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Sind Sie vielleicht in den letzten Wochen 
schon über die neu verlegten Stolpersteine 
vor dem Haus in der Biebricher Straße 
6 „gestolpert“. Dort liegen nämlich seit 
dem 7. Juni drei Stolpersteine für Lucie 
und Daniel Glassmann und Rosalie Rahel 
Brühl, die bis 1941/42 in diesem Haus 
gelebt haben.

Was sind Stolpersteine? Die ungefähr 
zwei Kilogramm schweren und mit ei-
ner kleinen Messingtafel versehenen 
Stolpersteine sollen an Mitbürger erin-
nern, die während der Zeit des Nati-
onalsozialismus aus ihren Wohnungen 
verschleppt, in Konzentrationslager 

deportiert und dort ermordet wur-
den. Diese Idee des Künstlers Gunter 
Demnig hat sich mittlerweile bundes-
weit durchgesetzt. Überall finden wir 
heute im Stadtbild Stolpersteine und 
seit einigen Wochen nun auch im 
Flughafenkiez. Sie sollen uns an die 
schrecklichen Geschehnisse erinnern, 
die während des Nationalsozialismus 
in Deutschland, in Berlin, in unserem 
Bezirk, in unserer Nachbarschaft ge-
schahen, und uns Mahnung für unser 
gegenwärtiges Handeln sein.
Seit vielen Jahren setzen sich die 
Schülerinnen und Schüler der Evange-
lischen Schule Neukölln intensiv mit 
der Diskriminierung und Verfolgung 
jüdischer Menschen während des Na-
tionalsozialismus auseinander. In einer 
alljährlichen Projektwoche des 10. Jahr-
gangs finden neben der inhaltlichen 
Arbeit auch Fahrten nach Auschwitz, 
Ravensbrück oder Sachsenhausen 

statt. Die dort gewonnenen Eindrücke 
und Erlebnisse prägen alle Schüler und 
Schülerinnen nachhaltig.

Das Interesse der Schüler ist groß

So ist es auch nicht verwunderlich, 
dass viele Jugendliche diese Thematik 
in ihren Präsentationsprüfungen zum 
Mittleren Schulabschluss aufgreifen. 
So kam Jakob Rohrmann auf die Idee, 
die Aktion Stolpersteine zu seinem 
MSA-Thema zu machen. Bei seinen 
Recherchen stieß er auf die Namen 
von Lucie und Daniel Glassmann und 
Rosalie Rahel Brühl aus der Biebricher 
Straße 6 und regte an, auch für sie 
Stolpersteine zu verlegen. Einen sol-
chen Vorschlag greift man als Schule 
natürlich gerne auf.
Daniel Glassmann wurde am 30. Mai 
1870 in Posen geboren. Er wohnte ab 
1935 in der Biebricher Straße und war 

Rentner. Lucie Glassmann war 24 Jahre 
jünger und könnte seine Tochter ge-
wesen sein. Über Rosalie Rahel Brühl 
ist nicht viel bekannt. Sie und Lucie 
Glassmann wurden am 14. November 
1941 abgeholt und nach Minsk depor-
tiert, wo sie beide ermordet wurden. 
Herr Glassmann wurde am 25. Januar 
1942 nach Riga deportiert und dort er-
mordet.

Steine des Anstoßes – Anstöße zum Denken
In der Biebricher Straße erinnern Stolpersteine an drei ermordete Juden

WInteRSpIeLpLAtz in der 
Hermann-Boddin-Schule
Am 26. Oktober 2013 öffnet wieder der 
beliebte Winterspielplatz in der kleinen 
Turnhalle der Hermann-Boddin-Schule 
(Boddinstraße 55). Jeden Sonnabend 
von 9 bis 14 Uhr findet hier ein be-
treutes Spielangebot für Klein-
kinder in Begleitung ihrer Eltern 
statt. Eingeladen sind alle, die 
Interesse haben. Die Teilnahme 
ist kostenlos. Einfach 
vorbeischauen!

Die Verlegung der Stolpersteine in der 
Biebricher Straße begannen wir mit 
einer Andacht für die Klassen 5 bis 
10, die von Schülerinnen und Schü-
lern, Lehrerinnen und Lehrern und der 
Kreisjugendpfarrerin Marita Lersner ge-
staltet wurde. Anschließend zog eine 
Schülerdelegation aller Klassen in die 
Biebricher Straße. Dort verlegte Herr 
Rohrmann, Jakobs Vater, die drei Stol-
persteine, und Schülerinnen und Schü-
ler aus dem 10. Jahrgang informierten 
über die Gesetze und Maßnahmen, 
die den Alltag der jüdischen Mitbürger 
nach der Machtergreifung der National-
sozialisten drastisch veränderten. 

Das wirft Fragen auf

Dabei wurde auch die Frage aufgewor-
fen, welche Auswirkungen das auf ihr 
heutiges Leben haben würde. Betroffen 
verfolgten die Schüler und einige Be-
wohner die Aktion, die mit einem ge-
meinsam gesprochenen Gebet endete.
Beendet ist für uns die Aktion Stolper-
steine und das damit verbundene Ge-
denken an die Opfer des Nationalsozia-
lismus jedoch noch nicht. Der jeweilige 
10. Jahrgang wird sich um die Pflege der 
Stolpersteine und die damit verbunde-
ne Erinnerungskultur kümmern. Und 
vielleicht finden wir ja weitere Spuren 
von Verfolgten, die hier im Kiez lebten 
und können auch für sie Stolpersteine 
verlegen.                 Christiane Peters
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projektwoche 

Gewalt 
und 
Mobbing
Die Hermann-Boddin-Grundschule ver-
anstaltet vom 26. bis 29. November 
2013 in Zusammenarbeit mit der Schul-
station und der „Wing Tsun Akade-
mie“ Neukölln eine Projektwoche zur 
Gewaltprävention. Es werden für alle 
Klassen Theateraufführungen und Rol-
lenspiele zum Thema Gewalt und Mob-
bing angeboten, die im projektbezoge-
nen Unterricht vor- und nachbereitet 
und in denen typische Konfliktsituatio-
nen dargestellt und Deeskalationsmög-
lichkeiten erprobt werden. Am letzten 
Tag der Projektwoche besuchen die 
Klassen externe Angebote wie zum 
Beispiel Kletterparks und Sportveran-
staltungen, bei denen Gemeinschafts-
gefühl und Selbstbewusstsein gestärkt 
werden sollen.

Name: 

Alter: 

Beruf: 

Was macht man in dem Beruf: 

Mein Traumberuf als Kind war: 

Hobbys: 

Lieblingsessen: 

Ich mag diese Musik: 

Bester Film/beste Serie: 

Lieblingsbuch: 

Lieblingsstar: 

Meine Lieblingsfächer in der Schule waren: 

Diese Fächer mochte ich gar nicht: 

Mein Wunsch für Neukölln: 

Thomas Helfen
42

-

-

Politische Weltkunde, Chemie
LateinWandern, Lesen

Quartiersmanager

für gute Ideen Geld und Unter-stützer organisieren, damit der Flughafenkiez für alle Bewohner-gruppen lebenswert bleibt

Förster

alles, was meine Schwiegermutter kocht mehr Respekt

Tatort

Hamburger Schule Bands

Name: 

Alter: 

Beruf: 

Was macht man in dem Beruf: 

Mein Traumberuf als Kind war: 

Hobbys: 

Lieblingsessen: 

Ich mag diese Musik: 

Bester Film/beste Serie: 

Lieblingsbuch: 

Lieblingsstar: 

Meine Lieblingsfächer 

in der Schule waren: 

Diese Fächer mochte ich gar nicht: 

Mein Wunsch für Neukölln: 

Rahim Yildirim

35

Feuerwehrmann

Reis mit Hähnchen und Salat 

Hip Hop, Rnb, türkische und 

kurdische Musik

96 hours, Prison Break
Koran

da gibt es zu viele

Sport, Musik, Mathe und Kunst

Englisch, Deutsch, Physik, Bio und Chemie, 

was oft aber leider auch an den Lehrern lag

niedrige Mieten, bessere Perspektiven für 

die Jugendlichen, keine Spielotheken

Tanzen, Sport, Lesen, Musik hören

Betreuer im Outreach-

Blueberry

Wir fördern Respekt, Teamfähigkeit 

und soziale Kompetenzen, aber auch 

Disziplin und Durchhaltevermögen. 

Gemeinsam 
sind wir stark ...
... und gemeinsam essen, feiern und 
 entscheiden wir!

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Blue-
berry brauchten einmal Sommerurlaub, daher blieb 
das Blueberry im Juli zu. Für viele Kinder war das 
nicht weiter schlimm, da sie selbst mit ihren Famili-
en verreist waren. Und nachdem der Familienurlaub 
vorbei war und das Blueberry wieder geöffnet hatte, 
traf sich natürlich sofort die Blueberry-Familie, um 
gemeinsam das Zuckerfest am 10. August mit Würst-
chen, Salaten und Köfte zu feiern. Jeder hat etwas 
mitgebracht und gemeinsam schmeckt es natürlich 
immer am besten. 
Gemeinsam lassen sich auch die besten Entschei-
dungen treffen. Deshalb gab’s am 16. August die erste 
Vollversammlung nach den Sommerferien. Einer der 
wichtigsten Punkte, die die Kinder und Jugendlichen 
des Blueberry hier entschieden, war dass in den kom-
menden Wochen die Regeln zusammen überarbeitet 
werden. 
Gemeinsam arbeitet es sich aber auch gut. Das be-
wiesen dann am 21. August wieder zahlreiche Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene beim Spielplatzputz, der 
bereits zum fünften Mal in diesem Sommer stattfand. 
Jeder Helfer und jede Helferin bekam für das diesma-
lige Putzen einen Stempel. Bei drei Stempeln gibt es 

dann einen kleinen Preis vom Quartiersmanagement 
Flughafenstraße für das tolle Engagement, dass alle 
immer wieder beim Spielplatzputz zeigen. 
Gemeinsam lässt es sich aber natürlich besonders 
gut feiern. Also feierten wir am 24. August gemeinsam 
mit dem Jugendklub YO!22 eine Riesenparty in der 
Oderstraße, wo die YoJam 2013 stattfand, ein groß-
artiges HipHop Festival des YO mit jeder Menge Rap, 
Graffiti, Street- und Breakdance. Und wir schlossen 
auch den Monat August mit einer Party ab. Diesmal 
war’s eine gemeinsame Feier für Lisa, die freitags den 
Koch-Workshop im Blueberry betreut und Geburtstag 
hatte, und Lennart, der leider seinen Abschied feierte, 
da sein Praktikum zu Ende ging. Alleine Spaß haben 
ist vielleicht manchmal ganz okay – gemeinsam 
Spaß haben ist aber das Beste! Deshalb freuen wir 
uns auch schon auf die Herbstferien, wo es wieder 
ein tolles Ferienprogramm im Blueberry gibt!

Das bin ich
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… und die Liste ließe sich noch ewig erweitern, zum Bei-
spiel mit „Hammer-preise von Hertha BSC“, „ein neuköll-
ner Rap Auftritt vor 3000 zuschauern“, „Champions neu-
kölln Girlscup“ und und und. Die lange Liste beschreibt 
nicht etwa das gesamte Sommerprogramm des Blueberry 
Inn, sondern nur ein einziges Wochenende im Juni.

In diesem Jahr musste der Flughafen-
cup witterungsbedingt auf den 15. Juni 
verlegt werden und fiel damit zusam-
men mit einen anderen Mega-Event 
des Blueberry: Die HipHop-Bühne zu 
„48-Stunden Neukölln“. Es kostete zwar 
doppelt so viel Schweiß, bereitete aber 
auch doppelt so viel Spaß! Bereits in 
den Vormittagsstunden startete der tra-
ditionelle Flughafencup 2013, an dem 
sowohl Jungen-, als auch Mädchenteams 
teilnahmen. Für die Mädchen war das 
Turnier nicht nur das Flughafencup-Mäd-
chenturnier, sondern gleichzeitig auch 
ein offizieller Spieltag der „Champions 
Neukölln Jugendklubliga“. Zwei Turnie-
re in einem also, aber doppelt so vie-
le Preise für die Mädchen! Doch das ist 
noch lange nicht alles: Auch Hertha BSC 

steuerte viele tolle Preise für alle Teams 
bei. Und wie es sich für den Flughafen-
cup gehört, wurden die Preise natürlich 
auf großer Bühne verliehen. Die große 
Ehre der Preisübergabe oblag dem Be-
zirksstadtrat für Jugend und Gesundheit, 
Falko Liecke, und dem Teamleiter Tho-
mas Helfen vom Quartiersmanagement 
Flughafenstraße. Die Preisverleihung 
war zwar der Schlusspfiff für den Flug-
hafencup, bedeutete aber erst Halbzeit 
für das Blueberry. Denn hiernach ging’s 
auf der Bühne erst richtig los: Bis in die 
Abendstunden präsentierten jugendliche 
Rap Acts, Breakdancer und Streetdan-
cer aus ganz Berlin ihr Können. Neben 
HipHop auf der Bühne gab es ein fettes 
Graffiti Battle auf dem Festival Gelände, 
das vom Outreach-Mitarbeiter Andreas 

eren, Danjel, Mecbure, Sara und Beri-
van aus der 4a der Hermann-Boddin-
Grundschule waren mit ihrer Klasse 
und der 4c auf dem ponyschloss Ga-
dow – hier sind ihre eindrücke.

eren: Wir sind am Montag um 8 Uhr 
mit dem Bus von der Schule abgefah-
ren. Die Fahrt hat ungefähr drei Stun-
den gedauert. Leider ist ganz vielen 
schlecht geworden, aber wir hatten 
genug Plastiktüten mit.
Mecbure: Als wir angekommen wa-
ren, haben wir gleich Mittag gegessen. 
Dann haben wir unsere Sachen auf die 
Zimmer gebracht und mussten gleich 
zum Reitunterricht.

Berivan: Ja, das war aber mal erst nur 
Theorie. Die haben uns gezeigt, wie 
man die Ponys putzt und wo die Sättel 
und das Zaumzeug hängen.
Danjel: Und da haben wir auch unsere 
Reitkappen bekommen. Auf die muss-
ten wir gut aufpassen – sollten die 
wegkommen, kostete das 25 Euro.
Berivan: Wir hatten dann jeden Morgen 
in der Reithalle Reitunterricht. Immer 
zwei Kinder hatten ein Pony: Ein Kind 
saß auf dem Pony, ein Kind führte, 
dann wurde gewechselt. Am letzten 
Tag haben wir dann einen Ausritt in 
den Wald unternommen.
Sara: Wir waren auch noch in einem 
Labyrinth. Da mussten wir alleine wie-

der herausfinden, aber es ist keiner 
verlorengegangen.
Mecbure: Und dann waren wir mit 
dem Förster im Wald. Da gab es eine 
1000-jährige Eiche.
eren: Und einen Imker gab es auch, 
und der hat mit uns Kerzen aus Bie-
nenwachs gedreht.
Danjel: Wir haben auch eine Nachtwan-
derung gemacht – mit Taschenlampen, 
aber trotzdem war das ganz schön gru-
selig.
Sara: Direkt vor dem Schloss war ein 
kleiner Fluss, und das Wetter war so 
gut, dass wir darin baden konnten. Auf 
dem Programm stand auch eine Fahrt 
mit dem Planwagen.

betreut wurde. Klar gab’s tolle Preise für 
die Teilnehmer am Battle, aber auch die 
Rap Acts gingen nicht leer aus. Die Ge-
winner des Abends waren die Neuköll-
ner Lokalmatadore Moudiz und Rizpa. 
Sie erhielten eine riesige Chance: Ein 
Auftritt bei der 10. Berliner Streetdance 
Meisterschaft in der Sömmeringhalle! 
Und schon sind wir – um die Fußball-
sprache beizubehalten – in der Nach-
spielzeit. Gleich am nächsten Tag ging’s 
mit den Gewinnern in die Berliner Söm-
meringhalle nach Charlottenburg, wo 
eines der größten Streetdance Events 
deutschlandweit stattfand: Die Berliner 
Streetdance Meisterschaft von Outreach. 
Gestern noch auf der Bühne vor dem 
Blueberry – heute schon vor einer aus-
verkauften Halle mit 3000 Zuschauern. 

Berivan: Zum Schluss haben wir noch 
gegrillt und eine Disco veranstaltet. 
Mir haben das Grillen und die Disco 
am besten gefallen.
eren: Mir das Grillen, der Förster und 
die Planwagenfahrt
Danjel: Ich fand das Grillen, das Baden 
und den Imker am besten.
Sara: Am Freitag um 9 Uhr sind wir zu-
rückgefahren und waren mittags wie-
der an der Schule. Unsere Eltern haben 
schon gewartet.

Sommer, Sonne, 

 HipHop, Fußball ...


