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Aktionsfonds für Stadtteilak-
tivitäten 
Sie haben Lust mit zusammen mit Ihren  
Nachbarn ein Frühlingsfest zu organisie-
ren, eine Baumscheibe zu pflegen und zu 
begrünen, aus Kinderbücher vorzulesen, 
ein Erzählcafe mit Senioren zu veranstal-
ten oder was ganz anderes. Ihnen fehlt 
ein bisschen Geld, um Ihre Ideen zu 
verwirklichen. Dem kann abgeholfen 
werden, denn es gibt den Aktionsfonds. 
Der ist dazu da, ehrenamtliches Engage-
ment zu unterstützen. 6 Projekte wurden 
durch den Aktionsfondsbeirat gefördert. 
Es stehen in diesem Jahr noch 7500 Euro 
für kleinteilige Aktionen zu Verfügung. 
Zuschüsse bis zu 500,00 Euro können 
beantragt werden. Jeden ersten Donners-
tag im Monat entscheidet ein Bewohner-
gremium über die vorliegenden Anträge 

Anträge für den Aktionsfonds können 
während der Sprechzeiten im Quartiers-
büro in der Erlanger Str.  13 eingereicht 
werden.  
 
Kunstfiliale Flughafen- 
straße startet 
Der Flughafenkiez ist ein gute Adresse 
für kreative Menschen. Das meinten 15 
Kulturschaffenden in einem Treffen im 
Februar. Sie wollen etwas tun, um den 
Kiez und den  Neuköllner Norden in ein 
besseres Licht der Öffentlichkeit zu rü-
cken. Das Künstlernetzwerk wird 2006 
durch Fördermittel unterstützt. Im Aus-
wahlverfahren hat das Konzept von Mar-
tin Kerner überzeugt. Unter dem Motto 
„Grenzgänge“  soll eine Kulturplattform 
geschaffen werden, die neue Wege zum 
Austausch deutscher, türkischer und  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
arabischer Kunst und Kulturtradition  
aufzeigt. Geplant sind bis Ende des Jah-
res verschiedene öffentliche Kunst- und 
Kulturaktionen..  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ideen für den Kiez  - Mitmachen , Mitentscheiden  
 
Noch in diesem Jahr stehen 120 000 Euro Fördermittel aus dem Programm 
Soziale Stadt für das Quartier Flughafenstrasse zur Verfügung. Davon sollen 
Projekte und Maßnahmen durchgeführt werden, die das Quartier lebenswerter 
und liebenswerter machen. Es geht darum, Impulse zu setzen für ein besseres 
nachbarschaftliches Zusammenleben und für die Schaffung von Arbeits- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Bildung und 
Qualifizierung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.  
Bei der Entscheidung darüber, was gefördert werden soll, wird ein Quartiers-
beirat mitbestimmen. In diesem Beirat werden mehrheitlich Bewohner und 
Bewohnerinnen aber auch Vertreter aus Initiativen und Einrichtungen mitarbei-
ten. 
Wir sind der Meinung, dass Sie, die sie im Quartier wohnen oder arbeiten am 
Besten wissen, was für die Quartiersentwicklung sinnvoll und notwendig ist., 
deshalb ist Ihre Meinung gefragt. Der Arbeitsaufwand im Beirat ist für Sie 
überschaubar. Es wird einige Termine in den Abendstunden geben und das 
Quartiersmanagement unterstützt die Arbeit des Beirates. Auch die Fachabtei-
lungen des Bezirks werden ihr Wissen einbringen, damit geförderte Projekte 
auch nach der Zeit des Quartiersmanagements eine nachhaltige Wirkung ha-
ben.  
Ihre Ideen und Projektvorschläge sind jederzeit willkommen. 
Wenn Sie Interesse haben, im Quartiersbeirat mitzumachen oder weitere In-
formationen haben möchten, sind wir für Sie im Quartiersbüro in der Erlanger-
straße 13 erreichbar. 
 

Editorial  
Liebe Leserinnen und Leser Flugha-
fenpost, 
in der ersten Nummer haben Sie 
aufgerufen, Beiträge für die Flugha-
fenpost zu schreiben. Wir freuen uns 
über die positive Reaktion. Beson-
ders fleißig waren die Redakteure 
der Schülerzeitung der Albert 
Schweitzer Oberschule. Sie berichten 
von ihren Eindrücken in der Auf-
taktveranstaltung des Quartiersma-
nagement und über den Film „Knall-
hart“. Auch die Boddinis, die Schü-
ler und Schülerinnen der Boddin 
Grundschule  freuen sich über den 
Erfolg ihrer Fußballmannschaft und 
berichten darüber. Die Artikel, die 
bei uns abgegeben wurden sind in 
dieser Nummer enthalten. Die Ver-
fasser sind jeweils namentlich ge-
nannt. 
Wir konnten in den letzten Monaten 
viele Kontakte knüpfen und neue 
Projekte auf den Weg bringen. Ihre 
Meinung und Ihre Ideen sind  dabei 
besonders wichtig. Es gibt viele 
Möglichkeiten, sich einzubringen: 
Sie können in das Quartiersbüro 
kommen oder aber auch im Quar-
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Auftaktveranstaltung – Was 
macht das QM ? 
„Was machen Sie denn eigentlich?“, 
fragen die Leute, wenn sie einen ersten 
Blick in das Büro des Quartiersmanage-
ment geworfen haben. Daraufhin antwor-
tet das Team in der Auftaktveranstaltung 
im Februar : „Wir verschönern ihren 
Kiez! Und sie können uns dabei helfen.“ 
In Neukölln gibt es 9 Quartiersmanag-
ments. Der Bezirk belegt damit den Spit-
zenplatz in Berlin. Das ist ein Spitzen-
platz, mit dem man nicht angeben kann, 
das sagte der Neuköllner Bezirksbürger-
meister in der Veranstaltung, denn das 
spiegelt nur wider, dass der Bezirk Neu-
kölln ein Problembezirk ist. Er hat die 
meisten Arbeitslosen, Sozialhilfeempfän-
ger und so weiter von Berlin. Ein großes 
Problem ist auch die Integration von 
Ausländern. Dazu, dass das besser ge-
lingt, soll auch das Quartiersmanagement 
beitragen. 
Man kontaktiert Integrationsvereine und 
versucht zusammen daraus das Beste zu 
machen. Schon in Kindertagesstätten 
sollen Kinder Kontakt zu vollwertigem 
Essen und auch zur deutschen Sprache 
bekommen. Um dieses Problem in den 
Griff zu bekommen, muss man bei der 
primären Bildung ansetzen. Die Kinder 
müssen verstehen, dass ihr Leben nur 
dann so verläuft, wie sie es wünschen, 
wenn sie anfangen,  ihre Ausbildung 
ernst zu nehmen. Das QM soll aber nicht 
nur das Bildungsniveau des Einzelnen 
erhöhen, sondern auch die Bevölkerung 
des Kiezes zu Nachbarn machen. Der 
Bezirksbürgermeister  hat den Wunsch, 
dass die Bewohner stolz auf ihren Kiez 
sind . Das funktioniert allerdings nur, 
wenn die Bevölkerung, im Flughafen-
kiez, mitmacht. Leute, die Ideen haben 
und aktiv werden möchten,  können Zu-
schüsse bekommen. Die Leute müssen 
Anträge stellen, die dann von einem 
Ausschuss, der aus Bewohnern besteht, 
bewilligt oder eben nicht bewilligt wer-
den. Das ist so, weil im Quartiersmana-
gementgebiet ein Aktionsfonds mit 
10.000 Euro zur Verfügung steht. Für 

größere Projekte gibt es Fördermittel. 
Davon  hat auch die Albert Schweitzer 
Schule profitiert davon. Sie hat zum 
Beispiel eine neue hochwertige Musikan-
lage in der Aula gefördert bekommen.. 
Das wichtigste aber bleibt das Engage-
ment der Bewohner des Flugenhafenvier-
tels. Jeder Einzelne kann mit netten Wor-
ten traurige Nachbarn wieder aufbauen 
und ihnen ein Gemeinschaftsgefühl ver-
mitteln. Es hilft nichts, zum Beispiel den 
Blaubärspielplatz wieder aufzubauen, 
wenn er übers Wochenende wieder von 
vandalistischen Jugendlichen zerstört 
wird. Nur gemeinsam kann man es schaf-
fen, einen solchen Problemkiez zu einem 
schönen Problemkiez zu machen. Denn 
wenn man die Arbeitslosenzahl nicht 
senken kann, ist und wird es auch für 
nächste Zeit ein Problemkiez bleiben. Die 
letztendliche Aufgabe des QM ist es so 
gut zu arbeiten, dass es sich selbst über-
flüssig macht. 
Von: Albert Otto/ Schülerzeitung Déjà 
vu  
 
Knallhart- das Leben in 
Neukölln  
Er läuft die Straße entlang. Plötzlich 
drängen ihn einige Jugendliche in eine 
menschenleere Ecke. Einer der Jungs 
nimmt die Aktion mit seinem Video-
Handy auf. Szenen, die wir in letzter Zeit 
auf Neuköllns Straßen nicht wirklich 
beobachtet haben., von denen man aber 
Einiges in den Nachrichten hört. Inzwi-
schen ist die Lage so ernst, dass es an 
Schulen ein absolutes Elektronikverbot 
geben soll. 
Gregor Tessnows Roman „Knallhart“, 
der nun von Detlev Buck erfolgreich 
verfilmt wurde, thematisiert das „knall-
harte“ Leben in Berlins Problembezirk 
Neukölln.  
Der 15-jährige Polischka muss nach einer 
gescheiterten Beziehung seiner Mutter 
aus der Villa in Zehlendorf in den Cha-
osbezirk umziehen. Schon in der Schule 
zeigen sich die ersten Probleme. Polisch-
ka wird von einer Gruppe von Jugendli-
chen erpresst und gezwungen Schutzgeld 
zu zahlen. Da ihm dieses Geld fehlt, 

entschließt er sich kurzerhand zu einem 
Diebstahl – im Haus des Exfreundes 
seiner Mutter. Aufgrund seines ehrlichen 
Gesichtes wird er von dem Hehler Hamal 
bemerkt, und so bietet sich ihm eine 
scheinbar perfekte Gelegenheit an Geld 
heranzukommen. 
So gerät er in ein Netz von Kriminalität 
und Drogengewalt.  Von seiner neuen 
„Arbeit“ bekommt die junge Mutter 
nichts mit.  
Aber genug der ganzen Details. Schließ-
lich gibt es auch noch Leute, die den 
Film gucken wollen, und daher verraten 
wir hier an dieser Stelle nicht allzu viel; 
gesagt sei nur, dass der Film ein äußerst 
tragisches Ende hat und einem ganz 
schön an die Nieren geht. 
Man muss sich allerdings fragen, ob 
dieser Film wirklich ein realistisches Bild 
von Neukölln darstellt. Manche Aspekte 
schienen eher klischeehaft und übertrie-
ben. Nichtsdestotrotz begeisterte der Film 
bei der Premiere im Karli-Kino .die meis-
ten Zuschauer – darunter auch den Neu-
köllner Bürgermeister Heinz Busch-
kowsky - Auf der anschließenden Pre-
mierenfeier fand sich manch einer Schau-
spieler ein und schien seinen Spaß zu 
haben. 
Im Großen und Ganzen war die Premiere, 
sowie der Film, ein großer Erfolg. Hier 
an dieser Stelle ein großes Lob an das 
gesamte Filmteam. 
Um die Thematik des Elektronikverbotes 
an Schulen noch einmal aufzugreifen, 
würde ich gerne betonen, dass solche 
Gewaltvideos meistens nur ans Licht 
kommen, WEIL sie in Schulen herumge-
zeigt werden. Wäre dies nun verboten, 
blieben die Gewalttaten größtenteils 
unentdeckt. 
Viel Spaß beim Film!  
Von:Julia Balyazina  
SchülerzeitungDéjà vue 
 
Drumbo Cup 2006 – Boddi-
nis Neuköllner Vizemeister  
Unsere aus der Arbeitsgemeinschaft 
Fußball zusammengestellte Schulmann-
schaft der Hermann-Boddin-Grundschule 
nahm am diesjährigen Drumbo Cup, für 
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den insgesamt 252 Berliner Grundschu-
len gemeldet waren, teil. Zuerst mussten 
wir uns im Bezirk Neukölln beweisen. 
Nach erfolgreich überstandener Vorrunde 
konnten wir in der Finalrunde überra-
schend die Neuköllner Vizemannschaft 
erringen. Dieser zweite Platz berechtigte 
uns zur Teilnahme an der Zwischenrunde 
um die Berliner Meisterschaft am 24. 
März 2006 in der Charlottenburger Söm-
meringsporthalle. In dieser Zwischenrun-
de waren noch insgesamt 24 Grundschu-
len vertreten, die in vier Gruppen à 6 
Mannschaften aufgeteilt wurden. Unsere 
Mannschaft musste sich mit der Müg-
gelschlößchen-Grundschule (1:4), Erich-
Kästner-Grundschule (1:4), Sonnenuhr-
Grundschule (0:1), Grundschule an der 
Matrie (4:1) und der Alt-
Schmargendorfer-Grundschule (3:1) 
messen. Am Ende sprang für unsere 
Gruppe ein achtbarer vierter Platz heraus 
Ein schöner Erfolg für die jungen ehrgei-
zigen „Boddinis“: Dardan und Edonis 
Sheraj, Yousef El-Amin, Orhan Özkan, 
Okan Eiden, René Schellhammer, von: 
von: Cihat Berber 
 und Tolga Hamuran.   
Schülerzeitungsredaktion Boddin 
Schule  
 
Boddin-Schüler beim Ab-
schnitt 54  

 
 
"Hier gehen wir rein? Boh, wie cool!" – 
das sagen sicher nur die Wenigsten, wäh-
rend sie die Tür zum Polizeirevier an der 
Sonnenallee aufstoßen. Am ersten April-
Sonntag war diese staunend-begeisterte 
Äußerung gleich vielfach zu hören, und 
dafür hat der Verein Aufbruch e.V. als 
Initiator der WOCHE DER SPRACHE 
UND DES LESENS IN NEUKÖLLN 

gesorgt. Anlässlich des Internationalen 
Kinderbuchtages wurden Kinder der 4. 
bis 6. Klassen der Boddin-Grundschule 
zu einer spannenden Lesung an einem 
ungewöhnlichen Ort eingeladen. Welche 
Geschichte wo vorgelesen wird, war bis 
zuletzt ein Geheimnis. Die Neugier wur-
de belohnt: Im kleinen Saal des 1902 
eröffneten Gebäudes verfolgten sie 
schließlich gebannt die Erich Kästner-
Erzählung um "Emil und die Detektive". 
Einige fühlten sich im Revier der Ord-
nungshüter sogar so wohl, dass sie gleich 
an Ort und Stelle ihre Bilder für den 
ausgeschriebenen Malwettbewerb anfer-
tigten. Wer den  ausgelobten Büchergut-
scheine gewonnen hat, wird ab 18. April 
auf der Website www.sprachwoche-
neukoelln.de veröffentlicht. Die Lesung 
wurden unterstützt durch einen Zuschuss 
aus dem Aktionsfonds. 
Von: Maren Sauer Aufbruch Neukölln 
e. V: 
 
Elterninitiative gegen Ge-
walt 
Zielgruppe der Zettelaktion: „ Wir finden 
es reicht!“ waren Eltern, die etwas gegen 
die wachsende Gewalt in den Straßen des 
Bezirkes und der Stadt  unternehmen 
wollen. Es kamen Eltern, es kamen Be-
wohner, es kamen viele. Es wurde er-
zählt, wo der Schuh drückt. Am härtesten 
trifft es den Reuterkiez. Aber auch die 
Gewalttätigkeit im Umfeld Weichselstra-
ße, U- Rathaus Neukölln wächst. 
Männliche Kinder und Jugendliche in 
Gruppen suchen sich einzelne Opfer, 
manchmal zwei. Es gibt Gruppenschläge-
reien. Bei dem ersten Treffen schilderte 
Frau Tillmann von der zuständigen Poli-
zei ihre Perspektive. 
Zwei Vertreterinnen von „ Mütter setzen 
Grenzen“ berichteten von Erfahrungen 
und Erfolgen aus ihren Aktionen am 
Kottbusser Tor. Sie setzen auf den Dia-
log. Sie berichten, dass es oft reicht, dem 
Agressor interessiert in die Augen zu 
gucken, damit er sein Handeln unter-
bricht und in das Gespräch einsteigt. 
Nachdem ein weiteres Treffen im Cafe 
Mittenmang statt gefunden hat, können 

wir schon optimistisch von einem aktiven 
harten Kern sprechen. 
Ziel unserer Initiative ist es, gewaltfreie 
Menschen zu aktivieren, sie zu ermuti-
gen, sich einzumischen auf der Straße ( 
ein Anruf vom Handy bei der Polizei 
kann Schlimmeres verhindern, manchmal 
reicht es bewusst hinzugucken ) , sich in 
soziale Prozesse einzumischen. Wir wol-
len die Ursachen von Gewalt bekämpfen. 
Wir wollen aber auch, dass Gewaltfrei-
heit und soziales Engagement wieder in 
Mode kommen. Gewaltfreiheit soll den 
öffentlichen Raum zurückerobern. Der 
Rückzug vieler Menschen. in die eigenen 
vier Wände soll gestoppt werden, soziale 
Verantwortung soll übernommen werden. 
Jeden Sonntag treffen wir uns um 15 Uhr 
auf dem Käptn Blaubär Spielplatz . Zum 
Diskussionstreffen am 27. 4.  sind gezielt 
Vertreter aller Kulturen eingeladen, um 
miteinander in den Dialog zu treten und 
Aktionen zu planen. 
Von: Silvia Ponew/ Elterninitiative  
 
Star-Cellist zu Besuch in der 
Evangelischen Schule Main-
zer Straße 
Die Evangelische Schule Neukölln hatte 
am 20. März hohen Besuch: Der interna-
tional gefeierte Star-Cellist Alban Ger-
hardt demonstrierte in unserem Musik-
raum Schülerinnen und Schülern im 
Rahmen des Projektes „Rhapsody in 
school“ seine Kunst. Die Zuhörer waren 
begeistert und mancher hätte nicht ge-
dacht, dass sowohl „solche Musik“ als 
auch ein Musiker, der diese spielt, so 
„cool“ sein kann. Projekte beleben den 
Schulalltag. Bei uns gibt es viele davon! 
Die Evangelische Schule Neukölln hat 
noch freie Plätze für den 7. und 11. Jahr-
gang! 
www.evangelische-schule-neukoelln.de 
  
Elternkurse und Frauen-
fortbildung im TIO  
Starke Eltern -Starke Kinder, so heißt 
eine Veranstaltungsreihe des Deutschen 
Kiinderschutzbundes, die bei TIO e.V. in 
de Reuterstr. 78 in türkischer Sprache 
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stattfindet. Thema dieser Veranstaltung 
ist die Erziehung von Kindern mit ver-
schiedenen Schwerpunkten. Interessierte 
Eltern/Mütter melden sich bei TIO e. V., 
Telefon 624 10 11. 
 
Neukölln ist besser 
 QM-Preis 2006 
Unter der Schirmherrschaft des Bezirks-
bürgermeisters von Berlin-Neukölln, 
Heinz Buschkowsky, sollen die besten 
Projekte zur Verbesserung der Lebens-
qualität in den Neuköllner Quartieren 
prämiert werden. 
Gesucht werden Projekte, die auf phanta-
sievolle und innovative Weise zu einem 
besseren Leben und Miteinander in den 
Neuköllner Quartiersmanagement- und 
Stadtteilmanagement-Gebieten beitragen. 
Die Projekte sollen sich bereits in der 
Phase der Umsetzung befinden und min-
destens eine Laufzeit bis Ende 2006 
haben. Von besonderem Interesse sind 
hierbei Projekte und Initiativen die bei-
spielhaft aufzeigen, mit welchen Metho-
den, auf welchem Wege und mit welchen 
Partnern eine Verbesserung bzw. Auf-
wertung der Gebiete in den folgenden 
Bereichen erzielt werden kann:  
• Lokale Wirtschaft, Arbeit und Beschäf-
tigung 
• Soziale und freizeitbezogene Infrastruk-
tur 
• Stadtteilleben und –kultur, • Bildung 
• Organisation von Nachbarschaften und 
interkulturellem Miteinander  
Es werden Preise im Gesamtwert von 
17.500 € vergeben. Die Preise sind ge-
staffelt nach einem 1.Preis in Höhe von 
10.000 €, 2. Preis in Höhe von 5.000 € 
3. Preis in Höhe von 2.500. 
Die Preisgelder sollen dem Quartier zu-
gute kommen und sind daher entspre-
chend einzusetzen und dem Quartiersma-
nagement-Team vor Ort in geeigneter 
Form nachzuweisen.  
Teilnahmeberechtigt sind  freie gemein-
nützige Träger, Wohnungsunternehmen, 
private Personen bzw. Einzelunterneh-
men, gebietsansässige Gewerbetrei-
bende, mit dem Gebiet verbundene Ver-
eine, Einrichtungen und Initiativen, auch 

Kindertagesstätten und Schulklassen oder 
Schulen bzw. deren Fördervereine und 
andere.  
Die Wettbewerbsunterlagen sind voll-
ständig einzureichen am Montag, den 
29.05.2006, in der Zeit zwischen 9.00 
und 12.00 Uhr im Rathaus Neukölln, 1. 
Etage im Mittelbau, Zimmer  M 172 oder 
M 173  
Die genauen Teilnahmebedingungen und 
weitere Informationen können auch onli-
ne eingesehen werden: 
www.berlin.de/ba-
neu-
koelln/aktuelles/ausschreibungen.html  
 
    

   Quartiersbüro 
 
ASUM GmbH 
Quartiersmanagement Flughafenstraße 
Erlanger Straße 13 
12053 Berlin 
 
Ansprechpartner: 
Thomas Helfen, Aysel Şafak, 
Michael Marx 
 
Telefon: 030 62 90 43 62 
Telefax: 030 62 90 46 02 
E-Mail: info@qm-flughafenstrasse.de 
www.qm-flughafenstrasse.de 
 
Bürozeiten:  
Montag bis Donnerstag 10 bis 16 Uhr 
Freitag 10 bis 14 Uhr 
 
Sprechzeiten: 
Dienstag 10 bis 12 Uhr 
Donnerstag 16 bis 18 Uhr  
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