
Von Anfang an wollten die „48 Stun-

den“ keine zweite Kunstbiennale sein. 

„Uns geht es nicht darum, ausgewähl-

te Hochkultur in schicken Galerien zu 

präsentieren, sondern um einen Bezug 

von Kunst und Stadtteil herzustellen“, 

Die Stadtteilzeitung für den Flughafenkiez
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Ein düsterer Artikel im Nachrich-
tenmagazin „Spiegel“ („Endsta-
tion Neukölln“) gab den Impuls 
für ein Kunst- und Kulturfestival, 
das längst Erfolgsgeschichte ge-
schrieben hat: die „48 Stunden 
Neukölln“. Damals – man schrieb 
das Jahr 1997 – schlossen sich im 
„Kulturnetzwerk Neukölln“ Akteu-
re zusammen, die dem Bild vom 
Bezirk als „Vorhof zur Hölle“ et-
was entgegensetzen wollten. Als 
Leistungsschau der schon damals 
quicklebendigen Nord-Neuköllner 
Kunst- und Kulturszene fand das 
Kulturfestival 1999 erstmals statt. 
Heute zieht es Besucher aus allen 
Teilen der Welt an und hat einen 
ganz entscheidenden Anteil am 
Imagewandel des Bezirks. 13 Jah-
re nach dem Start lädt man unter 
dem Titel „Endstation Paradies“ 
zu einer Entdeckungsreise durch 
einen veränderten Stadtteil ein.

Von der Hölle zum Paradies: 

13 Jahre „48 Stunden Neukölln“
erklärt Dr. Martin Steffens vom Kul-

turnetzwerk. Es sollen dadurch auch 

Leute angesprochen werden, die nicht 

zu den klassischen Galerie-Besuchern 

gehören. Zum Konzept gehört es, dass 

die Performances, Ausstellungen, Le-

sungen und so weiter nicht nur in Ate-

liers und Galerien stattfinden, sondern 

auch in Apotheken, Privatwohnungen, 

Afro-Shops, Friedhöfen und an ande-

ren ungewöhnlichen Orten. 

Dass kein elitäres Kunstverständnis ge-

pflegt wird, zeigt sich auch in einer an-

deren Besonderheit des Festivals: Mit-

machen darf jeder. Es gibt keine Jury, 

die entscheidet, was gute und was 

schlechte Kunst ist. Das hat allerdings 

dazu geführt, dass das Festival immer 

Kulturtour durch den Flughafenkiez 

Rund 86 Veranstaltungen an 40 Or-

ten wird es im Gebiet Flughafenstraße 

geben. Allein in den neuen Räumlich-

keiten des Kulturvereins „ZuHause“ in 

der Neckarstraße 16-19 kann man 25 

Aufführungen, Videoinstallationen und 

vieles mehr erleben. 

Ein Neuzugang: das Atelierhaus in der 

Karl-Marx-Straße 58. Vor einigen Mo-

naten haben hier Künstler über 20 ge-

förderte Ateliers bezogen. 

Ein Highlight ist sicher auch die „In-

valid Robot Factory“ in der Isarstraße 

3. Das finnische Künstlerpaar präsen-

tiert in seinem Wohnzimmeratelier 

lebensgroße Roboter mit Rollatoren, 

eine Armee von Skeletten und andere 

originelle Skulpturen. An beiden Fes-

tivaltagen wird es eine Führung von 

Gaby Hundertmark durch den Flugha-

fenkiez geben. Die „Kultur-Tour“ findet 

am Samstag 14 bis 16 Uhr und Sonntag 

15 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist der 

Boddinplatz.

größer und, wie einige meinen, auch 

unübersichtlicher geworden ist. Gab es 

1999 noch rund 100 Veranstaltungen 

an 25 Orten, sind es mittlerweile 600 

Veranstaltungen an 340 Orten. 

„Gerade für die noch unbekannten 

Künstler ist es eine tolle Möglichkeit, 

ihre Projekte außerhalb eines Stamm-

publikums vorstellen zu können“, er-

klärt Steffens. Und: Das „Prinzip Flanie-

ren“ mache den Charme des Festivals 

aus, findet Steffens. 600 Veranstaltun-

gen an zwei Tagen kann ohnehin nie-

mand besuchen, man ist also eingela-

den, sich treiben zu lassen und seine 

eigenen Entdeckungen zu machen. 

2011 ist das Festival erstmals nicht 

gewachsen. Durch eine verkürzte An-

meldefrist wurde das Programm etwas 

gestrafft. Zudem sollen die Ausschrei-

bung von Highlights sowie neu gestal-

weiter auf Seite 2 oben

Das Kulturfestival 

ist eine Einladung 

zum Flanieren:

600 Veranstal-

tungen an 

340 Orten
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Kunstfiliale: Offene Türen für 
Künstler und Anwohner

Seit Anfang 2012 bilden Sabine Ammer 

und Marc Pampus das Team der „Kunst-

filiale Flughafenkiez“. Ihre Aufgabe ist 

es, die 48 Stunden Neukölln im Flug-

hafenkiez zu koordinieren sowie die 

Kunst- und Kulturschaffenden unter-

einander zu vernetzen. „Wir möchten 

die Künstler unterstützen und stärken, 

so dass ihre Existenz langfristig gesi-

chert ist, außerdem geht es uns um 

den Austausch zwischen Künstlern und 

Nicht-Künstlern“ erklären die beiden. 

Zum „Kunst-Salon“, den sie jeden ers-

ten Donnerstag im Monat organisieren, 

sind ausdrücklich auch Kiezbewohner 

und sonstige Interessierte eingeladen.  

Die beiden wollen weg von einem eli-

tären Kunstverständnis und sehen ihre 

Arbeit an der Schnittstelle zwischen 

künstlerischer und soziokultureller Ar-

beit. „Kunst ist für uns ein Mittel der 

Kommunikation“, betonen beide. 

Die Weiterfinanzierung über das Jahr 

2012 hinaus ist derzeit jedoch nicht ge-

sichert. Im Quartiersrat gab es kürzlich 

kritische Stimmen zu einer Weiterför-

derung des Projekts. Begründung: Wa-

rum solle man Künstler unterstützen, 

es gebe wichtigere Aufgaben im Quar-

tier. „Viele Kunstschaffende wohnen 

auch hier im Kiez, sie sind Anwohner 

und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor“, 

argumentiert Sabine Ammer. Zudem 

habe die künstlerische Vielfalt in ei-

nem positiven Sinne zur Aufwertung 

des Quartiers beigetragen. 

Einig ist man sich, dass künftig noch 

stärker die Bewohner einbezogen wer-

den sollen. Für Quartiersmanager Tho-

mas Helfen hat  die Kunstfiliale eine 

wichtige Funktion im Bereich der kultu-

rellen Bildung im Quartier, etwa indem 

sie Angebote für Kinder und Jugend-

liche macht. Erste Kontakte zu Kitas 

und Schulen haben Sabine Ammer und 

Marc Pampus bereits aufgebaut. Nun 

hoffen sie, dass es auch 2013 weiter-

geht. 

tete Flyer für eine bessere Orientierung 

sorgen. 

Auch auf ein anderes Problem haben 

die Veranstalter reagiert. Im letzten 

Jahr ist es erstmals zu massiven An-

wohnerbeschwerden gekommen, weil 

einzelne Festival-Besucher bis spät in 

die Nacht grölend durch die Straßen 

gezogen sind. In diesem Jahr wird es 

daher keine Open-Air-Bühnen geben. 

Aktionen im Straßenraum müssen bis 

22 Uhr beendet sein. Wer danach noch 

weiterfeiern will,  kann zur großen 

Künstlerparty ins „CUBE“ in der Roll-

bergstraße 26 gehen. „Wir hoffen, dass 

dadurch der Geräuschpegel sinkt – wir 

wollen die Anwohner auf keinen Fall 

gegen uns aufbringen“, betont Stef-

fens. 

Beim Quartiersmanagement Flughafen-

straße bewertet man die Entwicklung 

des Festivals rundum positiv. „Man 

bekommt die Chance, Orte kennenzu-

lernen, die man sonst nur nebenbei 

wahrnimmt“, meint Quartiersmanager 

Thomas Helfen. Besonders erfreulich: 

Während in den ersten Jahren über-

wiegend ein stark kunst- und kultur-

interessiertes Publikum angezogen 

wurde, sind mittlerweile auch immer 

mehr Familien mit Kindern unter den 

Besuchern. „Es ist den Veranstaltern 

gelungen, ein dezentrales Kultur- und 

Nachbarschaftsevent auf die Beine zu 

stellen, das erheblich zur Belebung 

des Stadtteils beiträgt“, meint Helfen, 

und mit dieser Einschätzung steht er 

nicht allein. 

Die 48 Stunden Neukölln 

finden vom 15. bis 17. Juni 

statt. Die Themen sind 

in diesem Jahr Migration, 

Asyl und interkulturelles 

Zusammenleben. 

Das Programm ist unter 

www.48-stunden-neukoelln.de 

nachzulesen. Außerdem liegen 

an vielen Orten Flyer aus. 

Kulturnetzwerk Neukölln e.V. 

Karl-Marx-Straße 131

Tel 68 24 78 21

Bewohner zum Kiezwandel

„Im Sommer brauchen wir keinen Fernseher“ 
„Früher war es richtig schön hier. Un-

sere Kinder konnten bis spät abends 

draußen spielen, ohne dass man Angst 

haben musste. Heute traut man sich 

ja kaum noch raus, vor allem als Frau 

fühlt man sich abends sehr unsicher. 

Überall sind Rauschgiftdealer, die einen 

anquatschen. Ungefähr seit zehn Jahren 

ist das richtig schlimm geworden. Wir 

haben schon Dealer im Hausflur getrof-

fen, wenn wir vom Einkaufen kamen, 

und ein paar Mal haben wir Drogen un-

ter dem Läufer gefunden.  Als es noch 

den Wachschutz gab, war es etwas 

besser. Der war zwar eigentlich nur für 

die Schule zuständig, aber wenn wir als 

Anwohner die Wachmänner auf Drogen-

dealer hingewiesen haben, haben sie 

sich sofort darum gekümmert. 

Was uns auch sehr stört, ist der Zu-

stand der Grünanlage vor der Schule. 

Warum lässt man das so verwildern? 

Das ist doch schade! Im Gebüsch lie-

gen Bierflaschen, Hundekot und Sprit-

zen herum. Die Sträucher sollten weg. 

Es wäre toll, wenn man das schön an-

legen würde, mit mehrjährigen blühen-

den Ziersträuchern wie zum Beispiel 

Rhododendron. Ein anderes Problem 

sind die parkenden Autos auf dem 

Platz. Dabei ist das gar nicht erlaubt! 

Eigentlich wohnen wir ja richtig schön 

hier. Aber von unserem Balkon im 

vierten Stock sehen wir auch Drogen-

geschäfte und Schlägereien. Einmal 

mussten wir mitten in der Nacht die 

Polizei rufen, weil ein Mann zusam-

mengeschlagen wurde. Also, hier ist 

immer was los – im Sommer brauchen 

wir keinen Fernseher!“ 

Marie-Luise Rinn und Günter  Palka 

wohnen seit fast 40 Jahren am Platz 

direkt vor der Albert-Schweitzer-

Schule.

Fortsetzung von Seite 1

Sabine Ammer und Marc Pampus fördern den Austausch 

von Künstlern und Kiezbewohnern

SchülerInnen der Albert-Schweit-

zer-Gymnasium engagieren sich 

weiter für einer nachhaltige Ver-

schönerung des Albert-Schweit-

zer-Platzes. Sie haben eine 

Nachrichtensendung zum Thema 

Umweltfreundliche Stadtgestal-

tung produziert – siehe Neukölln-

News 3 unter www.kanal44.de/

politik.php

Und sie haben den Platz mit 

Apfel-, Pfirsich- und Magnolien-

bäumen, Kräutern, Rosen und 

Sonnenblumen bepflanzt und su-

chen dringend Anwohner, die die 

neuen Bäume und Pflanzen in den 

Schulferien bewässern können.

Bitte melden bei der 

AG Albert-Schweitzer-Platz 

unter Tel 0173 200 96 08

SCHÜLER PRODUZIEREN 

„NEUKÖLLNNEWS 3“ UND 

SUCHEN EINEN GÄRTNER!

Was Kunst ist, 

bestimmen allein 

Künstler und 

Publikum

Kunstfiliale 

 Flughafenkiez

Boddinstraße 9

Tel 21 46 71 35

kunstfiliale-

flughafenkiez@

gmx.de



Mit Leib und Seele
Die Musikschule Neukölln feiert ihr 
85jähriges Jubiläum mit einem bunten 
Sommerfest auf dem Gutshof Schloss 
Britz. Los geht’s um 9.30 Uhr mit dem 
Trompeten-Ensemble vom Schlossbal-
kon, anschließend spielen Kinderbands 
und professionelle Ensembles der Musik-
schule. Außerdem gibt es viele Mitmach-
Aktionen für die Jüngsten sowie Kulinari-
sches vom Sternekoch Martin Buchholz. 
Eintritt frei

Sonntag, 17. Juni ab 9.30 Uhr 
Gutshof Schloss Britz
Alt-Britz 81
Infos unter 
Tel 902 39 26 23
www.musikschuleneukoelln.de

Wörterbücher als Zeitzeugen
Noch bis zum 16. Juni zeigt die Helene-
Nathan-Bibliothek eine Auswahl von Wör-
terbüchern aus den letzten 400 Jahren. 
Wer einen Blick in die alten Aus gaben 
des Duden wirft, wird erstaunt feststel-
len: Sprache verändert sich schnell, von 
daher sind Wörterbücher auch Zeugen 
ihrer jeweiligen Zeit. Das älteste in der 
Ausstellung gezeigte Exemplar, das „Dic-
tionarivm Teutsch=Italiaenisch“ stammt 
von 1618. 
Der Eintritt ist frei 

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

kurz & knapp
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Quartiersfonds 1

Pflanzen, Regale und 
eine Prozession
Die Vergabejury des Quartiersfonds 1 hat drei weitere kleine 
Kiezprojekte bewilligt. Es sind aber noch reichlich Mittel 
vorhanden: Von den 15 000 Euro sind in diesem Jahr noch 
9500 Euro zu vergeben. 

Der Verein „Community Channel Europe“ begeht im Rahmen 

des Kulturfestivals „48 Stunden Neukölln“ den symbolischen 

Auszug des letzten Böhmen aus Neukölln. Ein Vertreter die-

ser ganz frühen Migrantengeneration zieht in einer Prozes-

sion mit Blaskapelle vom Flughafenkiez zum Reuterplatz. 

Die mit Quartierfonds-1-Mitteln unterstützte Aktion soll sinn-

bildlich den Druck durch steigende Mieten darstellen, der 

die Alteingesessenen besonders betrifft.

Einen Zuschuss erhält auch die Bewohnerschaft des Hau-

ses Boddinstraße 60, die etwas gegen die Vermüllung tun 

will. Die Unsitte, im Hinterhof alte Sofas und Sperrmüll aller 

Art abzustellen, wollen sie mit Bepflanzungen unterbinden. 

Außerdem wollen sie vor dem Haus eine Baumscheibe mit 

einem Zäunchen einfassen und begrünen sowie Fahrradstän-

der für die kreuz und quer geparkten Fahrräder aufstellen.

Unter die Handwerker gehen die Schüler der Albert-Schweit-

zer-Schule. Zur Ausstattung des „Mittagsbandes“ werden sie 

Werkschule Löwenherz

Hilfe beim Sprung ins Berufsleben

gibt es Angebote zur frühen Berufs-

orientierung und eine kontinuierliche 

Begleitung über den Schulabschluss 

hinaus. „Wir arbeiten aber nicht auf 

bestimmte Ausbildungsberufe hin“, so 

der Werkschul-Leiter.

Die ersten Teilnehmer kommen nach 

den Sommerferien aus der Kepler-

schule in der Zwillingestraße und der 

Otto-Hahn-Schule an der Buschkrug-

allee. Im nächsten Jahr soll noch eine 

weitere Gruppe dazukommen.

Die Einrichtung wird für drei Jahre 

mit 1,35 Millionen Euro aus dem Pro-

gramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im 

Quartier“ (BIWAQ) gefördert. Träger 

der Werkschule ist die Heilhaus Kassel 

gGmbH, die auch in Kassel ein solches 

Projekt durchführt. Zu dieser Partner-

Werkschule führt eine der beiden Rei-

sen, die die Neuköllner Schüler machen 

werden. Um die Natur zu erfahren, geht 

eine zweite Fahrt nach Eutin und an die 

Ostsee.

Am 9. Mai eröffnete in den Räumen 
der bisherigen Bildungsetage in der 
Schönstedtstraße 7 die Werkschule 
Löwenherz. Hier werden Jugendliche 
ganz praktisch bei der Berufswahl 
begleitet und beim Übergang von der 
Schule in die Ausbildung unterstützt.

Um die berufliche Perspektive für Ju-

gendliche zu verbessern, bietet die 

Werkschule Löwenherz Neunt- und 

Zehntklässlern von Neuköllner Sekun-

darschulen praxisorientierten Unter-

richt. „Wir starten im neuen Schuljahr 

mit 25 Schülern, die es an der Schu-

le aus verschiedenen Gründen etwas 

schwerer haben“, erklärt der päda-

gogische Leiter Pablo Ruiz Holtgrefe. 

Die 14- bis 16-jährigen Schüler sind 

montags bis freitags mit ihren Lehrern 

an der Werkschule und haben hier zur 

Hälfte normalen schulischen Unterricht, 

zur anderen Hälfte lernen sie in den 

Werkstätten. Es gibt hier eine Holz-, 

Bau-, Textil- und Farbwerkstatt sowie 

eine Küche. Die Jugendlichen können 

dabei nicht nur berufspraktische Erfah-

rungen sammeln und ihre Stärken ent-

decken, sondern auch den Wert ihrer 

Arbeit für die Allgemeinheit erkennen. 

Vorgesehen ist, dass sie bei der Umge-

staltung eines Spielplatzes in der An-

zengruberstraße einzelne Spielgeräte 

verbessern. Gedacht ist auch an Schul-

hofumgestaltungen, Wandbemalungen 

oder Filmproduktionen für die Neuköll-

ner Quartiere.

„Die Schüler in Neukölln brauchen 

mehr handlungsorientiertes Lernen“, 

sagt Pablo Ruiz Holtgrefe. Ergänzend 

selbst Regale bauen. Für die Beschaffung des Baumaterials 

bekommen sie einen Zuschuss aus dem Fonds.

Aus dem Quartiersfonds 1 können kleine Vorhaben schnell 

und unkompliziert mit bis zu 1000 Euro gefördert werden. 

Die Vergabejury tagt am 27. Juni noch einmal vor der Som-

merpause. Projektvorschläge müssen bis zum 25. Juni beim 

Quartiersbüro eingegangen sein. Dort und auf der Internet-

seite des Quartiersmanagements gibt es nähere Informatio-

nen zur Förderung.

Quartiersbüro 
Erlanger Straße 13, 12053 Berlin
Tel 62 90 43 62
info@qm-flughafenstrasse.de
www.qm-flughafenstrasse.de

Wer es an nor-

malen Schulen 

schwer hat, ist 

bei diesem Team 

um Pablo Ruiz 

Holtgrefe gut 

aufgehoben

In der Boddin-

straße 60 freuen 

sich die Bewoh-

ner über einen 

Zuschuss für ihre 

Baumaßnahmen 

auf Hof und 

Straße

TERMIN

15. Juni, 11 bis 13 Uhr, 

Albert-Schweitzer-Platz:

Abschluss der Projektwoche 

des Albert-Schweitzer- 

Gymnasiums mit Präsenta-

tionen von SchülerInnen.
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Café Mum

Bei schönem 
Wetter draußen
Fleißige Gärtner haben die Baum-

scheibe vor dem „Café Mum“ in der 

Reuterstraße 92 in einen Mini-Garten 

verwandelt – in Eigeninitiative und 

ganz ohne offiziellen Patenschafts-

vertrag.

Die Baumscheibe wurde von Unrat be-

freit, Gladiolen und Palmen gepflanzt 

und eine Umrandung angelegt. Deko-

riert wurde mit Bastmatten. „Natürlich 

haben wir das alles selber gemacht 

und bezahlt“, erklärt der Betreiber 

des „Männercafés“ verwundert auf die 

Nachfrage. Bei schönem Wetter wird 

ein Vogelkäfig an den Baum gehängt 

und die Gäste nehmen sich ihre Stüh-

le mit nach draußen oder setzen sich 

auch schon mal auf die Umrandung – 

was eigentlich nicht erlaubt ist. Ärger 

mit dem Bezirksamt habe es bislang 

nicht gegeben, meint der Betreiber: 

„Und wenn doch, machen wir halt al-

les wieder weg.“ Bleibt zu hoffen, dass 

das Ordnungsamt in diesem Fall ein 

Auge zudrückt – so viel Engagement 

sollte nicht bestraft werden. 

Fête de la Musique

Blues unter der Linde
Wie jedes Jahr wird am längsten Tag 

des Jahres der Sommer mit Musik ein-

geläutet. Am 21. Juni, in diesem Jahr 

ein Donnerstag, steigt in der ganzen 

Stadt die Fête de la Musique mit Live-

Musik umsonst und draußen. Das Café 

Sandmann ist wieder mit einer Büh-

ne an der Erlanger, Ecke Reuterstraße 

dabei.

Der Platz unter der Linde steht ab 

16.30 Uhr ganz im Zeichen des Blues. 

Nach den beiden US-amerikanischen 

Musikern Phil Hickey und Michael Har-

die tritt um 20 Uhr das Sven Ramrath 

Trio auf. Nach 22 Uhr geht es drinnen 

im Café Sandmann weiter. Wem der 

Sinn mehr nach Avantgarde-Pop, Pol-

ka-Rock oder Salsa steht, kann hinü-

ber an den Reuterplatz wechseln, wo 

auf der Reuterkiezbühne ein „Global-

Mix“ aufgeführt wird. Elektronische 

Musik steht auf der „Friedel Block 

Party“ in der Friedelstraße 49 auf dem 

Programm.

In diesem Jahr steht zur Feier des 

25-jährigen Jubiläums der Städtepart-

nerschaft zwischen Berlin und Paris 

Musik aus Frankreich, dem Erfinder-

land der Fête de la Musique, im Vor-

dergrund. In Berlin gibt es an diesem 

Tag insgesamt über 100 Bühnen, da-

von 80 draußen. Aber nicht nur auf 

den Bühnen wird musiziert. Überall 

in der Stadt können Amateurmusiker 

dank allgemeiner Ausnahmezulassung 

ohne Anmeldung und sonstige Forma-

litäten zwischen 16 und 22 Uhr in die 

Saiten greifen, ins Horn stoßen oder 

auf dem Kamm blasen. Voraussetzung 

ist nur, dass keine elektrischen Ver-

stärker benutzt werden und Kranken-

häuser, Schulen und Gedenkstätten 

nicht gestört werden.

Vollständiges Programm unter 

www.fetedelamusique.de

Olympia im Flughafenkiez

Dabeisein ist alles
Die diesjährigen Olympischen Spiele in London werfen 

ihre Schatten voraus. Der Flughafenkiez feiert seine eigene 

Olympiade: Im Sommer bekommen die Kiezbewohner die 

Gelegenheit, das vielfältige Sportangebot im Stadtteil ken-

nenzulernen. 

Sport und Bewegung sind gesund und machen Spaß. Das 

Projekt „Olympia 2012 im Flughafenkiez“ will zeigen, welche 

Sportarten man im Kiez betreiben kann, und die Bewohner 

zum Mitmachen anregen. In der Woche vom 30. Juli bis zum 

3. August – gleichzeitig mit den Olympischen Spielen – wer-

den täglich zwischen 15 und 17 Uhr verschiedene Sportarten 

zum Ausprobieren angeboten, darunter Basketball, Tennis, 

Baseball, Teakwondo, Beachhandball und vieles andere. 

Treffpunkt ist täglich um 15 Uhr im Blueberry Inn, Reuter-

straße 10. Zum Abschluss der Woche gibt es am 3. August 

für alle Teilnehmer im Blueberry Inn ein großes Fest mit 

Medaillenverleihung. 

Am 20. September findet die große Kiez-Olympiade statt. 

Hier werden Sport-Aktionen in den Schulen und Sporthal-

len, auf den Spielplätzen und an anderen Orten im Kiez 

stattfinden. An diesem Tag ist der gesamte Flughafenkiez in 

olympischer Bewegung. Mitmachen können Schüler der be-

teiligten Schulen, aber auch Kinder, Familien und alle ande-

ren Kiezbewohner mit ihren Freunden. Die Kiez-Olympiade 

wird vom Verein „BERLINbewegt“ organisiert und aus dem 

Quartiersfonds 2 finanziert.

Es geht nicht so sehr darum, im Sinne von „höher, schneller, 

weiter“ Höchstleistungen zu erbringen, sondern vor allem 

um das olympische Motto „Dabeisein ist alles“ – auch über 

Olympia hinaus. Wenn sich mehr Kiezbewohner für eine 

Sportart begeistern und im besten Falle auch dabeibleiben, 

ist das Ziel erreicht.

Am Tag des 

Sommeranfangs 

darf jeder 

 musizieren

Die Medaillen 

stehen bei der 

Kiez-Olympiade 

nicht im Vorder-

grund 

Mit Vogelkäfig: Baumscheibengärtchen vor dem „Café 

Mum“



Ideen für den kulturellen Dialog 
gesucht 
Kulturschaffende, aufgepasst! Bis zum 
1. Oktober können Projektvorschläge für 
den Hauptstadtkulturfonds abgegeben 
werden. Wie in jedem Jahr stehen für 
2013 fast zehn Millionen Euro zur Verfü-
gung, mit denen in Berlin der überregio-
nale und internationale kulturelle Dialog 
gefestigt werden soll. Gefördert werden 
künstlerische Konzepte, die für die Bun-
deshauptstadt bedeutsam sind, natio-
nale und internationale Ausstrahlung 
haben oder besonders innovativ sind. 
Alle künstlerischen Sparten außer Film- 
und Buchproduktionen sind zugelassen. 
Aus Neukölln wird in diesem Jahr zum 
Beispiel das Theaterstück „Meine Mutter 
Karl-Marx-Straße und der Rest der Fami-
lie“ gefördert, das bis zum 17. Juni im 
Heimathafen aufgeführt wird. 

Nähere Informationen: www.hauptstadt-
kulturfonds.berlin.de

Lust auf Neues?
Die Sommerferien stehen vor der Tür 
– eine gute Gelegenheit, etwas Neues 
auszuprobieren. Die Volkshochschule 
Neukölln bietet in diesem Jahr über 60 
Sommerkurse. Man kann Sprachen ler-
nen, mit Walking oder Feldenkrais etwas 
für die Gesundheit tun, Theater spielen 
und vieles mehr. 

Otto-Suhr-Volkshochschule Neukölln
Boddinstraße 34
Tel 902 39 24 33 
www.vhs-neukoelln.de

kurz & knapp
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Nachbarschaftsfest

Der Flughafenkiez feiert 
Europa – und sich selbst
Das Wetter spielte mit: Die Sonne 

schien, die befürchteten Regenschauer 

blieben aus, und auch der kühle Wind 

konnte am 12. Mai die Stimmung beim 

Nachbarschaftsfest nicht trüben. Für 

sieben Stunden wurde die sonst so 

ruhige Erlanger Straße zur quirligen 

Festmeile.

Das Fest fand in diesem Jahr zum 

sechsten Mal statt und stand ganz im 

Zeichen der Europawoche. Es wurde 

eröffnet von Dr. Franziska Giffey, Stadt-

rätin für Bildung, Schule, Kultur und 

Sport. 

Das musikalische Bühnenprogramm 

zeigte ein weites Länder-Spektrum: 

von Roma-Musik bis zum Irish Folk. 

Weil aber die Vielfalt des Flughafen-

kiezes nicht an der Grenze des euro-

päischen Kontinents haltmacht, kamen 

auch afrikanische und amerikanische 

Klänge auf die Bühne.

An 50 Ständen gab es Essen und Trin-

ken aus aller Welt sowie Trödel und In-

fos aus dem Flughafenkiez. Der „Mul-

Quartiersfonds 3

Vier bewährte Projekte und 
ein Neuling
Wofür soll der Projektefonds – offiziell 

Quartiersfonds 3 genannt – des Jahres 

2012 Geld ausgeben? Der Quartiersrat 

hat sich für fünf Vorhaben entschie-

den. Darunter sind vier bewährte Pro-

jekte, die fortgeführt werden, und ein 

„Neuling“.

keiten mehr haben, will der Quartiers-

rat Ersatz schaffen. Das Bezirksamt 

möchte zudem das Gebäude, das die 

Volkshochschule und die Musikschule 

beherbergt, mehr öffnen. Das Haus, 

das heute wie ein Verwaltungsgebäu-

de wirkt, würde zu einer einladenden 

Bildungseinrichtung umgestaltet und 

eng mit der „Werkstatt Kinder Eltern 

Bildung“ verknüpft werden. Der Umbau 

wird nun geprüft und könnte im Herbst 

beginnen.

Weitergeführt werden vier bewährte 

Projekte: Bis Ende 2013 wird der all-

seits beliebte Kinder- und Elterntreff 

„Blueberry Inn“ in der Reuterstraße 

10 weiter aus dem Projektefonds ge-

fördert. Auch das Lernzentrum in der 

 Helene-Nathan-Bibliothek kann sich 

über eine Weiterförderung freuen. 

Sogar bis 2014 werden das jährliche 

Nachbarschaftsfest und die Flughafen-

zeitung fortgeführt.

Aus dem Quartiersfonds 3 können grö-

ßere soziokulturelle Projekte und klei-

nere Bauvorhaben gefördert werden, 

für die mehr als 10 000 Euro, höchs-

tens aber 50 000 Euro benötigt wer-

den. Im Programmjahr 2012 standen 

zwar nur 45 000 Euro zur Verfügung, 

im kommenden Jahr werden es jedoch 

105 000 Euro und 2014 noch einmal 

60 000 Euro sein.

Das neue Projekt betrifft das Haus 

der Volksbildung in der Boddinstraße 

34: Hier könnte mit Mitteln aus dem 

Quartiersfonds die ehemalige Haus-

meisterwohnung im Erdgeschoss zu 

einem Begegnungsort für Bildung und 

Nachbarschaft umgebaut werden. Weil 

seit der Schließung des Mehrgenera-

tionenhauses in der Flughafenstraße 

21 einige Initiativen keine Räumlich-

tikulturelle Nachbarschaftsgarten“ hat 

mitten auf der Straße echten Rasen 

ausgelegt: Betreten erbeten. Der TuS 

Neukölln stellte einen Basketballkorb 

auf und auf dem Bolzplatz des be-

nachbarten Käpt‘n-Blaubär-Spielplatzes 

wurde der Flughafenkiez-Cup ausge-

spielt.

Das Nachbarschaftsfest ist im 

Flughafenkiez längst ein 

fester Termin im Jahres-

kalender. Auch in den 

nächsten Jahren wird es 

ein Kiezfest geben: Der 

Quartiersrat hat kürzlich 

die Förderung des Fes-

tes für 2013 und 2014 be-

schlossen.

Wird möglicher-

weise mit QF-3-

Mitteln zum 

Begegnungsort 

ausgebaut: Erd-

geschoß im Haus 

der Volksbildung

Genuss, Spaß 

und Information 

für alle: Traditio-

nelles Kiezfest 

in der Erlanger 

Straße


