dezember ruhen. Der schräg über den Platz 

laufende Trampelpfad konnte des-
halb noch nicht befestigt werden. 
Auch die Tischtennisplatte und 
der Schachtisch auf der östlichen 
Seite des Platzes sowie die zehn 
Fahrradbügel an der Boddinstraße 
warten noch auf ihre Aufstellung. 
Außerdem sollen die Rasenflächen 
mit einem niedrigen Zäunchen ein-
gefasst werden. 
Anschließend folgen die Pflanzar-
beiten. Links und rechts des Quer-
wegs werden vier Blütensträucher 

gepflanzt und Blumenzwiebeln gesetzt. Und nicht zuletzt kommt dann auch 
die von den Anwohnern so vehement geforderte japanische Zierkirsche, die in 
der Mitte des Platzes gepflanzt wird.
Sobald es die Witterung zulässt, werden die Bauarbeiten fortgesetzt. Spätes-
tens im Juni sollen sie abgeschlossen sein. „Dann wird auch ein Einweihungs-
fest gefeiert“, verspricht Quartiersmanager Thomas Helfen. 
Die Umgestaltung des Boddinplatzes geht auf Anregungen aus der Nachbar-
schaft zurück und wurde eng mit den Anwohnern abgestimmt. Der Umbau 
wird mit 54 000 Euro aus dem Quartiersfonds 3 des Flughafenkiezes bezahlt.

Das Nähstudio in der Erlanger Straße fand viel Interesse, also 
sollte es auch weiter bestehen

Umbau am Boddin-
platz: Die Fitness-
geräte stehen, der 
Rest harrt seiner 
Vollendung


