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Knapp 1500 afrikanischstämmige Bewohner leben in Neu-
kölln. Ihr Anteil ist in den letzten Jahren nur leicht angestie-
gen. Doch die Zahlen aus dem Melderegister sind nicht sehr 
aussagekräftig. Es gibt etliche ohne legalen Aufenthaltssta-
tus, andere wohnen vorübergehend bei Freunden hier. Die 
Gründe für Neuköllns Anziehungskraft liegen auf der Hand: 
Die Mieten sind billig, auch Gewerberäume sind günstig zu 
haben und hier leben viele Landsleute, die bei der Job- oder 
Wohnungssuche weiterhelfen können. Wichtige Treffpunkte 
und gleichzeitig Info-Börse sind die 
Afro-Shops. „Hier wird über Familien-
probleme diskutiert, man erzählt sich, 
wer in seiner Heimatregion geheiratet 
hat und wer gestorben ist“, erklärt 
Tine Rothe-Frimpong. Zusammen mit 
ihrem Mann Wofa Yaw, der aus Ghana 
stammt, führt sie seit acht Jahren einen Laden für afrikani-
sche Spezialitäten in der Boddinstraße 64. In den Regalen 
stapeln sich Haarglättemittel neben Kakaobutter, es gibt höl-
lisch scharfe Chili-Schoten, Yams-Wurzeln und bunte Stoffe 
mit afrikanischen Mustern. Doch wer den Laden betritt, vor 
allem abends, wähnt sich eher auf einer privaten Party. Musik 
läuft, der Fernseher ist an und bei einer Flasche Bier aus Gha-

na wird gelacht, geplaudert und über politische Themen dis-
kutiert. Hier kann man auch mal den Kinderwagen abstellen, 
um etwas zu erledigen oder sich Behördenbriefe übersetzen 
lassen. Für viele sei der Laden ein wichtiger Stützpunkt, wo 
sie nach der Arbeit hinkommen und ihren Alltag vergessen, 
sagt Tine: „Wo sollen sie auch sonst hin?“ In vielen Kneipen 
werden sie schief angesehen und in Parks werden sie als 
Dealer verdächtigt und ständig von der Polizei kontrolliert. 
Solche Erfahrungen führen dazu, dass man in der afrikani-

schen Community gern unter sich ist. 
Die Afro-Shops richten sich vorrangig 
an ein afrikanisches Publikum, Deut-
sche trauen sich in die Läden oft nicht 
hinein. Auch die Sprachbarriere spielt 
eine wichtige Rolle. So trifft man bei 
den „Nollywood-Abenden“ im Westraf-

rika-Restaurant in der Boddinstraße 59 meist nur Afrikaner 
und ihre deutschen Partner. Man kennt sich untereinander, 
bei fremden deutschen Besuchern wird schon mal gemut-
maßt, dass es jemand vom Ordnungsamt sein könnte. Auf 
der anderen Seite beteiligt sich das Restaurant ebenso wie 
der Afro-Shop in der Boddinstraße mit einer Foto-Ausstellung 
an den „48 Stunden Neukölln“. 

In „Haddy’s Afro-Shop“ in der Neckarstraße 6 a sind afrikani-
sche Kunden dagegen in der Minderheit. Mittlerweile ist afri-
kanische Haarflechtkunst in Mode, fast jeder Friseursalon hat 
so genannte Konrols im Angebot. Aber Nafi Geilkes Stamm-
kunden wissen, was die gebürtige Gambierin kann. „Ich ma-
che seit 28 Jahren Haare, wir lernen das schon als kleine 
Mädchen“, sagt sie. Bei jungen Arabern sind die geflochte-
nen Zöpfchen auf der Kopfhaut sehr beliebt und Türkinnen 
kommen, um sich Haarverlängerungen machen zu lassen. 
Auch der jüngste Neuzugang im Flughafenkiez, das Bistro 
„Lom Nava“ in der Boddinstraße 60, hofft auf eine gute 
Nachfrage. Seit Mai dieses Jahres kann man hier Spezialitä-
ten aus Togo probieren: „Wir wünschen uns einen Ort, wo 
man nicht nur zum Essen hingeht, sondern auch miteinander 
ins Gespräch kommt“, sagt Inhaberin Ekua Johnson, die sich 
mit dem Laden einen Traum erfüllt hat. Den Standort hat sie 
gewählt, weil hier viele Afrikaner leben und weil sie auch 
selber in Neukölln wohnt. 
Verglichen mit der arabischen oder türkischen Community 
sind die afrikanischen Neuköllner wenig in Vereinen orga-
nisiert. „Es fehlt an Leuten in guten Positionen wie Anwäl-
te oder Sozialarbeiter, die als Mittler fungieren könnten “, 

Afrika 
in Neukölln

Das Herz der afrikanischen Szene Ber-
lins schlägt in Neukölln. Wo sonst wird 
jedes Jahr eine afrikanische Fußball-
meisterschaft veranstaltet? Und wo 
sonst gibt es ein Restaurant, das je-
den Freitag „Nollywood-Abende“ ver-
anstaltet? 

In der Nachbarschaft 
leben Landsleute, die 
im Alltag weiterhelfen

Spezialitäten aus Togo gibt es bei Ekua Johnson und Essy Agboli in ihrem Bistro 
„Lom Nava“ in der Boddinstraße 60

Laden, Info-Börse und Treffpunkt: Neuköllns Afro-Shops sind für die im Bezirk lebenden Afrikaner die wichtigsten Anlaufstellen 

Zweimal 
Frühstück 
unter

FRAUEN
Seite 5

370 Veranstaltungen, 170 Orte, 

48 Stunden und 1o Jahre 

auf dem Buckel: 

Berlins größtes Kunst- 
und Kulturfestival 
steht wieder vor der Tür                           

Seite 3 

Zweimal verschoben, 

aber jetzt geht es los:

der Umbau 
am Sasarsteig 

Seite 5



Seite 2

meint die Spezialistin für Europäische Ethnologie, Jana Tau-
be. Aber allmählich beginnt sich das zu ändern. So bietet 
der „Afrikanische Frauen- und Jugendverein“ (AWYO) mit Sitz 
in der Herrfurthstraße für afrikanische Immigranten Einglie-
derungskurse an und plant Existenzgründungsseminare und 
Qualifizierungsangebote. 2005 hat sich der Afrika-Rat Berlin-
Brandenburg gegründet, eine Plattform afrikanischer Vereine 
und Initiativen. „Viele würden sich gern engagieren, aber 
das Problem ist das Geld“, meint Paulo Bunga von der „An-
golanischen Antimilitaristischen Menschenrechtsinitiative“ 
(IAADH). Sein Verein hatte das Glück, in dem neu eröffneten 
Mehrgenerationenhaus in der Flughafenstraße Räumlichkei-
ten zu bekommen. Hier will man eine Beratungsstelle für 
asylsuchende Angolaner und andere Flüchtlinge aufbauen. 
Natürlich möchte man auch den Deutschen ein Stück afrika-
nischer Kultur zeigen, mit angolanischem Essen und Tanzvor-
führungen beispielsweise: „Wir haben eine Tanzgruppe, die 
traditionelle und moderne Elemente verbindet – die Leute 
werden begeistert sein“, verspricht Bunga. 

Veranstaltungstipp: 
Baobab – Offene Afrikanische Fußballmeisterschaft, 
4. bis 6. Juli 2008 im Stadion der Berguisstraße 22. 
Infos unter www.faso-initiative.de

Bei Nafi Geilkes sind afrikanische Kunden eher die Minder-
heit

Neuköllner Lebensgeschichten 
sind eine Reise in die Welt 

Treffpunkt Afro-Shop 
Jana Taube, die in der Boddinstraße 
die Galerie „Intransitos“ betreibt, 
hat sich kürzlich im Rahmen ihrer 
Magisterarbeit im Fach Europäische 
Ethnologie intensiv mit Afro-Shops 
beschäftigt. Die Flughafenzeitung 
sprach mit ihr über die Ergebnis-
se ihrer Arbeit (Titel: „Afro-Shops, 
Restaurants und Friseurläden, Un-
ternehmerinnen mit afrikanischem 
Migrationshintergrund in Berlin-
Neukölln“). 

Wie sind Sie auf das Thema „Afrika in Neukölln“ gekom-
men?
Jana Taube: Ich habe früher im Schillerkiez gewohnt und mir 
ist aufgefallen, dass immer mehr Geschäfte von Afrikanern 
eröffnet wurden. Diese Geschäfte sind zunehmend sichtbar 
im urbanen Raum, gleichzeitig gibt es kaum Informationen 
über die Menschen, die diese Läden führen. Im Auftrag der 
Bürgerstiftung Neukölln habe ich dann eine Studie zu „Af-
rikanische Ökonomien in Neukölln“ gemacht. Daraus ist 
meine Magisterarbeit entstanden, wobei ich mich hier auf 
Frauen konzentriert habe. Es sind erstaunliche viele Frauen, 
die sich selbständig machen. In Westafrika ist Handel tradi-
tionell Frauensache. 

Warum entscheiden sich die Frauen, hier einen Laden zu 
eröffnen? 
Jana Taube: Viele sind in den 80er Jahren nach Deutschland 
gekommen, um hier zu arbeiten, wurden dann aber später  
arbeitslos. Viele sind geschieden oder leben allein mit ihren 
Kindern. Aber auch wenn sie verheiratet sind, sind sie meist 
hauptverantwortlich für die Familie, und zwar nicht nur für 
die in Berlin – fast alle schicken auch regelmäßig Geld nach 
Hause. Wie bei anderen Migranten auch ist die Selbständig-
keit ein Weg, der Arbeitslosigkeit zu entkommen. Was soll 

Nicht nur Einwanderer aus Afrika sind in Neukölln hei-
misch geworden. Auch andere Migranten haben hier 
Läden eröffnet und bereichern das Kulturleben. Seit 
fast 35 Jahren betreibt der Serbe Vojo Milos das Ge-
schäft „Fantasiakulisse“ in der Flughafenstraße. Nun 
wird seine Lebensgeschichte in einer Ausstellung er-
zählt. 

Vojo Milos ist einer von zwölf Neuköllnern, der in der neuen 
Jahresausstellung des Museums Neukölln porträtiert wird. 
Sein Laden ist eine schier unerschöpfliche Fundgrube voller 
Raritäten. Ungewöhnlich ist auch das „Rroma Aether Klub 
Theater“ in der Boddinstraße. Slavisa Markovic, der das The-
ater zusammen mit seinem Bruder gegründet hat, berichtet 
in der Ausstellung ebenfalls über seinen Lebensweg und 
seine Sicht auf das Quartier. Mit dabei ist auch Essy Agboli-
Gomado aus Togo, die sich im Rollbergviertel engagiert. Sie 
präsentiert sich mit einer selbst getöpferten Kochstelle, wie 
sie in den Dörfern ihrer Heimat üblich ist. 
Die Ausstellung mit dem Titel „Wie zusammen leben – Per-
spektiven aus Nord-Neukölln“ setzt sich mit den vielfälti-
gen Facetten eines mulikulturellen Gebiets auseinander. 

Entstanden ist sie als Kooperationsprojekt der Quartiersma-
nagements Schillerpromenade, Rollbergsiedlung, Körnerpark 
und Flughafenstraße mit dem Kulturamt und dem Museum 
Neukölln.
Im Mittelpunkt stehen zwölf Porträts – ein Querschnitt durch 
die Bevölkerung, zu dem natürlich auch ein „Ur-Neuköllner“ 
gehört. „Wir wollten das Leben der Menschen greifbarer ma-
chen und haben sie gebeten, einen persönlichen Gegenstand 
mitzubringen, der ihnen wichtig ist“, erklärt Barbara Hoff-
mann, die die Ausstellung zusammen mit Markus Steffens 
konzipiert hat. Das kann ein Tongefäß sein, ein Bild oder 
auch eine Bronzefigur. 
In einer Art Säulenwald werden die zwölf Menschen mit ihren 
Objekten porträtiert. In einem zweiten Raum werden die vier 
Quartiere vorgestellt, ergänzt durch Aussagen von Menschen, 
die dort leben und arbeiten. Beteiligt an dem Projekt sind 
auch Schüler der Albrecht-Schweitzer-Schule. Sie haben sich 
mit dem Thema Freundschaft zwischen unterschiedlichen Kul-
turen auseinandergesetzt und stellen ihre Ergebnisse eben-
falls in der Ausstellung vor. Begleitet wird die diesjährige 
Jahresausstellung von vielen Veranstaltungen, Diskussionen 
und Festen. 

„Persönliche Gegenstände machen das Leben der Porträtierten begreifbar“: 
Ausstellungsmacherin Barbara Hoffmann

Literarische Schätze 
von Sierra Leone bis Ruanda  
Auf der literarischen Landkarte ist 
Afrika ein weißer Fleck. Selbst in 
großen Buchhandlungen stehen 
meist nur ein paar südafrikanische 
Autoren in den Regalen. Ganz an-
ders im „African Union Headquar-
ter“ in der Karl-Marx-Straße. 

Der Name sei ein Statement für die 
panafrikanische Idee, erklärt Robin 
Anne Bah, die den Buchladen zusam-
men mit ihrem Mann Saidu Bah im No-
vember 2007 eröffnet hat: „Wir wollen 
ein Begegnungsraum für ganz Afrika 
sein, nicht für eine bestimmte Gruppe.“ 
Spezialisiert hat man sich auf Bellet-
ristik aus dem subsaharischen Raum, 
außerdem gibt es Kleidung, Tücher und 
andere Accessoires. Reiseführer oder 
Bildbände sucht man hier vergebens. 
„Das findet man auch woanders, au-
ßerdem geht es uns eben nicht um den 
Blick von außen“, betont Robin Anne 
Bah. Stattdessen stehen in den Rega-
len Romane aus Sierra Leone, Gedichte 
aus Togo oder Kinderbücher aus Sim-
babwe. Darunter sind echte Schätze zu 
entdecken, etwa der vergriffene Roman 
„Verfängliche Liebe“ des Nigerianers 
Ben Okri. Die Bücher sind in deutscher, 

englischer oder französischer Sprache. 
Fast alle afrikanischen Schriftsteller 
schreiben in den Kolonialsprachen. Man 
wolle sich aber auch bemühen, einige 
Bücher auf Sueheli zu besorgen, so die 
Inhaberin. Die Idee zu dem berlinweit 
einzigartigen Buchladen ist ihr während 
ihrer Tätigkeit als Flüchtlingsberaterin 
gekommen: „Ich habe gemerkt, dass die 
Afrikaner viele interessante Geschichten 
zu erzählen haben und dass ihr Stand-
punkt bei uns meist nicht gehört wird.“ 
Zur Kundschaft des Ladens unweit des 
Hermannplatz’ zählen sowohl Deutsche, 
die sich für afrikanische Literatur inter-
essieren als auch Exil-Afrikaner. Oft ent-
wickeln sich nebenbei lebhafte Gesprä-
che, beispielsweise über den Genozid 
in Ruanda. Jeden ersten Donnerstag im 
Monat findet eine Lesung statt, zum Teil 
mit musikalischer Begleitung. 

African Union Headquarter
Karl-Marx-Straße 21
Tel 62 90 02 59
www.a-u-headquarter.de
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, 
Mittwoch bis 20 Uhr, 
Samstag 10 bis 14 Uhr 

Ein authentisches Buchangebot finden Interessierte im „African Union 
Headquarter“

Ausstellung: 
Wie zusammen leben – 
Perspektiven 
aus Nord-Neukölln
Museum Neukölln
Ganghofer Straße 3
Tel 68 09 25 35
www.museum-neukölln.de

Eröffnung der Ausstellung: 
21. Juni um 17 Uhr
Ausstellungsdauer: 
bis 21. Juni 2009
Eintritt frei

man sonst machen, wenn man keine Ausbildung hat, nicht 
gut Deutsch spricht und noch dazu eine schwarze Hautfarbe 
hat? Da findet man keinen Job, spätestens beim Vorstellungs-
gespräch heißt es ‚Die Stelle ist schon weg’. 

Nach welchen Kriterien fällt die Wahl auf eine bestimmte 
Unternehmung? 
Jana Taube: Die Möglichkeiten sind eingeschränkt, zum Bei-
spiel braucht man für manche Branchen einen Meisterbrief. 
Da bleibt dann eigentlich nur Einzelhandel oder Gastronomie 
– wie bei anderen Migranten auch. Die Frauen haben sich 
ganz einfach gefragt: Was kann ich? Beispielsweise hat die 
Inhaberin von „Haddy’s Afro-Shop“ seit fast 30 Jahren Erfah-
rung in der Haarflechtkunst. 

Wie läuft das mit der Existenzgründung ab? 
Jana Taube: Deutsche besuchen erst einmal Existenzgrün-
dungsseminare und  machen einen Businessplan. An der Le-
benswirklichkeit der meisten Afrikaner geht das vorbei. Das 
wird vielmehr innerhalb der sozialen Netzwerke geregelt. In 
der Regel ist wenig Startkapital vorhanden, man hat sich et-
was zusammengespart oder leiht sich etwas von der Familie. 
Kredite bei Banken würden sie sowieso nicht bekommen und 
öffentliche Fördermöglichkeiten sind ihnen meist unbekannt. 
Oft wird mit einem Regal angefangen und Ware auf Pump 
gekauft. Dann erfährt man nach und nach, was die Kunden 
verlangen. Allerdings sind viele damit auch auf die Nase ge-
fallen, die Fluktuation im Handel ist groß.

Was hat Sie bei Ihrer Recherche am meisten überrascht?
Jana Taube: Welche große Bedeutung diese Läden als sozi-
ale Orte haben. Sie sind Informationsbörse und Treffpunkt. 
Hier tauscht man sich über Neuigkeiten aus dem Heimatland 
aus, man lernt Leute kennen und bekommt Tipps zu Alltags-
problemen wie Umgang mit Behörden, Wohnungssuche und 
so weiter. Auch kulturelle Veranstaltungen oder Wahlfeiern 
finden hier statt. Für Neuankömmlinge sind die Afro-Shops 
eine erste Anlaufstelle. Hier finden sie Visitenkarten zu diver-
sen Dienstleistungen oder auch mal einem Platz zum Unter-
schlüpfen. 
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Fête de la Musique

Der Sound der Stadt – 
umsonst und draußen 
Die Fête de la Musique, die weltweit alljährlich un-
geachtet des Wochentages am 21. Juni gefeiert wird, 
fällt in diesem Jahr zur Freude der berufstätigen Musik-
liebhaber auf einen Sonnabend. Der Flughafenkiez ist 
erstmals dabei – und zwar mit zwei Bühnen.

Auf der Karmanoia-Bühne in der Mainzer Straße 5 wird vor 
allem Funk-Musik geboten. Hier werden zum Beispiel „The 
Incredible Herrengedeck“ auftreten, die ihre Musik als „Pö-
belblues“ beschreiben, Radio Regina spielt „Wackeljazz“ und 
The Bouse Hand bietet „Matrosenfunk“ dar.
Auf dem Platz unter der Linde an der Ecke Reuter-/Erlanger 
Straße wird die Café-Sandmann-Bühne aufgebaut. Hier gibt 
es einen bunten Stilmix, der vom Flamenco des Quiramus 
Duos über Neo-Western von La Casa Del Cid und Postpunk 
von „The A.stral T.error A.ttack“ bis zur traditionellen Roma-
Folklore von Anicka Fecová reicht.
Eine dritte Neuköllner Bühne befindet sich in der Reuterstra-
ße 23 beim Dilemma-Club, wo Rock, Blues und Alternative-
Musik auf dem Programm stehen.
In Berlin werden insgesamt rund 450 Künstler auf 60 Büh-
nen spielen. Weil sie auf Honorare verzichten, ist der Eintritt 
zu allen Konzerten frei. Alle Open-Air-Veranstaltungen laufen 
einheitlich von 16 bis 22 Uhr. Anschließend geht es drinnen 
weiter mit der „Fête de la nuit“. 
Das vollständige Programm ist im Internet unter www.fete-
delamusique.de zu finden. Flyer zum Programm sind auch im 
Quartiersbüro in der Erlanger Straße 13 erhältlich.

48 Stunden Neukölln

Utopia to go
Am Wochenende vom 20. bis zum 22. Juni findet Ber-
lins größtes Kunst- und Kulturfestival „48 Stunden 
Neukölln“ statt – bereits zum zehnten Mal. Jubiläums- 
Motto: „Neukölln Utopia“.

Kunst, Kultur, Performances, Aktionen, Installationen, Video, 
Theater, Tanz, Musik und Literatur für Erwachsene, Kinder 
und Jugendliche – das ist das Spektrum des drei Tage an-
dauernden Festivals. Über 370 Veranstaltungen erwarten die 
Besucher an 170 teils ungewöhnlichen Orten. Viele in Nord-
Neukölln ansässige Künstler werden ihre Ateliers und Galeri-
en öffnen und sie für 48 Stunden in einen Ort der Auseinan-
dersetzung mit gegenwartsbezogener Kunst verwandeln. 
In diesem Jahr widmen sich die „48 Stunden“ ganz dem 
Thema Utopie. Weil in Nord-Neukölln die Auswirkungen der 
veränderten gesellschaftlichen Bedingungen schon heute er-
kennbar sind, soll während des Festivals wie in einem „La-
bor“ für 48 Stunden erprobt werden, wie Großstadtleben in 
Zukunft funktionieren kann. 
Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei die sechs 
„Kunstfilialen“: Stadtviertel, die engagierte Künstlernetz-
werke besitzen. Eine der Kunstfilialen ist der Flughafen-
kiez, über 50 Veranstaltungen finden hier statt. Koordina-
tions- und Informationspunkt ist die Galerie „Intransitos“. 
Hier, in der Boddinstraße 6, startet auch am Sonnabend und 
Sonntag, jeweils um 18 Uhr, eine der beliebten „Neukölln 
to go“-Safaris durch den Kunst-Dschungel – eine Führung 
zu den Kunst- und Kulturorten des Flughafenkiezes. Neben 
bekannten Kulturhäusern wie „Rroma AKT“, Karmanoia und 
„Intransitos“ gehören auch ein Hotel, ein westafrikanisches 
Restaurant, ein Sportstudio, ein Optikergeschäft, eine Apo-
theke, eine ehemalige Arztpraxis und die Parkdecks der 
Neukölln-Arkaden dazu. Nach diesem Überblick kann man 
sich in die ganze Vielfalt der Szene stürzen: in das türki-
sche, polnische, afrikanische und arabische Neukölln. Auf 
den Besucher warten „spannende Entdeckungstouren durch 
einen der facettenreichsten Berliner Kieze“, so der Regieren-
de Bürgermeister Klaus Wowereit in seinem Grußwort. Das 
komplette Programm ist unter www.48-stunden-neukoelln.
de abrufbar sowie als Flyer im Quartiersbüro in der Erlanger 
Straße 13 erhältlich.

Neue Broschüre: Bildungs-
wegweiser Flughafenkiez
Zehn Bildungseinrichtungen aus dem 

Flughafenkiez – von den Kitas über 

die Schulen bis zur Bezirksbibliothek 

– stellen sich mit ihren speziellen Pro-

filen und Angeboten in einer gemein-

samen Broschüre vor, die am 30. Mai  

erschienen ist. Die Bildungsbroschüre 

ist bei allen Bildungseinrichtungen, im 

Rathaus Neukölln und im Quartiersbüro 

kostenlos erhältlich.

Cottbusser Studenten 
entwerfen Pläne für die 
Boddinschule
Die Hermann-Boddin-Schule hat das 

Interesse von Architekturstudenten 

der Technischen Universität Cottbus 

geweckt: Die Studierenden aus dem 

fünften Semester haben Entwürfe aus-

gearbeitet, wie die Schule in ihr Umfeld 

eingebunden werden kann, insbeson-

dere am Hang zum ehemaligen Kindl-

Gelände. Die Entwürfe werden vor-

aussichtlich am 27. Juni ab 16 Uhr im 

Quartiersbüro, Erlanger Straße 13, der 

Öffentlichkeit vorgestellt.

Hartz-IV-Beratung im Camlik 
Das neue Mehrgenerationenhaus „Çam-

lik – Stadtoase“ bietet ab sofort zwei 

kostenlose Beratungen. Jeden Dienstag 

von 13 bis 15 Uhr beantwortet Andreas 

Wallbaum vom „Hartzer Roller“ Fragen 

zu Hartz IV. Immer montags von 15 bis 

17 Uhr kann man sich zu Rentenanträ-

gen und Wohngeld beraten lassen. Eine 

Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mehrgenerationenhaus Çamlik, 

Flughafenstraße 21
Tel 346 20 468

Lesungen für Alt und Jung
Uli Hannemanns Buch „Neulich in Neu-

kölln – Notizen von der Talsohle des Le-

bens“ hat bereits Kultstatus erreicht. Am 

26. Juni um 18.30 Uhr wird der Schau-

spieler Wolfgang Huxoll in der Helene-

Nathan-Bibliothek daraus vorlesen. Am 

17. Juni um 11 Uhr und am 1. Juli um 

14.30 Uhr erzählt Huxoll für 5- bis 9-Jäh-

rige Geschichten aus dem Buch „Blöde 

Ziege – von Streit und Versöhnung“. Der 

Eintritt ist jeweils frei.

Ort: Helene-Nathan-Bibliothek

Karl-Marx-Straße 66 

(in den Neukölln Arcaden)

Tel 68 09 43 41 

Viel mehr als ein Cafe

Ein Kiezcafe mit angeschlossenen sozia-

len Diensten eröffnet in der Reuterstraße 

13 am 1. Juli um 10 Uhr seine Türen und 

heißt alle Bewohner im Flughafenkiez 

willkommen. Bei Kaffee und Kuchen oder 

einem kleinen Imbiss zum Selbstkosten-

preis kann man in gemütlicher Atmosphä-

re Nachbarn treffen, miteinander klönen, 

neue Kontakte knüpfen oder alte pflegen. 

Anderen Projekten, Initiativen und Verei-

nen können die Räumlichkeiten nach Ab-

sprache während der Öffnungszeiten zur 

Verfügung gestellt werden. Angeschlos-

sen an das Kiezcafe sind die sozialen 

Dienste. Wer alt, mobilitätseingeschränkt 

oder krank beziehungsweise bedürftig 

ist, kann sie in Anspruch nehmen. Die Be-

treiber helfen bei Besorgungen, begleiten 

beim Arztbesuch und Spaziergängen und 

sind auch im hauswirtschaftlichen Bereich 

behilflich. 

Weitere Informationen (zur Zeit noch über 

die Außenstelle in der Briesestraße 79): 

Tel 62 70 42 75

kurz & knapp

Die Fête de la Musique ist ein alljährlich weltweit stattfin-
dendes Spektakel – 2008 erstmals auch im Flughafenkiez

Die „48Stunden“ sind ein Laborversuch: Wie funktioniert 
das Großstadtleben der Zukunft?

Erlanger Straßenfest

Kiezfest auf Wanderschaft

Das Straßenfest im Kiez soll jedes Jahr
woanders stattfinden – letztes Jahr 
war es in der Boddinstraße

Am Sonnabend, den 30. August 
gibt es in der Erlanger Straße von 
14 bis 21 Uhr ein Straßenfest. Jeder 
ist eingeladen, zum Gelingen des 
Festes beizutragen. Gleichzeitig fei-
ert auch das „Blueberry Inn“ sein 
einjähriges Bestehen.

Nach dem Erfolg des letztjährigen 
Boddinstraßenfestes soll die Feier nun 
durch den Kiez wandern und in jedem 
Jahr in einer anderen Straße stattfinden. 
Die Wahl fiel auf die Erlanger Straße. An 
der Ecke Reuterstraße wird eine Bühne 
für Musik-, Tanz- und andere Aufführun-
gen aufgebaut. „Wir suchen Akteure 
aus dem Kiez, die Lust haben, das Pro-
gramm mitzugestalten und ihre Kultur 
auf der Bühne zu vertreten“, sagt Dr. 
Christian Hoffmann, der die Vorberei-
tung des Festes übernommen hat. Man 
kann sich auch mit einem Stand beteili-
gen. Initiativen oder Gewerbetreibende 
können sich so präsentieren. Es können 
auch Getränke und Speisen verkauft 

werden, aber da es ein nicht-kommer-
zielles Fest ist, müssen sie günstiger 
angeboten werden als im Lokal. Alko-
hol soll nicht ausgeschenkt werden. 
Anwohner dürfen gern auch einen Trö-
delstand aufstellen, wo sie nicht mehr 
benötigte Dinge und Schätze aus dem 
Keller unter die Leute bringen können. 
Mit den Kitas wird außerdem ein Kin-
derprogramm auf die Beine gestellt.
Das Festwochenende ist das letzte in 
den Sommerferien und das letzte vor 
dem islamischen Fastenmonat Rama-
dan. Am selben Tag feiert auch das 
„Blueberry Inn“ gleich um die Ecke in 
der Reuterstraße seinen ersten Jahres-
tag, so dass die beiden Feste ineinan-
der übergehen und sich gegenseitig 
ergänzen. Wer sich beteiligen möchte, 
kann sich bei Christian Hoffmann mel-
den. Tel 68 08 86 22, E-Mail: christian.
hoffmann@umweltconsulting.biz Das 
nächste Treffen findet statt am 24. Juni 
um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus
Çamlik in der Flughafenstraße 21.
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Balkonbesetzungen in der 
Boddinstraße
Am Sonntag, den 22. Juni, geht das The-
ater auf die Straße und nimmt Balkone 
und Fenster in der Boddinstraße ein. Die 
Nachbarn sind nicht, wie sonst üblich, Zu-
schauer, sondern werden zusammen mit 
den Künstlern die Balkone mit Marionet-
ten und kleinen Konstruktionen dekorie-
ren und gemeinsam verschiedene Stücke 
improvisieren. Das erste Fenster- und 
Straßentheaterfestival wird von der Gale-
rie Intransitos im Rahmen von 48 Stunden 
Neukölln veranstaltet. 

Galerie Intransitos
Boddinstraße 6
www.intransitos.de
Tel 55 95 23 27

Zwischen Orient und Okzident
Musik aus Andalusien, szenische Lesun-
gen aus Texten von Heiner Müller, Ibn Ara-
bi und Maimonides, dazu Maler, die ihre 
Utopie auf der Leinwand gestalten – das 
„Rroma Aether Klub Theater“ demonst-
riert den Zusammenhang seiner kulturel-
len Wurzeln. Die Veranstaltung im Rahmen 
von 48 Stunden Neukölln findet am Frei-
tag, den 20. Juni ab 21 Uhr statt. Einen 
Tag später wird dann anlässlich der Fête 
de la Musique ab 22 Uhr zur Balkan Music 
Session geladen. 

Rroma AKT
Boddinstraße 5
Tel 92 12 92 29  

kurz & knapp

1. Jahrgang, Ausgabe 2/2008

Erscheinungsdatum: 
12. Juni 2008
Herausgeber: 
Quartiersmanagement Flughafenstraße
Erlanger Straße 13
12053 Berlin
Tel 62 90 43 62
www.qm-flughafenstrasse.de
info@qm-flughafenstrasse.de
Redaktion: 
Udo Hildenstab (v.i.S.d.P.), Birgit Leiß, 
Jens Sethmann
Die Beiträge der fluze sind von den 
Autor(inn)en namentlich gekennzeichnet
Fotos/Illustrationen: 
QM Flughafenstraße, Birgit Leiß, Fête de 
la Musique, 48StundenNeukölln, Kerstin 
Zillmer, Michael Thoma/Outreach, Schüler 
der Hermann-Boddin-Schule sowie der 
Albert-Schweitzer-Schule
Redaktionsanschrift: 
H & H Presse Büro Berlin 
Schlesische Straße 31 
10997 Berlin 
Tel 611 57 07 
Fax 61 28 33 00
www.hnh-presse.de,
leserservice@hnh-presse.de
Layout: 
Beate Bolte, Susanne Nöllgen
GrafikBüro Berlin
Druck: 
Henke Pressedruck

Nachdruck nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Herausgebers

Gefördert durch die Europäische Union, die 
Bundesrepublik Deutschland und das Land 
Berlin im Rahmen des Programms „Soziale 
Stadt“

Im
pr

es
su

m
: 

fl
ug

ha
fe

nz
ei

tu
ng

/fl
uz

e 
– 

St
ad

tt
ei

lz
ei

tu
ng

 u
nd

 J
ug

en
ds

ta
dt

te
ilz

ei
tu

ng
 i
m

 F
lu

gh
af

en
-K

ie
z

Gewerberäume

Kreativ gegen den Leerstand
Der Gewerberaumleerstand ist im Flughafenkiez immer 
noch hoch. In den nächsten eineinhalb Jahren werden 
Maßnahmen zum Leerstandsmanagement und Ansied-
lungsmarketing durchgeführt, das neues Leben in die 
leeren Räume bringen soll. 

Nach einem Auswahlverfahren wurde die „Zwischennutzungs-
agentur“ mit dieser Aufgabe beauftragt. Sie will vor allem 
kreative Gewerbetreibende, die auf günstige Räume ange-
wiesen sind, mit kooperationswilligen Hausverwaltungen zu-
sammenbringen. 

Dazu führen Maria M. Richarz und Stefanie Raab von der 
Zwischennutzungsagenteur etwa einmal im Monat mit 10 bis 
20 Interessenten „moderierte Begehungen“ in fünf bis acht 
Räumen durch. So wird der direkte Kontakt zum Vermieter 
hergestellt und die „kreativen Pioniere“, die oft auf demsel-
ben Gebiet arbeiten, können sich untereinander kennenler-
nen. 
Begonnen wird mit der gezielten Leerstandsbeseitigung in 
der Gegend der östlichen Boddinstraße. Als nächste Schwer-
punkte werden die Bereiche westliche Boddinstraße/Boddin-
platz/Flughafenstraße und Mainzer/Reuter-/Biebricher Straße 
in Angriff genommen. Insgesamt wurden im Flughafenkiez 
über 60 leerstehende Gewerberäume gezählt. 
Wer einen Laden oder ein Atelier sucht, kann sich an Maria 
M. Richarz und Stefanie Raab von der Zwischennutzungs-
agentur wenden. Mittwochs und freitags sind sie zwischen 
14 und 18 Uhr für Nutzungsinteressenten und Raumanbieter 
in der Lenaustraße persönlich ansprechbar.

Zwischennutzungsagentur
Lenaustraße 12, 12047 Berlin
Tel 62 72 63 62
kontakt@zwischennutzungsagentur.de
www.zwischennutzungsagentur.de

Die Zwischennutzungsagentur will den Gewerberaumleer-
stand beseitigen

Quartiersfonds 2 hat 35.000 Euro vergeben

Grünes Licht und gutes Geld für neun Ideen
Für den mit 35.000 Euro gefüllten großen Aktionsfonds 
(auch Quartiersfonds 2 genannt) sind bis zum Stich-
tag 17. April 13 Anträge eingegangen. Am 5. Mai hat 
der Quartiersbeirat über die Vorschläge beraten und 
schließlich neun Projekte bewilligt. 

Zwei Projekte kommen aus den Schulen: Die Musiklehrerin-
nen Himberg von der Hermann-Boddin-Schule und Huhsch 
von der Albert-Schweitzer-Schule wollen eine Zusammenar-
beit der Schulen auf musikalischer Ebene organisieren. Diese 
Idee wird ebenso unterstützt wie ein Vorhaben der Albert-
Schweitzer-Schule, die in ihrem Ganztagsbetrieb das Freizeit-
angebot erweitern will. 
Unter dem Titel „Unsere Kinder aus dem Kiez“ wird der Rize 
Kultur- und Solidaritätsverein e.V. sein Freizeitangebot für 
Kinder und Eltern in der Boddinstraße 63 ausbauen und er-
hält dazu einen Zuschuss.
Open-Air-Tischtennis kann demnächst auf dem Gelände des 
Blueberry Inn in der Reuterstraße 10 gespielt werden. Outre-
ach bekommt Mittel zum Aufstellen des Tisches. Die Beton-
Platte selbst ist gebraucht und wird vom Grünflächenamt des 
Bezirks zur Verfügung gestellt.
„Mit Respekt zum Effekt!“ heißt es beim Theaterprojekt, das 
die Theaterpädagogin Elke Hamsch-Geffke mit Jugendlichen 
aus dem Flughafenkiez durchführen möchte. Es richtet sich 
an Jugendliche von 12 bis 16 Jahre, und zwar nicht nur an 
Nachwuchsschauspieler. Alle Etappen einer Bühneninszenie-
rung sollen von den Jugendlichen durchlaufen werden: vom 
Schreiben des Stücks über das Herstellen der Kostüme und 

Kleiner Aktionsfonds

Kleine Projekte auf gutem Weg
Bis Mai sind aus dem kleinen Aktionsfonds (QF1) acht 
Projekte mit insgesamt 4180 Euro gefördert worden. In 
diesem Jahr stehen für das Quartier 10.000 Euro zur 
Verfügung, mit denen Kiezideen schnell und unbüro-
kratisch mit bis zu 500 Euro – in Ausnahmefällen auch 
bis 1000 Euro – gefördert werden. 

An der Hermann-Boddin-Schule finden gleich zwei geför-
derte Aktionen statt: Die Kinder können an dem „TanzZeit“- 
Tanzkurs und an einem Trommel-Workshop teilnehmen. Ein 
Masken-Workshop für Kinder und Erwachsene in der Galerie 
„Intransitos“ erhielt ebenfalls einen Zuschuss.
Um seine Sport- und Bewegungsangebote für Kinder und 
Erwachsene auszubauen, erhielt das Mehrgenerationenhaus 
Flughafenstraße eine Unterstützung aus dem kleinen Akti-
onsfonds. Mehrere Gruppen von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen aus dem Flughafenkiez haben am Karneval der 
Kulturen teilgenommen. Die Vorbereitung auf den Straßen-
umzug wurde mit einem kleinen Geldbetrag gefördert. Der 
Kinder- und Elterntreff („Blueberry Inn“) in der Reuterstraße 
10 erhielt einen Zuschuss zum Kauf von Gartenmöbeln. 
Um dem großen Andrang auf die Baumscheibenbegrünungen 
nachzukommen, werden über den Aktionsfonds die Sachkos-
ten für zwölf weitere Baumscheibeneinfassungen getragen.

Eine Geldspritze erhielt auch die Anwohnerinitiative „Platz 
unter der Linde“ für Sachmittel zur Öffentlichkeitsarbeit. Im 
Laufe des Sommers wird die Gruppe mit dem Bezirk eine 
Patenschaft über die Pflege des Platzes abschließen.
Über die Vergabe des Geldes entscheidet eine eigene Akti-
onsfondsjury. Weitere Projekte wurden am 11. Juni (nach Re-
daktionsschluss) bewilligt. Die nächste Zusammenkunft der 
Jury ist am 9. Juli um 18 Uhr. Wer eine Idee für ein kleines 
Projekt im Flughafenkiez hat, sollte bis zum 7. Juli, 14 Uhr, 
einen Antrag im Quartiersbüro, Erlanger Straße 13 abgeben. 

Gartenmöbel für das Blueberry Inn: Der Aktionsfonds gab 
einen Zuschuss

den Bau der Requisiten bis zur Lichttechnik. Das Ganze steht 
unter dem Motto „Für- und miteinander anders leben!“ und 
wird ebenfalls aus dem Quartiersfonds 2 gefördert.
Zu einem Film-Workshop werden die Jugendlichen von der 
Filmemacherin Ayhan Benek eingeladen. Geplant ist ein 45-
minütiger Dokumentarfilm über den Flughafenkiez. Auch hier 
wird die gesamte Produktion vom Drehbuch bis zum Schnitt 
in die Hände der jungen Leute gelegt. 
„Höre ich tanz! Do I hear dance!“ heißt das Tanzprojekt, das 
die Anwohnerin Bridge Markland mit zwei Mitstreitern auf 
dem Neuköllner Festival „Nacht und Nebel“ aufführen will. 
Ein neues Kiezcafé mit angeschlossenen sozialen Diensten 
hat der Träger Bequit Anfang Juni in der Reuterstraße 13 er-
öffnet. Es soll vor allem älteren und alleinstehenden Kiez-
bewohnern als offene Freizeiteinrichtung und Treffpunkt die-
nen. Für die Erstausstattung des Kiezcafés stellte der Fonds 
entsprechende Mittel bereit. In der Einrichtung sollen auch 
Langzeitarbeitslose in den zweiten Arbeitsmarkt eingeglie-
dert werden. Deshalb wird das Projekt auch vom Jobcenter 
unterstützt.
Mit diesen Projekten ist der große Aktionsfonds für 2008 
ausgeschöpft. Für Vorhaben, die mehr als 10.000 Euro be-
nötigen, steht noch der Projektefonds (Quartiersfonds 3) 
zur Verfügung. Für Projekte in den Bereichen Bildung, Nach-
barschaften und Wirtschaft liegen in diesem Jahr insgesamt 
41.000 Euro bereit. Anträge müssen bis zum 19. Juni im Quar-
tiersbüro, Erlanger Straße 13, abgegeben werden. Das dazu 
nötige Formular kann auf der Quartiers-Internetseite www.
qm-flughafenstrasse.de abgerufen werden.

Rosario Okur macht 
Freizeitbetreuung im 
Rize – der Quartiersfonds 
unterstützt das Angebot 
mit einer Finanzspritze
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Frauenfrühstück im Kiez

Jeden Mittwoch Tafelrunde

Sasarsteig

Der Umbau kann beginnen

Bis zum neuen Schuljahr fertig: Der Erweiterungsbau der 
Evangelischen Schule Neukölln feierte vor kurzem Richtfest

Mal unter sich sein, ohne Kinder 
oder Ehemann, und sich mit an-
deren Frauen austauschen – diese 
Möglichkeit wird im Flughafenkiez  
gleich zweimal geboten.  

Jeden Mittwoch ab 10 Uhr wird im Rize 
Kultur- und Solidaritätsverein in der 
Boddinstraße 63 eine große Tafel ge-
deckt. Manchmal sind es sechs, ein an-
deres Mal 20 Frauen, die sich hier tref-
fen. Kleine Kinder können mitgebracht 
werden, doch eigentlich sollen diese 
paar Stunden ein Freiraum für die Frau-
en sein.  „Alle Frauen sind willkommen, 
ganz gleich welcher Herkunft und wel-
chen Alters“, betont Rosario Okur vom 
Verein. Statt zu Hause herumzusitzen 
und sich zu langweilen, kann man sich 
hier zum Beispiel über Bildungsthemen 
oder Altenpflege informieren.  „Wir la-
den uns immer einen speziellen Gast 
ein – einmal hat zum Beispiel eine Leh-
rerin aus ihren Gedichten vorgelesen 
und kürzlich hat eine Referentin über 
Altenpflege informiert “, erzählt Rosario 

Okur. Das Frauenfrühstück im Rize gibt 
es seit einem Jahr, über Mund-zu-Mund-
Propaganda kommen immer noch neue 
Anwohnerinnen hinzu. 
Das gilt auch für das offene Frauenfrüh-
stück, zu dem das Quartiersmanage-
ment und die Stadtteilmütter aus dem 
Gebiet Flughafenstraße gemeinsam ein-
mal im Monat einladen. Jeden letzten 
Dienstag im Monat treffen sich Frauen 
aus dem Kiez, um sich kennenzulernen 
und sich über Alltags- und Stadtteil-
themen auszutauschen. Mit dabei sind 
auch einige der Neuköllner Stadtteil-
mütter. 

Frauenfrühstück im Rize 
Jeden Mittwoch ab 10 Uhr 
Tel 68 05 41 53 

Frauenfrühstück des Quartiersbüros
Im Kinder- und Jugendtreff 
„Blueberry Inn“ 
in der Reuterstraße 9-10
Nächster Termin: 24. Juni, 
10 bis 13 Uhr

Wohnumfeld

Grün & Co. lassen grüßen

An grünen Pflanzen und sauberen 
Straßen mangelt es noch im Flug-
hafenkiez. Doch wenn viele mitma-
chen, kann einges verbessert wer-
den. Das Quartiersmanagement hat 
das Büro „Dr. Christian Hoffmann 
Umweltconsulting“ beauftragt, bei 
den Kiezbewohnern für Aktionen 
zur Wohnumfeldverbesserung zu  
werben. Das Büro koordiniert Baum- 
scheibenbegrünungen und Sauber-
keitsaktionen, außerdem kümmert 
es sich um die Aufstellung von 
Hundekottütenspendern.

Die erste Bepflanzungsaktion für 
Baumscheiben fand in diesem Jahr 
am 26. April statt. Die Umgebungsflä-
chen von vier Straßenbäumen in der 

Flughafenstraße und in der Mainzer 
Straße wurden mit robusten Pflanzen 
versehen. Zuvor brachte man an den 
Baumscheiben feste Einfassungen an, 
die verhindern sollen, dass die Flächen 
durch Betreten und Hundekot geschä-
digt werden. Auch drei Baumscheiben 
in der Neckarstraße wurden so neu ein-
gefriedet. 
Und es geht weiter: Im nächsten Schritt 
sollen 15 Baumscheiben in der Reuter-, 
Flughafen- und Mainzer Straße bepflanzt 
werden. „Neues Material für die Baum-
scheiben ist bestellt“, sagt Christian 
Hoffmann, „sobald es da ist, kann es 
weitergehen.“ Die Aktion findet große 
Resonanz: Ein Anwohner der Boddin-
straße hat zehn Nachbarn gewonnen, 
die sich um die Baumscheiben in ihrer 
Straße kümmern wollen. Aber nicht nur 
hier, sondern im gesamten Flughafen-
kiez werden noch so genannte Baum-
paten gesucht, die sich um die Pflege 
und Bewässerung vor ihrem Wohnhaus 
oder vor ihrer Ladentür kümmern. Die 
Kosten für die Erstbepflanzung werden 
von der öffentlichen Hand im Rahmen 
des Förderprogramms „Soziale Stadt“ 
übernommen. 
Hundekottütenspender gibt es in im-
mer mehr Stadtteilen. Die kleinen Be-
hälter, die meist an Schilderpfosten 
oder Laternenmasten angebracht sind, 
enthalten kostenlose Plastiktüten, mit 
denen man die Hinterlassenschaften 
seines Vierbeiners sauber aufnehmen 
und zum nächsten Mülleimer schaf-

fen kann. Um herauszubekommen, 
wo solche Spender im Flughafenkiez 
am dringendsten benötigt werden, hat 
Christian Hoffmann zunächst einmal in 
einer Bestandserhebung die Ecken mit 
der höchsten „Tretminendichte“ ausge-
macht. Zehn grün gestrichene Tüten-
spender werden demnächst aufgestellt. 
Für jeden Spender soll es einen „Paten“ 
geben, der von Zeit zu Zeit die Behälter 
mit Tüten auffüllt. Einige Betreuer sind 
schon gefunden, es werden aber noch 
weitere gesucht.
Für Herbst ist die nächste Sauberkeits-
aktion geplant. In der Vergangenheit 
haben sich immer fünf bis 15 Leute aus 
der Bürgerinitiative „Bürger machen 
Putz“ getroffen, Kleinmüll aufgesam-
melt und zum Teil auch Graffiti entfernt. 
„Wenn mehr Leute mitmachen, macht 
es auch mehr Spaß“, sagt Christian 
Hoffmann. Der Müll wird anschließend 
von der BSR abgeholt. Sperrmüll muss 
allerdings liegen bleiben, denn die BSR 
will keinerlei Anreiz für eine illegale 
Sperrmüllentsorgung schaffen.
Wer bei einer Sauberkeitsaktion mitma-
chen, sich um eine Baumscheibe oder 
einen Hundekottütenspender kümmern 
möchte, melde sich bei:

Dr. Christian Hoffmann Umweltconsulting
Neckarstraße 5, 12053 Berlin
Tel 68 08 86 22 
(Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr)
christian.hoffmann@umwelt
consulting.biz

Mobile Familien- und Jugendarbeit

Professionelle Helfer 
am Boddinplatz 
Arbeitslosigkeit, Alkoholprobleme, psychische Auf-
fälligkeiten – in vielen Familien traurige Realität. Seit 
März dieses Jahres sind zwei professionelle Helfer 
rund um den Boddinplatz und den Sasarsteig unter-
wegs, um ihre Unterstützung anzubieten. 

Die Sozialpädagogin Bettina Grünewaldt und der Streetwor-
ker Nihat Karatopak klingeln an der Haustür, stellen sich vor 
und vereinbaren bei Bedarf einen Termin. Außerdem knüp-
fen sie auf der Straße und auf Kinderspielplätzen Kontak-
te. „Wir wollen zunächst einmal herausfinden, wo Familien 
Unterstützung brauchen“, erklärt Grünewaldt. Erste Erfolge 
gibt es bereits. So verbringen einige Kinder, die bisher den 
ganzen Tag über unbetreut waren, ihre Freizeit im Blueberrry 
Inn. Auch Familien mit intakter innerer Struktur seien häufig 
isoliert, weil sie ihre Kinder aus Angst vor dem schwierigen 
Umfeld kaum aus dem Haus lassen. So kam die Idee, einmal 
im Monat einen Brunch zu organisieren, bei dem sich die 
Nachbarn kennenlernen können.
Das auf zwei Jahre angelegte Projekt „Mobile Familien- und 
Jugendarbeit“ wird über das Programm „Soziale Stadt“ finan-
ziert. Träger ist das Diakonische Werk Neukölln-Oberspree in 
Kooperation mit „Outreach – Mobile Jugendarbeit“. 

Zwei mobile Helfer, die rund um den Boddinplatz unter-
wegs sind: Nihat Karatopak und Bettina Grünewaldt

… und manchmal auch ein Ausflug ins Grüne: Frauen von der Frauenfrühstücks-
gruppe des Quartiersbüros und Stadtteilmütter

Der Sasarsteig wird freundlicher, 
grüner und heller. Mitte Juli wird 
die zweimal verschobene Umge-
staltung beginnen.

Die knapp 100 Meter lange Verbindung 
zwischen Mainzer und Reuterstraße 
wird völlig umgekrempelt. In der Ver-
gangenheit ist der Sasarsteig immer 
weiter verkommen, und durch illegale 
Müllablagerungen verschmutzt, nachts 
fühlen sich viele auf dem schlecht be-
leuchteten Weg unsicher. 
Das soll sich mit der Umgestaltung än-
dern. Ab Juli wird der gesamte Gehweg 
neu gepflastert. Neue Straßenlaternen 
säumen den Steig. Er bekommt mehr 
Treppenstufen, damit das Hinaufsteigen 
bequemer wird, dazu kommen Rampen 
für Kinderwagen und Einkaufsrollis. An 
der Nordseite entlang des Schulgrund-
stücks wird es Rasenflächen geben, auf 
denen Kinder spielen können. Um zu 
verhindern, dass Radfahrer gefährliche 
Querfeldeinrennen veranstalten und 
den Rasen ruinieren, werden an wich-

tigen Stellen unverrückbare Findlinge 
platziert. Auf dem unteren Viertel des 
Weges wird es eine Aufenthaltsfläche 
mit Bänken geben. Am oberen und un-
teren Ende wird je eine Hundetoilette 
eingerichtet. Zwischen Sasarsteig und 
dem Käptn-Blaubär-Spielplatz ist ein 
Zebrastreifen über die Reuterstraße 
vorgesehen. Die Tiefbauarbeiten wer-
den vier bis sechs Wochen dauern, ab 
Oktober werden dann Sträucher und 
der Rasen gepflanzt.
Der Erweiterungsbau der Evangelischen 
Schule Neukölln an der Ecke Sasar-
steig/Reuterstraße soll zum Beginn des 
neuen Schuljahres fertig sein. In dem 
dreigeschossigen Neubau werden vor 
allem die ersten bis dritten Klassen 
und der Hort untergebracht.
Die detaillierte Entwurfszeichnung für 
den Umbau des Sasarsteigs hängt im 
Quartiersbüro in der Erlanger Straße 13 
aus und kann unter www.qm-flughafen
strasse.de (unter Öffentlicher Raum/
Sasarsteig) aus dem Internet herunter-
geladen werden. 

Immer mehr Anwohner sind bereit, sich um die Baumschei-
ben in ihrer Nähe zu kümmern


