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Als die Anwohner der Boddinstraße 
über den Umbau des Platzes vor dem 
„Haus der Volksbildung“ diskutierten, 
war von der neuen Gestaltung wenig 
die Rede. „Hauptthema waren die 
Parkplätze“, berichtet Quartiersmana-
ger Thomas Helfen. Einige Stellplätze 
am Straßenrand sollten nämlich entfal-
len. Mancher Bewohner war in Sorge, 
dass er künftig noch länger nach ei-
nem Parkplatz suchen müsste.
Die Parksituation ist im Flughafenkiez 
tatsächlich nicht einfach. Die Kunden 
der Geschäfte in der Karl-Marx-Straße 
kommen trotz der hervorragenden U-

Bahn-
Anbindung viel-

fach mit dem Auto und suchen lieber 
einen kostenlosen Stellplatz in den 
Seitenstraßen als beispielsweise die 
Parkdecks der Neukölln-Arcaden zu 
nutzen. Gleiches gilt für die Beschäftig-
ten und die Besucher des Rathauses. 
Hinzu kommt, dass 2010 das Jobcenter 

Parkplatznot im Flughafenkiez

in den Kindl-Boulevard an 
der Mainzer Straße gezogen ist. Be-
rufspendler blockieren oft ganztägig 
einen Stellplatz. Nicht zuletzt ist auch 

Mehr Pendler,
mehr Bewohner
die Einwohnerzahl des Flughafenkie-
zes in den letzten zehn Jahren um 
rund zehn Prozent gestiegen. Damit 
stehen auch mehr Bewohnerfahrzeuge 
in den Straßen.
Eine Möglichkeit, die Lage zu ent-
spannen, wäre die sogenannte 

Park-
raumbewirt-

schaftung. Anwohner 
erhalten für 20 Euro eine zwei 

Jahre gültige Parkvignette. Alle an-
deren müssen einen Parkschein aus 
dem Automaten ziehen. Der Preis pro 
Stunde bewegt sich in Berlin zwischen 
einem und drei Euro. Autofahrern 
von außerhalb gibt das einen Anreiz, 
nicht mit dem Auto in die Stadt zu 
fahren, sondern auf Bahnen und Bus-
se umzusteigen. Die Erfahrung zeigt: 
Es funktioniert. Im Bereich Mitte ist 

nach Einführung der Park-
raumbewirtschaftung die Auslastung 

der Stellplätze von 104 Prozent auf 
etwa 90 Prozent gesunken. Für die 
Anwohner ist es damit viel einfacher 
geworden, eine Parklücke zu finden. 
Nach anfänglicher Ablehnung sind dort 
80 Prozent der Anwohner mit der Be-
wirtschaftung mittlerweile zufrieden. 
Die Hürden für die Einführung sind 
allerdings hoch. Zunächst braucht es 
eine Verkehrszählung, die nachweist, 
dass es einen hohen Parkdruck durch 

 s o g e n a n n t e 
Fremdparker gibt. 
Zudem muss si-
chergestellt sein, 
dass die Einnah-
men durch Park-

gebühren, Vignetten-
verkauf und Bußgelder die 

erheblichen Kosten ausgleichen. Der 
Bezirk muss schließlich Automaten und 
Schilder aufstellen sowie Personal be-
zahlen, das die Einhaltung überwacht.

Die jungen Leute 
wecken Hoffnung
Der Bezirk Neukölln lehnt eine Park-
raumbewirtschaftung allerdings ab. 
„So etwas streben wir für keinen Teil 
von Nord-Neukölln an“, stellt Bau-
stadtrat Thomas Blesing klar. „Das ist 
abgestimmte Meinung im Bezirksamt.“ 
Vielleicht ergibt sich die Lösung aber 

Eingreifen 
oder abwarten?

Parken ist immer ein Streitthema. Autofahrer 
berichten, dass es im Flughafenkiez immer 
schwieriger wird, einen Parkplatz zu fin-
den. Fußgänger ärgern sich hingegen 
über zugeparkte Bürgersteige und 
blockierte Überwege. Wie kann man 
das ändern?

auch ganz von selbst. Seit einigen Jah-
ren geht in Berlin die Zahl der zuge-
lassenen Fahrzeuge zurück. Vor allem 
die jungen Leute, die immer mehr auch 
nach Neukölln ziehen, halten ein Auto 
für entbehrlich. Sie benutzen den öf-
fentlichen Nahverkehr und fahren mit 
dem Fahrrad. Viele machen gar keinen 
Führerschein mehr. Sollte dieser Trend 
anhalten, könnte sich das Parkproblem 
nach und nach von allein lösen.

Viele Autofahrer parken, wo es ihnen 
gerade passt, nur nicht im Parkhaus 

– Neuköllns Bezirkspolitiker gehen 
trotzdem auf Distanz zu Parkvignetten 

und Parkscheinautomaten
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„Soziale Stadt“

Neue Wertschätzung
Die neue Bundesregierung will die Kürzungen beim Pro-
gramm „Soziale Stadt“ wieder aufheben. Für Berlin erge-
ben sich daraus aber voraussichtlich keine Änderungen.

„Wir werden das Programm Soziale Stadt finanziell sehr 
viel besser und verlässlicher ausstatten als früher“, kün-
digte die neue Bundesbauministerin Barbara Hendricks 
(SPD) an. In ihrem Koalitionsvertrag haben CDU/CSU und 
SPD sich darauf geeinigt, die „Sozi-
ale Stadt“ zum „Leitprogramm der 
sozialen Integration“ aufzuwerten. 
Die Mittel sollen auch flexibler ein-
gesetzt werden können. Damit wird 
die von der schwarz-gelben Vorgän-
ger-Regierung eingeführte Beschrän-
kung auf bauliche Investitionen wie-
der aufgehoben. 
Für die Berliner Quartiersma-
nagements wird diese erfreuliche 
Nachricht aber kaum praktische 
Auswirkungen haben. Bei der vo-
rangegangenen Kürzung des Pro-
gramms hatte der Berliner Senat die 
vom Bund gestrichenen Gelder aus 
eigener Tasche ausgeglichen. Wenn 
in Zukunft wieder mehr Geld vom Bund kommt, wird Berlin 
sein finanzielles Engagement voraussichtlich im gleichen 
Maß zurückfahren. Dennoch ist die gestiegene Wertschät-
zung des Programms seitens der Bundesregierung ein be-
ruhigendes Signal für die Berliner Quartiere.

Fußweg aufs Kindl-Gelände

Treppe und Aufzug in der 
Kostenklemme
Um eine Fußgängerverbindung vom 
Flughafenkiez zum Gelände der ehe-
maligen Kindl-Brauerei zu schaffen, ist 
an der Neckar-, Ecke Isarstraße eine 
Treppen- und Aufzugsanlage geplant. 
Im vergangenen November sollte der 
Bau bereits losgehen, doch passiert ist 
nichts. Nach Ostern startet ein zweiter 
Anlauf. 

Die Bauarbeiten waren schon ausge-
schrieben, da musste der Bau noch ein-
mal verschoben werden. „Wir sind auf 
technische Schwierigkeiten gestoßen“, 
berichtet Baustadtrat Thomas Blesing. 
Es stellte sich heraus, dass ein spezi-
elles Fundament für die Treppenanlage 
notwendig ist, und dass das Grundwas-

sermanagement während der Bauzeit 
zu erhöhten Kosten führt. 
Von der Neckarstraße zum Brauereige-
lände muss ein Höhenunterschied von 
fast neun Metern überwunden werden. 
Die Treppe wird etwas aus der Straßen-
flucht zurückgesetzt, damit ein kleiner 
Vorplatz entsteht. Deshalb muss viel 
Erdreich abgebaggert werden. Für 
die Barrierefreiheit ist der Aufzug un-
erlässlich. Finanziert wird die Anlage 
aus Stadterneuerungsmitteln des Be-
zirk mit einem kräftigen Zuschuss des 
Kindl-Gelände-Eigentümers.
„Die Ausschreibung wird nun wieder-
holt“, erklärt Blesing. „Baubeginn ist 
in der ersten Woche nach den Oster-
ferien.“ 

Der Zugang zum 
Kindl-Gelände 
gestaltet sich 

schwieriger als 
gedacht

Macht sich stark für 
die „Soziale Stadt“: 
Barbara Hendricks, 
neue Bundesbau-
ministerin
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Quartiersfonds

Aus fünf mach vier
Die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt hat neue „Ver-
fahrensgrundsätze“ für die Förderpro-
gramme der Sozialen Stadt aufgestellt. 
Die Zahl der Quartiersfonds wird dabei 
von fünf auf vier reduziert.

Die von eins bis fünf durchnumme-
rierten Fonds des Programms „Soziale 

Stadt“ sind passé. Für alle Töpfe gelten 
neue Regeln. Beim Aktionsfonds (bis-
her: Quartiersfonds 1) ändert sich nur 
wenig: Eine Bewohnerjury entscheidet 
über die Vergabe von jährlich 10 000 
Euro an Kleinstprojekte. Ab 2015 kön-
nen die Ideen nicht nur 1000 Euro, son-
dern bis zu 1500 Euro erhalten.
Die vormaligen Quartiersfonds 2 und 3 

werden zum sogenannten Projektfonds 
zusammengelegt. Aus diesem Topf kön-
nen Vorhaben ab 5000 Euro gefördert 
werden. Neu: Die Projekte können über 
einen Zeitraum von bis zu drei Jahren 
laufen. Dem Flughafenkiez stehen hier-
für 180 000 Euro zur Verfügung, davon 
36 000 Euro in diesem Jahr und jeweils 
72 000 Euro für 2015 und 2016.
Über den Baufonds (bisher: Quartiers-
fonds 4) für größere Bauvorhaben und 
den Netzwerkfonds (bisher: Quartiers-
fonds 5) für bezirksübergreifende Pro-
jekte wird nicht auf Quartiersebene 
entschieden. Der Quartiersrat kann 
aber Projekte vorschlagen. 
Bei der Vorstellung der „Verfahrens-
grundsätze“ stürzte sich der Quartiers-
rat gleich auf die Frage, was aus dem 
Projektfonds gefördert werden soll. För-
derfähig sind jetzt nur noch „nachhaltig 
wirkende, strukturfördernde Maßnah-
men“, die bereits im Handlungskonzept 
des Quartiersmanagements aufgeführt 
sind. Öffentliche Ideenaufrufe wird es 
also künftig – außer für den Aktions-
fonds – nicht mehr geben. „Wir werden 
Projektvorschläge für die nächste Quar-
tiersratssitzung vorbereiten“, kündigt 
Quartiersmanager Thomas Helfen an. 
Am 1. April wird das Gremium in öffent-
licher Sitzung darüber beraten. 

Information und Diskussion im Quartiersrat: Wie sind die Fonds künftig zuge-
schnitten? Was soll gefördert werden?



Lesen und lesen lassen 
In der Helene-Nathan-Bibliothek kann man 
nicht nur Bücher ausleihen, es gibt auch eine 
Vorlesestunde für Kinder von 4 bis 12 Jahren. 
Das kostenlose Angebot findet jeden Donners-
tag von 16 bis 17 Uhr statt, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 

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

Musik erzählt Märchen 
Zu einem lehrreichen Musikvergnügen für die 
ganze Familie lädt die Neuköllner Musikschule 
Paul Hindemith ein. Schüler und Lehrer stellen 
spannende Geschichten und Märchen vor und 
begleiten sie musikalisch. Der Eintritt ist frei 

Sonntag, 23. Februar, 11 Uhr
Gutshof Schloss Britz
Alt-Britz 81, Kulturstall 
Tel 902 39 26 23
www.musikschuleneukoelln.de

Fotokurs auf dem Tempelhofer Feld
Ein neues Fotoprojekt der Volkshochschule 
Neukölln widmet sich der einzigartigen Faszi-
nation des Tempelhofer Feldes. Zum Kurs gehö-
ren ein Ausstellungsbesuch und mehrere Foto-
spaziergänge. Es geht um technische Aspekte, 
aber auch um die Entwicklung einer eigenen 
Bildsprache. 

20. Februar bis 3. April 
Entgelt: 100,60 Euro, 
ermäßigt 53,30 Euro 
Infos und Anmeldung: 
Tel 902 39 24 33
www.vhs-neukoelln.de

ASS-Schüler beim „Stadtforum 2030“
Das Engagement von Schülerinnen für den 
Albert-Schweitzer-Platz in den letzten Jahren 
hat die Aufmerksamkeit des Senats auf sich 
gezogen. Die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt hat zwei Schul-AGs des 
Albert-Schweitzer-Gymnasiums eingeladen, am 
Planungsprozess „Stadtforum 2030“ teilzu-
nehmen. Die AGs diskutieren sozialen Frieden 
und Unfrieden in der Stadt. Sie entwickeln in-
dividuelle Forderungen für das städtische Le-
ben in Berlin bis 2030 und stellen diese mit 
Schablonentechnik künstlerisch dar. Die ent-
stehenden Grafiken werden ab März dauerhaft 
am Friedensturm am Albert-Schweitzer-Platz zu 
sehen sein – und vielleicht auch als Plakat oder 
Wandmalerei im Stadtraum. 

kurz & knapp
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Aktionsfonds

Die Nachbarschaft im Blick

„Sicher im Kiez“

Boxkampf im Kopf
führt. An der Boddinschule gab es zu-
dem im Rahmen der Ganztagsbetreu-
ung ein halbes Jahr lang eine Box-AG. 
Zur Enttäuschung einiger Jungs wurde 
dort aber kein Zweikampf mit Fäusten 
geübt, sondern es ging darum, die 
Schüler mental zu stärken. „Wir möch-
ten sie ermutigen, ihr Lebensumfeld 
selbst zu gestalten“, erklärt die Pro-
jektkoordinatorin Sara Blumenthal. 
Insbesondere Mädchen sollen lernen, 
sich abzugrenzen, dazu gehört auch 
eine selbstbewusste Körpersprache. 
Neben Kraftübungen und dem Erlernen 
einiger Grundelemente des Boxens 
standen Konfliktlösungsstrategien und 
Rollenspiele im Vordergrund. Die Mäd-
chen und Jungen sollten herausfinden, 
was ihnen Angst macht – und wie sie 
das ändern können. Die Ergebnisse 
wurden gemeinsam mit anderen Grund-
schulen Ende letzten Jahres auf dem 
Kiezgipfel präsentiert. Aus den Ideen 
sollen nun konkrete Aktionen werden. 
Geplant ist zum Beispiel ein „Hunde-
kacke-Aktionstag“ an der Peter-Peter-
se n-Schule. Die Boddinschule will mit 
Plakaten für einen freundlichen Umgang
werben und sich außerdem gemeinsam 
mit der Polizei für einen sichereren 
Schulweg einsetzen.

10 000 Euro für kleine Nachbarschafts-
projekte im Flughafenkiez stehen in 
diesem Jahr zur Verfügung.

Ab sofort können wieder Zuschüsse 
aus dem Aktionsfonds beantragt wer-
den. Um das freiwillige Engagement 
der Quartiersbewohner zu unterstüt-
zen, werden einmalige Nachbarschafts-
aktionen und kleine Anschaffungen 
gefördert. Alles, was der Gemeinschaft 
im Kiez dient und das Interesse der 
Nachbarschaft weckt, kann eine kleine 

finanzielle Hilfe aus dem Aktionsfonds 
bekommen. Bis zu 1000 Euro können 
für ein Vorhaben bewilligt werden.
Über die Vorschläge entscheidet eine 
aus Anwohnern gebildete Vergabe jury 
am Ende jedes Monats. So können 
die Ideen schnell und unbürokratisch 
in die Tat umgesetzt werden. Anträge 
müssen zwei Tage vor der monatlichen 
Zusammenkunft im Quartiersbüro ein-
gegangen sein. Die Abgabetermine für 
die nächsten Vergaberunden sind der 
24. Februar und der 24. März.

Quartiers-
management 
Flughafenstraße
Erlanger Straße 
13
12053 Berlin
Tel 62 90 43 62 
info@qm-flugha-
fenstrasse.de

Kontakt & Infos
Sara.blumenthal@
respact.org
Tel 015 73-
959 62 82
www.sicher-im.
kiez.de
www.boxgirls.de

Was gut ist 
für den Zusammenhalt, 

hat auch Chancen auf Gelder 
aus dem Aktionsfonds (hier: Lese-
raum der Hermann-Boddin-Schule)

Die Boxgirls
wissen: Angst 
bekämpft man 

erfolgreich ohne 
Fäuste

Ein sicherer Kiez, in dem sich alle wohl 
fühlen und respektvoll miteinander 
umgehen – wie geht das? Die Kinder, 
die beim Kiezgipfel in der Hermann-
Boddin-Schule teilnahmen, hatten da 
einige Ideen. 

Veranstaltet wurde der Gipfel von den 
„Boxgirls“, einem Frauenboxverein, 
der sich seit Jahren für Sport als Mittel 
der Integration engagiert. An mehreren 
Grundschulen in Nord-Neukölln hat-
te der Verein schon Workshops unter 
dem Motto „Sicher im Kiez“ durchge-
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Werkstatt Bildung: Mehr als büffeln 
Dass Bildung viel mehr ist als nur das 
Büffeln in dunklen Klassenzimmern be-
weist seit nunmehr zwei Jahren die 
„Werkstatt Kinder Eltern Bildung“. Bei 
dem Modellprojekt, das über die Senats-
initiative „Aktionsraum plus“ gefördert 
wird, werden innovative Bildungsan-
gebote für kleine und große Kinder 
mit praktisch ausgerichteten Kursen für 
 Eltern verknüpft. Die kostenlosen Kurse 
und Workshops finden in verschiedenen 
Schulen, Kindertagesstätten und Einrich-
tungen in Nord-Neukölln statt. 

So lernen im Teilmodul „Elternkompass“ 
Eltern mit anderen Eltern oder gemein-
sam mit ihren Kindern. In kleinen Grup-
pen wird gemeinsam das Internet er-
kundet, ein Ausflug unternommen oder 
Theater gespielt. Es gibt Kurse zur ge-
sunden Ernährung, Bewegungsangebote 
und Krabbelgruppen. Eintauchen in die 
faszinierende Welt der Bücher kann man 
beim Teilmodul „Lesemobil“, das von der 
Helene-Nathan-Bibliothek durchgeführt 

Vater, Mutter, Kind und Kegel
wird. An wechselnden Orten werden Ver-
anstaltungen angeboten, die Kinder und 
Eltern in ihrer Sprachkompetenz fördern. 

In der Musikschule Neukölln lernen Kin-
der im Vorschulalter mit Musik und Be-
wegung spielend besser sprechen. Mit im 
Boot ist auch die Volkshochschule (VHS) 
Neukölln, sie bietet vor allem praktische 
Erziehungshilfen für Eltern an. Diese Kur-
se finden zum Teil in den Räumen der 
VHS in der Boddinstraße statt, zum Teil 
aber auch an Orten, die den Familien 
bereits vertraut sind, etwa Schulen oder 
Kitas. 

Um die Förderung der Kreativität von 
Jugendlichen geht es beim Teilmodul 
„Young Arts“, das in der Alten Post in 
der Donaustraße 42 stattfindet. Jeden 
Dienstag- und Mittwochnachmittag gibt 
es verschiedene offene Ateliers. Diese 

kostenlosen Workshops werden von 
 einer Lehrerin der Jugendkunstschule in 
Zusammenarbeit mit einem Künstler oder 
einer Künstlerin durchgeführt. Das ist für 
interessierte Jugendliche eine einmalige 
Gelegenheit, um bestimmte Techniken 
zu erlernen, etwa Collage oder Bildbear-
beitung, selber kleine Videos zu drehen 
oder auf andere Weise mit Kunst zu ex-
perimentieren.

Koordiniert werden die Angebote 
der „Werkstatt Kinder Eltern Bildung“ 

vom Bezirksamt Neukölln 
Tel 902 39 25 43 (Martin Grafe)

www.werkstatt-kinder-eltern-bildung.de
info@werkstatt-kinder-eltern-bildung.de

Offene Ateliers im Young Arts Neukölln
Alte Post, Donaustraße 42

Tel 68 97 54 22
www.youngarts-nk.de

„Trude Ruth & Goldammer“

Bio-Vokü statt Schicki-Micki 

ristische Publikum legt keinen Wert auf 
Lesungen, Kleidertausch-Parties oder 
ähnliches. So kam es zur Idee, eine 
weitere Kneipe mit Veranstaltungspro-
gramm zu eröffnen. Unter den Gästen 
sind viele Studenten und Kiezbewoh-
ner, Laufpublikum gebe es hier – an-
ders als im Reuterkiez – aber kaum. 
„Auch einige Stammgäste aus dem 

Der Wandel in der Flughafenstraße ist 
nicht aufzuhalten. Wo 40 Jahre lang die 
Eckkneipe „Korner“ war, hat im Som-
mer letzten Jahres „Trude Ruth & Gold-
ammer“ aufgemacht. Das Publikum ist 
jünger geworden, die Einrichtung ein 
bisschen stylisher und statt Bockwurst 
gibt es „Vokü“ (Volksküche) mit Bio-
Lebensmitteln. 

„Wir wollen auch Bio-Sachen anbieten, 
aber es soll bezahlbar sein“, erklärt 
Celine Glänzel vom Kneipenteam. Man 
legt Wert auf kiezfreundliche Preise. 
Den halben Liter „Sternburg“ gibt es 
für 1,50 Euro, der Kaffee kostet 1 Euro, 
Soja-Latte und Cocktails sucht man 
auf der Karte vergebens. Tischtennis 
spielen oder Kickern ist kostenlos. 
Jeden Mittwoch ist Swing-Tanzabend 
und jeden zweiten Dienstag im Monat 
treten mehrere Teams gegeneinander 
zum Kneipen-Quiz an. Besitzer Gri-
schan Glänzel, der ebenso wie seine 
Schwester Celine in Neukölln wohnt, 
hat bereits eine Kneipe in der Simon-
Dach-Straße. Dort ist es zwar immer 
rappelvoll, aber das überwiegend tou-

Trude Ruth & 
Goldammer 
Flughafenstraße 
38
Täglich ab 
18 Uhr geöffnet 
www.ruthgold
ammer.de

Korner kommen zu uns, was uns sehr 
freut“, so Celine Glänzel. 
Bleibt die Frage, wie es zu dem Namen 
kommt. „Mein Bruder wollte unbedingt 
eine in Neukölln heimische Vogelart, 
außerdem sollte ein Frauenname drin 
sein“, erzählt Celine Glänzel. Kurz vor 
der Eröffnung sei man dann spontan 
auf diesen Namen gekommen. 

Bei ihnen soll 
der Kneipen-
besuch bezahl-
bar bleiben: 
Mitarbeiter-Team 
von „Trude Ruth 
& Goldhammer“
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Albert-Schweitzer-Schule 

Traumwelt auf dem Korridor 
Quartiersrat
Öffentliche Sitzung
Dienstag, 1. April, 19 Uhr, Ort wird noch 
auf www.qm-flughafenstrasse.de und unter 
Tel 62 90 43 62 bekannt gegeben

Aktionsfonds
Abgabefristen für Projektideen: 
Montag, 24. Februar
Montag, 24. März

Kostenlose Mietrechtsberatung
Mittwoch, 19. Februar
Mittwoch, 5. März
Mittwoch, 19. März
Mittwoch, 2. April
jeweils 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
im Quartiersbüro, Erlanger Straße 13,
Anmeldung unter Tel 62 90 43 62

Nachbarschaftsfest 2014
Sonnabend, 21. Juni, ab 14 Uhr 
in der Erlanger Straße
Erstes Vorbereitungstreffen: 
24. Februar, 18 Uhr, 
Seminaretage Dr. Hoffmann, Neckarstraße 5

Herdelezi Roma-Kulturfestival
Sonnabend, 10. Mai, ab 14 Uhr 
in der Boddinstraße

TERMINE

„Umweltbildung im Flughafenkiez“

Was kreucht und fleucht denn da?
Demnächst werden wieder viele Kin-
der aus dem Flughafenkiez ausschwär-
men, um in der Erde zu graben, Beete 
zu bepflanzen und Insektenhotels zu 
bauen. Das Projekt „Umweltbildung 
Flughafenkiez“ geht im Frühjahr in die 
nächste Runde. 

Seit 2011 haben fünf Kitas und drei 
Schulen an dem Projekt teilgenom-
men. Gemeinsam wurden Bodenun-
tersuchungen vorgenommen, selbst 
gesäte Kräuter geerntet, Kompost in 
Humus verwandelt und vieles mehr. 
Das macht Großstadtkindern nicht 
nur einen Riesenspaß, sie lernen auch 
spielerisch Umweltzusammenhänge 
kennen. 

„Wir machen keine Kinderbespaßung“, 
betont  Projektleiter Christian Hoff-
mann. Die Arbeit soll in den Kita- oder 
Schulalltag integriert werden. Vorge-
spräche mit den Erziehern sind daher 
ebenso wichtig wie die Nachbereitung. 
Die ersten Termine finden in den Räu-
men der Kita oder der Schule statt, 
danach geht es in den Multikulturellen 
Nachbarschaftsgarten Neukölln. Hier im 
„Pyramidengarten“ können die Kinder 
den Wechsel der Jahreszeiten erleben, 
kochen, backen und beobachten, was 
an Tieren kreucht und fleucht. 
„Nach einiger Zeit merkt man eine 
deutliche Veränderung“, berichtet Hoff -

Ein Dschungel mit Lianen und Piran-
has, eine Himmelsinsel, auf der Fuß-
ball gespielt wird – bei der Beschrei-
bung ihrer Traumwelten konnten die 
Schüler der Albert-Schweitzer-Schule 
ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Dar-
aus soll ein konkreter Entwurf zur Um-
gestaltung der Schulflure im Nebenge-
bäude entstehen. 

Die acht Schülerinnen und Schüler, die 
sich an den Workshops beteiligten, 
sollten erst einmal gar nicht an die 
Umgestaltung der Flure denken. „Wir 
haben sie aufgefordert, ihre Traumwelt 
zu beschreiben – uns ging es um atmo-
sphärische Vorstellungen“, erklärt Nils 
Ruf von den „Baupiloten“. Die entstan-
denen Geschichten, Collagen und Mo-
delle wurden in einer Ausstellung ge-
zeigt und beim „Tag der Offenen Tür“ 
in der Schule präsentiert. In einer zwei-
ten Stufe sollen die Wünsche bearbei-
tet und zu einem architektonischen 
Entwurf konkretisiert werden. Weitere 
Schüler-Workshops sind geplant. 

Derzeit steht allerdings noch nicht fest, 
wie die Baumaßnahmen finanziert wer-
den können. Klar ist nur: Die Albert-
Schweitzer-Schule braucht dringend 
mehr Platz für ihr Ganztagsangebot. 
Die kaum genutzten Flure zu Lerninseln 
umzubauen, wäre eine Möglichkeit. 

mann. Kinder, die sich vorher vor 
 Regenwürmern ekeln, spielen nun mit 
Käfern und Würmern und lustlose 
Jugend liche, die noch nie ein Lager-
feuer gemacht haben, grillen begeis-
tert Stockbrot über dem Feuer. 
Im Vordergrund steht das Mitmachen 
und Selbermachen, denn das stärkt 
das Selbstbewusstsein. „Die Kinder 
sollen selber Erfahrungen sammeln 
und dürfen sogar mit Säge oder Bohrer 
arbeiten, was aufgrund des Personal-
schlüssels sonst gar nicht möglich ist“, 
berichtet Hoffmann. Das Projekt wird 
noch bis Ende 2014 aus dem Quartiers-
fonds gefördert. 

Es gibt eine 
neue Broschüre 
über das Projekt: 
„Pflanzen, säen 
ernten“. Sie 
ist kostenlos 
erhältlich im 
Quartiersbüro, 
Erlanger Straße 
13 sowie bei Um-
weltconsulting 
Dr. Hoffmann, 
Neckarstraße 5.

Beim Tag der 
 offenen Tür 
zeigten Albert-
Schweitzer-Schü-
ler, wie sie sich 
den Umbau der 
Flure vorstellen

Im Pyramidengarten können Kinder lernen, wie man Beete 
bepflanzt und ein „Insektenhotel“ baut


