
des Aufwachsen ermöglichen will. In 
der nordrhein-westfälischen Stadt Dor-
magen arbeitet man bereits seit 2006 
sehr erfolgreich nach diesem Prinzip 
des frühen Eingreifens. Vor und nach 
der Geburt eines Kindes werden 

Ein Starter-Paket 
für alle Eltern

alle Eltern zu Hause besucht, es gibt 
ein Baby-Begrüßungspaket mit Sprach-
förderungskalender und persönliche 
Beratung. Bei Bedarf werden die Be-
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„Nicht, dass wir in Neukölln keine 
Prävention betreiben würden“, betont 
der Bezirksstadtrat für Jugend und Ge-
sundheit, Falko Liecke (CDU). Es gebe 
viele Projekte und Angebote, aber: 
Sie müssten besser aufeinander abge-
stimmt und koordiniert werden. „Um 
die Familien bestmöglich zu unterstüt-
zen, muss eines ins andere greifen“, 
meint der neue Stadtrat. Beim soge-
nannten Dormagener Modell spricht 
man von einer „Präventionskette“, ein 
Netzwerk, das allen Kindern von der 
Geburt bis zum Schuleintritt ein gesun-

Gesunde 
Ernährung und 
Bewegung sind 
wichtige Elemente 
des „Dormagener 
Modells“

In keinem anderen Bezirk wachsen so viele Kinder in Raucher-
haushalten auf wie in Neukölln. Und nirgendwo sonst gibt es so 
viele übergewichtige Kinder mit schlechten Zähnen. Auch Vor-
sorgeuntersuchungen werden nur zögerlich wahrgenommen. 
Hinzu kommt, dass viele Eltern mit der Erziehung ihrer Kinder 
überfordert sind. Ein frühes Eingreifen könnte hier Schlimmeres 
verhindern und hohe Folgekosten vermeiden. Als erster Bezirk 
will Neukölln daher das „Dormagener Modell“ einführen – 
ein Konzept, bei dem es darum geht, die Familien von der 
Schwangerschaft bis zur Einschulung der Kinder zu unter-
stützen und zu begleiten. 

Starker Start 
ins Leben

suche wiederholt und den Eltern Un-
terstützung durch das Jugendamt oder 
eine andere soziale Einrichtung ange-
boten. Auch in den späteren Entwick-
lungsphasen des Kindes, insbesonde-
re beim entscheidenden Übergang in 
die Kita und in die Schule, wird Kon-
takt zu den Eltern gehalten. 
Somit werden auch Familien erreicht, 
die von sich aus keine Beratungsstelle 
aufsuchen, geschweige denn das Ju-
gendamt um Rat fragen würden. 
In Neukölln fanden im vergangen Jahr 
zwei Gesundheitskonferenzen statt, 

bei denen Interessierte aus allen ge-
sundheitsrelevanten Bereichen über 
das Modell diskutierten. Es gehe um 
viel mehr als gute Information und Be-
ratung, stellte Karin Heuermann vom 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 
in Neukölln fest. 
Nicht nur Gynäkologen, Familienheb-
ammen und Kin- derärzte seien in 

die Präventi-
onskette einzu-

binden, sondern 
alle Einrichtungen der 

Kinderbetreuung und der 
Kinder- und Familiengesund-

heit. Die Fachverwaltungen des 
Bezirksamtes sollen eine initiie-

rende und steuernde Rolle 
spielen. Deutlich 

wurde 
aber 

auch, 
dass 
sich 
das 

Modell nicht 
eins zu eins auf 
Neukölln über-

tragen lässt. Dazu 
sind Bevölkerung 

und Verwaltungsstruk-
tur des Berliner Bezirks und der Stadt 
Dormagen zu unterschiedlich. 

Jetzt geht es 
an die Umsetzung

Fest steht, dass es in Neukölln einen 
Präventionsbeauftragten geben wird. 
Die Resonanz bei der Verwaltung und 
den freien Trägern ist positiv. Noch ist 
über Einzelheiten nicht entschieden, 
voraussichtlich im August wird eine 
große Konferenz mit allen Beteiligten 
stattfinden, wo über die Umsetzung 
diskutiert wird. „Die Erfahrungen zei-
gen, dass man in der Anfangsphase 
sehr viel Aufwand in die Koordination 
stecken muss“, erklärt Stadtrat Liecke. 
Als ausgesprochen günstig wertet er, 
dass die bislang voneinander getrenn-
ten Ressorts Jugend und Gesundheit 
nun erstmals zusammenfallen. Er hofft, 
dass sich spätestens in zehn Jahren 
messbare Erfolge einstellen. 
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„Zuwanderung als Chance“ 

Kontakte knüpfen, 
Schwellen abbauen
Ein neues Projekt will Roma-Familien stärken und die Nach-
barschafts- und Bildungseinrichtungen bei ihrer Öffnung 
gegenüber den Roma-Neuzuwanderern unterstützen. 

Träger des Projekts „Zuwanderung als Chance – Engagement 
und Nachbarschaft im Flughafenkiez“ ist Amaro Foro, der 
Berliner Landesverband von „Amaro Drom“. „Wir hospitie-
ren zur Zeit in der Herrmann-Boddin-Schule, um zu schauen, 
wo Bedarf ist und welche Unterstützung Eltern, Kinder und 
Lehrer brauchen“, erklärt Anna Schmit vom Verein. Dem-
nächst sollen auch Kontakte zu den anderen Schulen im Ge-
biet geknüpft werden. Geplant sind außerdem Projekttage 
in den Klassen zum gegenseitigen Kennenlernen und zum 
Abbau von Hemmschwellen. 
Ein weiterer Baustein des bis Ende 2013 angelegten Projekts 
ist die Pflege von Kooperationen und der gemeinsame Er-
fahrungsaustausch mit anderen Trägern und Einrichtungen 
im Gebiet. Außerdem soll die ehrenamtliche Arbeit verstärkt 
werden. So macht Amaro Foro bereits seit einigen Jahren 
Freizeitangebote und bietet Sprachförderung für Kinder an. 
Nach der Schließung des Mehrgenerationenhauses findet 
dies in neuen Räumen am Weichselplatz statt. Nicht zuletzt 
soll der kulturelle Beitrag der Zuwanderer mit Roma-Hinter-
grund deutlich gemacht werden, etwa durch die Ausrichtung 
des alljährlichen Herdelezi-Kulturfestivals oder der Beteili-
gung am Nachbarschaftsfest. 

Amaro Foro e.V. 
Weichselplatz 8 
Tel 43 20 53 73
Herdelezi-Festival 
in der Boddinstraße 
am 5. Mai ab 14 Uhr 
Infos und Programm unter 
www.amarodrom.de

Trainieren für 
ein internatio-
nales Turnier 
in Göttingen: 

die Kinder-
Basketball-

Mannschaften 
des TuS 

Neukölln

Die Roma-
Zuwanderer 
sorgen für eine 
weitere Facette 
im bunten 
Kulturbild 
Neuköllns

Kiezhöhepunkt – 
nicht nur für die 
Kleinen: das 
alljährliche 
Nachbar-
schaftsfest

Nachbarschaftsfest 2012

Bunt wie der Kiez
Am 12. Mai feiert der Flughafenkiez 
zum sechsten Mal sein Nachbarschafts-
fest. Zwischen 14 und 21 Uhr wird die 
Erlanger Straße wieder zur Festmeile.

Nach dem letztjährigen Ausflug in die  
    Bod- dinstraße findet das 

Kiezfest wieder in der 
Erlanger Straße statt. 

Für Essen und Trinken, Unterhaltung 
und Information wird an 50 Ständen 
gesorgt. Auf dem Bolzplatz des Käpt‘n-
Blaubär-Spieplatzes wird auch wieder 
um den Flughafenkiez-Cup gespielt.
Keine Feier ohne Musik: „Wie immer 
haben wir ein bunt gemischtes Pro-
gramm, das der musikalischen und 
kulturellen Vielfalt des Flughafenkiez 
Rechnung trägt“, sagt Jana Taube, die 
das Bühnenprogramm zusammenge-
stellt hat. Zwölf Musikgruppen und 
Tanzensembles werden auftreten, 
darunter auch die Musikgruppen der 
Hermann-Boddin-Schule, der Evangeli-
schen Schule und des Blueberry Inn. 
Kaum ein musikalisches Genre wird 
ausgelassen: Vom senegalesischen 
Pop über Jazz, Funk, Soul und Rock 
bis zu Irish Folk reicht die Palette. Das 
Neuköllner Original Herr Steinle wird 
das Bühnenprogramm moderieren.

Quartiersfonds 1

Kleine Indianer und 
großes Theater 
Im Quartiersfonds 1 stehen auch in die-
sem Jahr wieder 15 000 Euro für kleine 
Aktionen im Flughafenkiez bereit. In 
den ersten drei Monaten wurden fünf 
Projektvorschläge bewilligt.

Die Kinder der Großtagespflegestelle 
„7 Zwerge“ in der Mainzer Straße 12 
sind unter die Indianer gegangen. Mit 
einem Zuschuss aus dem Quartiers-
fonds wurde für zehn Wochen ein In-
dianerzelt aufgestellt, Kostüme organi-
siert und Pfeil und Bogen besorgt. In 

diesem Ambiente haben die Kinder mit 
traditionellen indianischen Spielen ihre 
Geschicklichkeit geübt. 
Derweil wird in der Kita „Forum Soziale 
Dienste“ in der Reuterstraße 81 ein An-
gebot zur musikalischen Früherziehung 
gestartet. Die Honorarkosten für 18 Ter-
mine werden zum Teil vom Quartiers-
fonds getragen. 

Die Schulstation der Hermann-Boddin-
Schule erhielt einen Zuschuss, um ei-
nen Samowar für das Elterncafé anzu-
schaffen. 
Der TuS Neukölln, dessen Basketballer 
in der Sporthalle der Albert-Schweitzer-
Schule trainieren, wird mit seinen U10- 
und U12-Kindermannschaften im Juni 
an einem internationalen Mini-Turnier 
in Göttingen teilnehmen. Ohne den 
Beitrag des Quartiersfonds wäre es 
nicht möglich, die Fahrtkosten zu be-
streiten. 
In Hinblick auf das Kulturfestival „48 
Stunden Neukölln“ am 16. und 17. Juni 
gab es viele Anträge. Bewilligt wurde 
eine Improvisationstheater-Performance, 
die die Führungen zu den Veranstal-
tungsorten im Kiez begleiten wird.
Aus dem Quartiersfonds 1 können für 
jedes Projekt bis zu 1000 Euro bewilligt 
werden. Für Vorschläge, über die noch 
vor der Sommerpause entschieden 
werden soll, ist der letzte Abgabeter-
min Freitag, der 25. Mai. 
Gesucht werden nicht nur Ideen, son-
dern auch Entscheider: Die Vergabe-
jury, die sich an jedem letzten Mittwoch 
eines Monats trifft, muss nachbesetzt 
werden. Engagierte Quartiersbewohner 
können sich im Quartiersbüro melden.

Quartiersmanagement 
Flughafenstraße
Erlanger Straße 13
12053 Berlin
Tel 62 90 43 62
E-Mail: info@qm-flughafenstrasse.de

Bühnenprogramm

14.30 Internationaler Chor Neukölln: 
Rixdorfer Songs
15.00 Amaro Foro: Roma-Musik, Tanz 
und fantastische Parade
15.45 Mittelstufenchor und Ober-
stufenensemble der Evangelischen 
Schule Neukölln
16.15 BoddinBeatz, Boddinis 
(Hermann-Boddin-Schule)
16.45 Kalinba Orchestre: 
Senegalesisch-interkulturelle Musik 
17.30 Fritz Hackebeil Combo: Jazz
18.15 Blueberry Rap Crew, 
Siegerehrung Flughafenkiez-Cup
19.00 Anka Gnoth & Band: 
Folk, Soul, Jazz
19.45 Sunflake Dinner: Funk, Rock, 
Pop
20.30 Drowsy Maggies: Folkrass aus 
Neukölln 



Basar für Bücherwürmer 
Noch bis zum 5. Mai findet im Lesesaal 
der Helene-Nathan-Bibliothek ein großer 
Bücherbasar statt. Angeboten werden 
Medien, die aus den Beständen ausge-
sondert, sowie Bücher, die der Biblio-
thek geschenkt wurden. 

Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße 66 
(in den Neukölln Arcaden)
Tel 902 39 43 42 
www.stadtbibliothek-neukoelln.de

Frauenfrühstück 
Jeden 2. Sonntag im Monat lädt der Ver-
ein zur Förderung von Migrantinnen e.V. 
zum Frauenfrühstück ein. Das Treffen ist 
offen für alle Neuköllnerinnen, ein Un-
kostenbeitrag von 3 Euro wird erhoben. 

Kinder- und Elterntreff 
„Blueberry Inn“
Reuterstraße 10
Nächster Termin: 
13. Mai ab 11 Uhr

Schöne Aussichten 
Die graue Brandwand, die an den 
Käpt’n-Blaubär-Spielplatz angrenzt, soll 
demnächst zusammen mit Schülern der 
Evangelischen Schule sowie Kids aus 
dem Kinder- und Elterntreff „Blueberry“ 
bemalt werden. Darüber wurde kürzlich 
mit dem Grundstückseigentümer der 
Karl-Marx-Straße 58 eine Einigung er-
zielt. In einem Auswahlverfahren wird 
jetzt nach einem Träger gesucht.

kurz & knapp
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Hans Wallner 
sagt, dass er sich 
schon immer da 
wohlgefühlt hat, 
wo die schrägen 
Vögel herum-
laufen

Helene-Nathan-Bibliothek 

Auf Annäherungskurs

Bewohner zum Kiezwandel 

„Die Rot-Licht-Kneipen 
sind ein Problem“ 

„Neukölln hat mir von Anfang an gefal-
len. In diesem multikulturellen Umfeld, 
wo viele schräge Vögel herumlaufen, 
fühle ich mich als gebürtiger Österrei-
cher und Künstler sehr wohl. Die Kom-
mentare aus meinem Bekanntenkreis 
waren dagegen anfangs überwiegend 
negativ. ‚Um Gottes willen, wo wohnst 
du denn!‘ hieß es da oft. Naja, mitt-
lerweile hat sich die Wertschätzung 
von Neukölln stark gewandelt – und 
etliche Leute, die ich kenne, sind vom 
Prenzlauer Berg hierhergezogen. Auch 
sonst sehe ich erfreuliche Entwick-
lungen: die aufblühende Kunstszene 
beispielsweise oder neue, interessan-
te Läden wie Modeschneidereien und 

ähnliches. Speziell in der Ecke, wo ich 
wohne, gibt es aber ein Problem: die 
vielen Kneipen aus dem Rotlichtmili-
eu. Wir Anwohner müssen häufig die 
Polizei rufen, dauernd gibt es Schlä-
gereien, Razzien und Gebrüll auf der 
Straße, vor allem mitten in der Nacht. 
Eine Zeitlang habe ich mich in einer 
Bürgerinitiative engagiert. Aber leider 
hat das alles nichts gebracht, und ich 
glaube auch nicht, dass man das in 
absehbarer Zeit in den Griff bekommt. 
Was hier fehlt, wäre ein nettes Tages-
café, wo zum Beispiel Mütter mit ihren 
Kindern hingehen können. Stattdessen 
gibt es praktisch nur Männercafés, vie-
le davon sind Anbahnungsstätten für 
Prostitution. 
Gebessert hat sich dagegen das Hun-
dekotproblem. Ich sehe jetzt immer 
öfter Leute, die ein Tütchen dabei ha-
ben und es auch benutzen. Auch die 
Hasenheide ist sauberer geworden. 
Vor zehn Jahren war das ja ein einzi-
ger Müllplatz. Mittlerweile wird häufi-
ger sauber gemacht und es gibt mehr 
Müllbehälter“. 

Hans Wallner, 72 Jahre, ist Künstler 
und wohnt seit 2003 in der Mainzer/
Ecke Biebricher Straße

Die Helene-Nathan-Biblio-
thek ist bei Schülern aus-
gesprochen beliebt. Hier 
gibt es Arbeitsplätze, wo 
sich Lerngruppen treffen 
können, und hier stehen 
Unterrichtsmaterialien und 
Computer zur Verfügung. 
Doch die Arbeitsatmosphä-
re leidet zunehmend unter 
dem Benehmen einiger Ju-
gendlicher. 

Der Veranstaltungsraum, wo die Schüler früher Hausauf-
gaben machen und Referate vorbereiten konnten, ist seit 
einem halbem Jahr geschlossen. Die Bibliotheksmitarbeiter 
wollten Krach und Pöbeleien nicht mehr hinnehmen und 
entschlossen sich – auch aus Rücksicht auf andere Nutzer – 
zu diesem Schritt. Konflikte gibt es vor allem mit den Schü-
lern, die in großen Gruppen arbeiten und häufig lautstark 
miteinander diskutieren oder auch Musik über das Handy 
abspielen. Um die Spirale von aggressivem Verhalten, Ver-
weisen aus der Bibliothek und neuerlicher Provokation zu 
durchbrechen, soll nun ein externer Mediator vermitteln. 
In Aushandlungsrunden soll dann gemeinsam mit den Bi-
bliotheksmitarbeitern eine für alle verbindliche Form der 
Ordnung und des Respekts gefunden werden. Das Projekt 
wird aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ finanziert. 
Als Träger wurde in einem Auswahlverfahren das Institut für 
Mediation bestimmt. 

Quartiersrat auf Geldsuche

Mit Sponsoren in die Zukunft
Weil der Bund das Programm „Sozi-
ale Stadt“ Jahr für Jahr kürzt, sucht 
der Flughafenkiez nach alternativen 
Geldquellen. Auf einer Sondersitzung 
hat der Quartiersrat zwei interessante 
Sponsoring-Ansätze diskutiert: Einge-
laden waren Verteter der Bürgerstif-
tung Neukölln und des Vereins „Quar-
tiermeister“.

Die Bürgerstiftung Neukölln vergibt 
zwei Mal jährlich Fördermittel aus ih-
rem „N+Förderfonds“. Dieser wird 
durch die Erlöse aus dem Trödelver-
kauf am Richardplatz, durch Spenden 
und die Zinserträge aus dem Stiftungs-

kapital gespeist. Die Stiftung wurde 
2005 von 102 Neuköllner Institutionen 
und Privatleuten auf die Beine gestellt. 
Insgesamt 78 soziale und kulturelle 
Projekte in ganz Neukölln sind bisher 
gefördert worden.
Als soziales Unternehmen versteht 
sich die 2010 gegründete Biermarke 
„Quartiermeister“, die ihren gesamten 
Gewinn in lokale Initiativen steckt. Pro 
verkauften Bierkasten gehen drei Euro 
an soziale Projekte. Bisher haben zum 
Beispiel der Verein „Bildung ohne Gren-
zen“ aus dem Richardkiez, das „Netz-
werk Schülerhilfe“ in der Rollbergsied-
lung oder der Neuköllner Fußballverein 
NFC Rot-Weiß davon profitiert. 
„Wir haben mit der Bürgerstiftung und 
dem Quartiermeister verabredet, eine 
Sponsoringstrategie für den Flughafen-
kiez zu entwickeln“, fasst Quartiersma-
nager Thomas Helfen zusammen. Da 
wird noch einiges zu diskutieren sein, 
doch bis zum Jahresende soll ein Kon-
zept stehen.

Bürgerstiftung Neukölln
www.neukoelln-plus.de
Quartiermeister
www.quartiermeister.org

In die Helene-
Nathan-
Bibliothek soll 
wieder ein 
pflegliches 
Miteinander 
einziehen

Auf Koope-
rationskurs: 
„Quartiers-

meister“ und 
Quartiers-

management
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Vor ein paar Jahren noch von der 
Schließung bedroht, jetzt begehrtes 
Ganztagsgymnasium: Durch den Erfolg 
der Albert-Schweitzer-Schule wurde 
es für die 681 Schüler eng. Mit neuen 
Räumen wird die Platznot jetzt gemil-
dert. 

Ein direkt benachbartes Wohnhaus 
wurde für die Schule umgebaut. Am 
1. März haben Bezirksbürgermeister 

Albert-Schweitzer-Schule

Gymnasium auf Expansionskurs
Heinz Buschkowsky, Schulstadträtin 
Franziska Giffey und Staatssekretär 
Ephraim Gothe von der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung die neuen 
Räume eröffnet. 
Im ersten Stock konnte die Schulver-
waltung neu hergerichtete Räume be-
ziehen. Die zweite Etage wurde in ei-
nen Freizeitbereich für die Schüler der 
siebten bis zehnten Klassen umgewan-
delt. Und im dritten Stock erhielten die 

80 Lehrerinnen und 
Lehrer neue Räume 
für die Unterrichts-
vorbereitung. Im Kel-
ler ist ein Archiv und 

Albert-Schweitzer-Platz 

Ideen aus der 
Denkblase
Am 8. März haben Schüler des Albert-
Schweitzer-Gymnasiums Ideen zur Neu-
gestaltung ihres Schulvorplatzes ge-
sammelt. Dazu wurden drei begehbare 
Plastikblasen des Architektenteams 
„plastique fantastique“ als Arbeitsräu-
me auf dem Albert-Schweitzer-Platz 
aufgestellt. Die Ideen sind aber kei-
neswegs Luftblasen, sondern werden 
in den kommenden Monaten in die Tat 
umgesetzt.

Über 40 Schüler, Lehrer, Nachbarn und 
Fachleute haben in drei Arbeitsgrup-
pen gemeinsam überlegt, wie man den 
Albert-Schweitzer-Platz nutzen und ge-
stalten könnte. Der Bezirk will den Ort, 
der von Unkraut überwuchert und von 
Autos zugeparkt ist, ab 2014 umbauen. 
Die Ideen der Schüler geben den ersten 
Anstoß für die Planung.
In fünf Stunden kamen eine Menge Vor-
schläge zusammen: eine begrünte Hüt-

te zum Chillen, eine Glasüberdachung 
der Friedenssäule, eine farbenfrohe 
Bepflanzung oder auch eine Tanzflä-
che zum Feiern. Die Ideen wurden zum 
Abschluss in Modellen und Zeichnun-
gen in der Schulaula präsentiert.
Die Entwürfe sollen nicht in der Schub-
lade verschwinden. Dafür sorgen „Die 
12 Veränderer“, eine AG von Schülern 
der 9., 10. und 11. Klasse, die sich seit 
2011 mit dem Thema Stadtgestaltung 
auseinandersetzt. Begleitet wird die 
AG von den Künstlern Eva Hertzsch 
und Adam Page im Rahmen des Pro-
gramms „Über Lebenskunst.Schule“. 
In der letzten Woche vor den Sommer-
ferien wollen sie mindestens eine der 
Ideen in die Tat umsetzen. „Es wird 
eine langsame, nachhaltige Neunut-
zung“, sagt Eva Hertzsch. 
www.die-schweitzer.de

Lesen Sie hierzu auch „Ein Platz für 
Ideen“ auf Seite 1 der fluze

Bildungsnetzwerke 

Erfolgsmodell auf 
unsicherem Weg 
Bildungsnetzwerke spielen in allen Quartiersmanagement-
Gebieten eine wichtige Rolle. Dabei schließen sich alle im 
weitesten Sinn mit Bildung befassten Akteure in einem 
Quartier zusammen, treffen sich regelmäßig und vereinba-
ren Kooperationen. Doch wie können die Bildungsverbünde 
auf Dauer gesichert werden? Zu diesem Thema hat Anfang 
März eine Podiumsdiskussion stattgefunden. 

Eingeladen hatten die elf Neuköllner Quartiersmanage-
ments. Neben Vertretern aus dem Senat und dem Bezirk 
nahmen auch wissenschaftliche Experten an dem Fachaus-
tausch teil. Einig war man sich, dass die Bildungsnetzwer-
ke sehr erfolgreich arbeiten. Doch wegen der rückläufigen 
Fördermittel aus dem Programm „Soziale Stadt“ droht den 
mit viel Geld und Aufwand aufgebauten Strukturen das Aus. 
Bezirk und Senat sprachen sich grundsätzlich für die nach-
haltige Sicherung der Bildungsverbünde aus. Notwendig sei 
ein neues Finanzierungsmodell. Das Problem 

sind jedoch die unterschiedli-
chen Zuständigkeiten.

Bücherlager untergebracht. Die neuen 
Räume sind über Wanddurchbrüche im 
Treppenhaus direkt vom eigentlichen 
Schulgebäude aus zu erreichen. Der 
Umbau kostete 750 000 Euro, davon 
kommt eine halbe Million Euro aus 
dem Programm „Soziale Stadt“.
Auch die noch genutzte Hausmeis-
terwohnung soll im Laufe des Jahres 
zum Aufenthaltsbereich für die älteren 
Schüler umgewandelt werden. Die nun 
leergezogenen Verwaltungsräume im 
Altbau werden ebenfalls für schulische 
Zwecke hergerichtet. Dafür ist im Jahr 
2012 noch einmal eine Viertelmillion 
Euro vorgesehen.

Die Neuköllner 
Quartiers-

managements 
diskutierten die 
Frage, wie man 
den Erfolg von 
Bildungsnetz-

werken für die 
Zukunft sichert

Einweihung mit Prominenz: 
Die Albert-Schweitzer-Schule 

wurde durch Umbau eines 
Nachbarhauses vergrößert

Gut nachge-
dacht ist halb 
verwirklicht: 
Vor der Albert-
Schweitzer-
Schule wird 
der Platz neu 
gestaltet



76 Möglichkeiten, Kunst zu erleben 
Thema der diesjährigen „48 Stunden 
Neukölln“, die vom 15. bis 17. Juni statt-
finden, heißt „Endstation Paradies“. 
Anlass ist das 275. Jubiläum der Ansied-
lung böhmischer Glaubensflüchtlinge 
in (Böhmisch-)Rixdorf. Allein im Gebiet 
Flughafenstraße wird es 76 Lesungen, 
Ausstellungen, Theateraufführungen, 
Performances und andere Veranstal-
tungen geben, und zwar an 39 Orten. 
Zuständig für die Koordination im Flug-
hafenkiez ist die Kunstfiliale. Deren 
Macherinnen Sabine Ammer und Marc 
Pampus haben außerdem den „Kunstsa-
lon“ ins Leben gerufen, eine Art nach-
barschaftlichen Künstlertreff, der jeden 
ersten Donnerstag im Monat von 17 bis 
22 Uhr stattfindet. 

Kunstfiliale 
c/o Atelier Kunst-Moment
Boddinstraße 9
kunstfiliale-flughafenkiez@gmx.de  
Infos zu 48 Stunden Neukölln unter: 
http://www.48-stunden-neukoelln.de

Tour zu Orten türkischen Lebens 
Einblicke in das türkische Neukölln bie-
tet ein von der Volkshochschule angebo-
tener Rundgang. Besucht werden unter 
anderem ein Teehaus, ein Barbiersalon 
und eine Moschee. Die Veranstaltung 
kostet 3 Euro und findet am Samstag, 
den 12. Mai von 14 bis 17 Uhr statt. Zu-
sätzliche Termine sind geplant. 

Kontakt: Tel 902 39 20 90 
E-Mail: klaus-dieter.ryrko@bezirksamt-
neukoelln.de
www.vhs-neukoelln.de

Avantgardistische Töne in der 
Kirche 
Bereits zum zehnten Mal veranstaltet 
die Musikschule Neukölln gemeinsam 
mit der Genezareth-Kirche die „Neu-
köllner Originaltöne“. Das mittlerweile 
umfangreichste Festival neuer Musik im 
Rahmen einer Musikschule in Deutsch-
land bietet avantgardistische Kunstmu-
sik vom Feinsten. 

Neuköllner Originaltöne
5. und 6.Mai, jeweils ab 15 Uhr
Genezareth-Kirche
Herrfurthplatz 
Eintritt frei 
Infos unter Tel 902 39 26 23
www.musikschuleneukoelln.de
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„Werkstatt Kinder Eltern Bildung“

Lernen und Lesen für Jung 
und Alt
Ende März eröffnete in der Alten Post 
die „Werkstatt Kinder Eltern Bildung“, 
ein Projekt, das Kindern aus Nord-Neu-
kölln und ihren Eltern die Bildungsan-
gebote des Bezirks nahebringen soll. 
Finanziert wird es über die Senatsiniti-
ative „Aktionsraum plus“.

„Wir wollen Schwellenängste abbauen 
und die Eltern Schritt für Schritt an die 
Bibliothek, an die Musikschule, an die 
Volkshochschule heranführen“, erklärt 
Bildungsstadträtin Franziska Giffey zur 
Eröffnung der „Werkstatt Kinder Eltern 
Bildung“. Auf 380 Quadratmetern im 
hinteren Teil der Alten Post gibt es so-
wohl innovative Lernangebote für klei-
ne und große Kinder als auch praktisch 
ausgerichtete Kurse für Eltern. Daran 
beteiligt sind die Bildungseinrichtun-
gen des Bezirks und das Kulturamt. 
Zweiter Standort ist das Haus der Fa-

Sozialstudie für Nord-Neukölln

Die Armen verdrängen die Ärmeren

Steigende Mieten sind in Neukölln in 
aller Munde. Doch eine Gentrifizie-
rung, bei der ärmere Neuköllner von 
zahlungskräftigen Zuzüglern verdrängt 
werden, droht offenbar nicht oder 
nicht unmittelbar. So heißt es in einer 
mit Spannung erwarteten Sozialstudie. 
Die hohen Mieten bleiben dennoch ein 
ungelöstes Problem. 

„Es sind für Nord-Neukölln keine durch-
greifenden Gentrifizierungstendenzen 
zu erwarten“, fasst Sigmar Gude vom 
Stadtforschungsbüro Topos die Ergeb-
nisse seiner Studie zusammen. Topos 
hat im Auftrag der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung im letzten Jahr je-
den zwölften Nord-Neuköllner Haushalt 
nach Miete, Einkommen und Wohnsi-
tuation befragt. Die Mieten stiegen 
zwar stark an, doch nicht stärker als 
im Berliner Durchschnitt. Wer seit 2010 
zugezogen ist, hat ein nur geringfügig 
höheres Einkommen als die länger 
hier Wohnenden. „Wir haben es we-
niger mit dem Austausch einer armen 
Bevölkerung durch eine wohlhabende 

Gruppe zu tun, sondern um einen Kon-
kurrenzkampf der ganz Armen mit den 
etwas weniger Armen um die günsti-
gen Wohnungen“, sagt Sigmar Gude.
Ausnahme ist jedoch der Reuterkiez. 
Dort haben Neuzuziehende auffallend 
mehr Geld in der Tasche und zahlen 
deutlich höhere Mieten. 
Anlass für die Untersuchung war die 
anhaltende Diskussion um den Auf-
wertungstrend in Neukölln. „Das Quar-
tiersmanagement steht oft in Verdacht, 
als verlängerter Arm der Immobilien-
wirtschaft an der Veredelung mitzu-
wirken“, hat Philipp Mühlberg von der 
Senatsverwaltung beobachtet. „Es ist 
notwendig, die Diskussion zu versach-
lichen.“ 
Auch wenn dem größten Teil Neuköllns 
keine unmittelbare Gentrifizierung 
droht, sind die hohen Mieten für die 
ärmeren Bewohner natürlich ein gro-
ßes Problem. „Man muss insbesondere 
die Miethöhen bei neuen Vertragsab-
schlüssen durch entsprechende Geset-
ze neu regeln“, fordert Willi Laumann 
von der Neuköllner Bezirksgruppe des 
Berliner Mietervereins. Derzeit können 
bei jeder Neuvermietung die Mieten 
frei ausgehandelt werden – nach oben 
besteht keine Grenze. Insbesondere 
bei hoher Fluktuation der Mieterschaft 
führt das zu einer Preisspirale nach 
oben. „Diese Durchlauferhitzerfunktion 
macht uns zu schaffen“, sagt Bezirks-
bürgermeister Heinz Buschkowsky. 

Die Studie zum Nachlesen unter: 
www.quartiersmanagement-berlin.de

milie in der Glasower Straße 53/54.  
Um die vielfältigen Angebote bekannt 
zu machen, sollen die Eltern an den 
Kitas und Schulen ihrer Kinder ange-
sprochen werden. 
„Auch den Eltern muss man manchmal 
zeigen, wie es geht“, sagt Bezirksbür-
germeister Heinz Buschkowsky. „Man 

braucht kein Geld, um ein Buch aus-
zuleihen, etwas vorzulesen oder eine 
Geschichte zu erzählen.“ Dabei geht 
es nicht nur um die Bildungschancen 
der Kinder, sondern auch um die El-
tern selbst. In Neukölln gibt es 28 000 
funktionelle Analphabeten, das heißt: 
14 Prozent aller Erwachsenen im Bezirk 
können nicht richtig lesen und schreiben.
Bezahlt wird die Werkstatt mit 1,3 
Millionen Euro aus der Initiative „Ak-
tionsraum plus“, die von der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung zur 
Förderung von Nord-Neukölln einge-
richtet wurde. In den Räumen der Al-

ten Post wurde gleichzeitig auch die 
Jugendkunstschule „Young Arts“ eröff-
net. Die Senatsbildungsverwaltung hat 
für diese Kreativwerkstätte drei Lehr-
kräfte abgestellt. 

„Werkstatt Kinder 
Eltern Bildung“ 
Donaustraße 42
12043 Berlin
Tel 902 39-25 43
info@werkstatt-kinder-
eltern-bildung.de
www.werkstatt-kinder-
eltern-bildung.de

In dieser Werkstatt wird mit Bildung gearbeitet

Mieten im Durch-
lauferhitzer: Mit 
jedem neuen 
Vertragsabschluss 
wird es teurer


