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Stiftungen, Sponsoren, Förderer, Mäzene

Es helfe, wer kann

 ahr für Jahr kürzt der Bund das Programm 
„Soziale Stadt“, mit dem unter anderem 
seit 2005 im Quartiersmanagementgebiet 
Flughafenstraße der größte Teil der Kiez-
projekte bezahlt wird. Noch gleicht das 
Land Berlin die Streichungen des Bun-
des aus, doch auf ewig wird die klamme 
Landeskasse dazu nicht in der Lage sein. 
Höchste Zeit also, sich im Flughafenkiez 
nach alternativen Geldquellen umzuse-
hen. So entstanden schon eine ganze 
Reihe von Sponsoring-Projekten.
Die Hermann-Boddin-Schule hat bei-
spielsweise mit dem Verein „brotZeit“ einen langfristi-
gen Partner gewonnen. Seit der Einweihung eines neuen 
Frühstücksraumes im Dezember 2010 versorgt der von 
der Schauspielerin Uschi Glas unterstützte Verein die 
Grundschule mit einer kostenlosen Frühstücksausstat-
tung. Das ist für die Schüler ein optimaler Start in den 
Schulalltag. Das ausgewogene Frühstück wird von ehren-
amtlich tätigen Senioren zubereitet und organisiert. 

Mit Hilfe von Sponsoren hat die Albert-Schweitzer-Schu-
le ihre beiden Klaviere restaurieren lassen. Die traditi-
onsreiche Wohltätigkeitsorganisation „Lions Club Berlin 
Kurfürstendamm“ spendierte 7000 Euro, um die Stein-
way-Flügel von 1957 wieder in Schuss zu bringen. Mit 
einem vorweihnachtlichen Konzert wurden die restaurier-
ten Flügel im Dezember 2012 eingeweiht. 
Die in Neukölln ansässige Firma Biotronik, ein Hersteller 
von Herzschrittmachern, engagiert sich ebenfalls für ihren 
Heimatbezirk: Sie fördert das Kunst- und Kulturfestival 
„48 Stunden Neukölln“ und ermöglichte im vergangenen 
Jahr auch die Aufstellung aufblasbarer Arbeitsräume für 
einen Workshop zur Gestaltung des Albert-Schweitzer-
Platzes.
Dass man sich nicht nur mit Geld, sondern auch mit per-
sönlicher Zeit engagieren kann, zeigt der Rechtsanwalt 
Jan Becker, der Anfang des Jahres die Mietrechtsberatung 
im Quartiersbüro übernommen hat. Die Beratung war in 
den vergangenen Jahren über den Quartiersfonds bezahlt 
worden. Jetzt nimmt sich Becker ehrenamtlich alle zwei 
Wochen zweieinhalb Stunden dafür Zeit. „Ich mache das, 
weil es mir Spaß macht“, sagt der Anwalt, der selbst in 
Neukölln wohnt. „Ich bringe mich gern in meiner Umge-
bung ein. Die Beratung gibt mir auch einen Einblick, was 
es im Mietrecht für Probleme im Alltag gibt.“

Grundschulen suchen Paten
Für Grundschulen in schwieriger sozialer Lage will der 
Senat Unterstützung von außen organisieren. Im Januar 
starteten Arbeitssenatorin Dilek Kolat und Bildungsse-
natorin Sandra Scheeres zusammen mit der Handwerks-
kammer das Projekt „Berliner Schulpate“. Unternehmen 
sind aufgerufen, eine längerfristige Patenschaft für eine 
Grundschule in ihrer Nähe zu übernehmen und sie mit 
konkreten Angeboten zu unterstützen. „In enger Zu-
sammenarbeit wollen engagierte Bürger, Unternehmen 
und Grundschulen gemeinsam dafür sorgen, dass die 
Lehr- und Lernsituation an Berliner Grundschulen ver-
bessert wird“, sagt Jürgen Wittke, Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer Berlin. „Gelingen kann das al-
lerdings nur dann, wenn möglichst viele Unternehmen 
und Bürger mitmachen.“ Auch Dilek Kolat appelliert an 
die Firmen, eine Patenschaft zu übernehmen: „Dies hilft 
nicht nur den Schülern, sondern mittelfristig auch den 
Unternehmen.“
Weitere Informationen: www.berliner-schulpate.de

Abschied in dankbarer Erinnerung
Mit Bestürzung hat das Quartiersma-
nagement Flughafenstraße und die 
Flughafenzeitung/fluze die Nachricht 
vom plötzlichen und unerwarteten 
Tod des Leiters der Evangelischen 
Schule Neukölln, Klaus-Randolf Wei-
ser, aufgenommen. QM-Leiter Tho-
mas Helfen und sein Team äußer-
ten sich dankbar über die Jahre, in 
denen man gemeinsam kleine und 
große Projekte zur Bereicherung der 
Bildungslandschaft im Flughafenkiez 
verwirklichen konnte. Mit seiner zu-
gewandten Art und seinen Ideen hat 
Klaus-Randolf Weiser viele begeis-
tert, die ihn in seiner Schule und im 
Kiez jetzt vermissen werden.

Stiftungen und Sponsoren spielen in den 

Stadtteilen eine immer größere Rolle – auch 

im Flughafenkiez. Von großen, bundesweit 

tätigen Stiftungen über Unternehmen 

und Vereine bis zu Einzelpersonen 

reicht das Spek trum der Engagierten. 

Wenn Sie sich im Quartier Flughafenstraße 
 engagieren wollen, aber nicht wissen wie, dann 
wenden Sie sich an das Team des Quartiermanage-
ments in der Erlanger Straße 13, 12053 Berlin, 
Tel 62 90 43 62

Expertenrat, 
Frühstücksraum, 

kostenlose 
Rechtsberatung, 
Schulklavier – es 

gibt zahlreiche 
Beispiele dafür, 
dass Ideen aus 
dem Kiez und 
professionelle 
Hilfe Hand in 
Hand gehen

flughafenzeitung

J



Seite 2

„Hallo Welt“ und „Patchwork“ 

Präsentation mit Stolz
Ein halbes Jahr lang haben Schülerin-
nen und Schüler der Hermann-Boddin-
Schule gemeinsam mit Kita-Kindern 
gemalt, gefilzt, gebastelt und fotogra-
fiert. Stolz zeigten sie Ende Januar ihre 
Werke den Eltern, Lehrern und Erzie-
hern. 

Am Projekt „Hallo Welt“, das von den 
Künstlern Sae Bom Lee und Maik 
Scheermann geleitet wurde, nahmen 
sechs Kita- und sechs Schulkinder teil. 
Beim „Patchwork-Projekt“ waren es 
insgesamt 22 Kinder, die, in mehrere 
Gruppen aufgeteilt, an einer großen 
Patchworkdecke mit der Gebietskarte 
von Neukölln arbeiteten. 

Ausdrücklich gelobt wurde die Zu-
sammenarbeit mit den Lehrern und 
Erziehern. Als nicht so günstig habe 
es sich erwiesen, dass die Arbeitsge-
meinschaften in den Nachmittagsstun-
den und über mehrere Termine statt-
fanden. „Die Kinder waren teilweise 
zu müde, außerdem lag zwischen zwei 
Zusammenkünften eine ganze Woche 
– in der Zwischenzeit wurde vieles ver-
gessen“, berichtet Scheermann. Die 
ursprünglich geplante „sprechende 
Kugel“ konnte daher nicht realisiert 
werden. Stattdessen wurden den Kin-
dern Geschichten erzählt, zu denen sie 
Bilder malten und umgekehrt Bilder 
gezeigt, zu denen sie eine Geschich-

te erfinden sollten. Erfreulich: Die 
Hermann-Boddin-Schule will die Ar-
beitsgemeinschaften fortführen. Beide 
Projekte wurden über den Quartiers-
fonds 3 finanziert. Ziel war es, den 
Übergang von der Kita in die Schule 
zu erleichtern. 

Auch in diesem Jahr gibt es wieder 
eine Kunstfiliale für den Flughafenkiez. 
Derzeit ist das Team, Sabine Ammer 
und Marc Pampus, vor allem mit den 
Vorbereitungen zu den nächsten „48 
Stunden Neukölln“ beschäftigt. Aber 
auch sonst haben die beiden einiges 
auf ihrem Programm. 

„Unsere Idee ist, in bestimmten Ab-
ständen Kunstführungen im Kiez 
durchzuführen“, berichtet Sabine Am-
mer. Damit könnten interessierte An-

Kunstfiliale Flughafenkiez 

Führungen durch 
die Kiez-Kunst

ler aus dem Flughafenkiez und darü-
ber hinaus austauschen und vernetzen 
können“, erklärt Ammer. 
Vom 14. bis 16. Juni wird wieder das 
alljährliche Kulturfestival „48 Stunden 
Neukölln“ gefeiert. Noch bis zum 15. 
März können sich Künstler anmelden. 
In diesem Jahr will man streng darauf 
achten, dass sich die Projektidee auch 
wirklich mit dem ausgewählten Mot-
to „Perspektivwechsel“ beschäftigt. 
Außerdem darf jeder Künstler nur an 
einem Ort präsent sein. 

wohner auch außerhalb des großen 
Kulturfestivals Einblicke in die Arbeit 
von Künstlern gewinnen. 
Fortgeführt werden soll der „Kunst-
Salon“: Jeden ersten Donnerstag im 
Monat wird im kleinen, aber offenen 
Rahmen eine Ausstellung oder eine 
Performance präsentiert. „Wir wollen 
einen Ort schaffen, an dem sich Künst-

„Die ,48 Stunden Neukölln‘ besinnen 
sich auf ihre Wurzeln und definieren 
sich wieder ausschließlich als Kunst-
festival“, so Sabine Ammer und Marc 
Pampus. Die beiden sind bei allen 
Fragen rund um das Festival Ansprech-
partner und können auch bei der Su-
che nach Räumen oder Kooperations-
partnern weiterhelfen. 

Haus der Volksbildung 

Entwurf mit 
Anwohnerideen
Die Pläne zur Umgestaltung des Platzes vor dem Haus der 
Volksbildung in der Boddinstraße 34 kommen voran. Noch 
in diesem Jahr soll der neue Platz fertig werden. Derzeit 
wird ein Entwurf erarbeitet, der die Ideen der Anwohner 
aufgreift. 

Ende Oktober letzten Jahres wollte das Quartiersmanage-
ment Flughafenstraße von Passanten und Besuchern wis-
sen, wie sich die Eingangssituation am Volksbildungs-Haus 
verbessern ließe. Das Ergebnis: Viele sprachen sich für eine 
Vergrößerung des Vorplatzes aus und wünschten sich mehr 
Sitzmöglichkeiten und Fahrradständer. Neuköllns Baustadt-
rat Thomas Blesing hat mittlerweile der Erweiterung des 
Vorplatzes ins öffentliche Straßenland hinein zugestimmt. 
„Uns geht es um die Aufwertung des Hauses der Volksbil-
dung und um die Öffnung in den Stadtteil hinein“, erklärt 
Quartiersmanager Thomas Helfen. Schließlich befinden sich 
an diesen Ort die Volkshochschule Neukölln, die Musikschu-
le und andere wichtige Bildungseinrichtungen. Finanziert 
wird der Umbau über den Quartiersfonds 3. Der Entwurf 
soll demnächst der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Vor-
aussichtlich im Sommer wird mit den Baumaßnahmen be-
gonnen werden. 

Was möchten die Bewohner an dieser Stelle, fragt das 
QM-Team. Antwort: Einen größeren Vorplatz, auf dem man 
auch sitzen kann. Der kommt jetzt.

Wenn Kita-Kinder 
mit Schulkindern 
spielen, verlieren 
sie auch schnell 
die Angst vor der 
Schule

Die „48 Stunden Neukölln“ sind auch in diesem Jahr wieder das größte Kultur-
Event, das die beiden Kunstfilialbetreiber managen müssen 

Kunstfiliale Flug-
hafenkiez
Atelier Kunst-
Moment
Boddinstraße 9
Tel 21 46 71 35
kunstfiliale-
flughafenkiez@
gmx.de



Zum Zuhören
Die Helene-Nathan-Bibliothek nimmt sich in ih-
rer Lesereihe wieder mal ein besonders inter-
essantes und aktuelles Buch vor, das kürzlich 
auch verfilmt wurde: „Die Wand“ von Marlen 
Haushofer. Es geht um eine Frau, die durch eine 
unsichtbare Wand von der Außenwelt abge-
schnitten ist. Der Schauspieler Gerald Koenig 
wird aus dem Roman lesen. Der Eintritt ist frei. 
Donnerstag, 28. Februar 2013 
um 18.30 Uhr 
Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße 66 
(in den Neukölln Arcaden)
Tel 902 39 43 42 
www.stadtbibliothek-neukoelln.de

Wie wird man eine Pflegefamilie? 
Nicht alle Kinder können bei ihren leiblichen 
Eltern leben. Pflegefamilien werden daher drin-
gend gesucht. Dafür kommen neben Familien, 
auch kinderlose Paare oder Singles in Frage. 
Die Volkshochschule Neukölln informiert in 
einer kostenlosen Veranstaltung über die un-
terschiedlichen Formen der Pflegeelternschaft, 
den Ablauf einer Vermittlung sowie die rechtli-
chen Grundlagen. 
Donnerstag, 7. März 2013, 19 bis 21 Uhr
Veranstaltungsort: Kinder- und Jugendhilfe 
Verbund gGmbH, Jahnstraße 26
Infos und Anmeldung: 
Tel 902 39 20 90 (Klaus Dieter Ryrko)
www.vhs-neukoelln.de

Ideen gefragt
Immer gefragt: gute Ideen für den Flughafen-
kiez. Rund 10 600 Euro aus dem Quartiers-
fonds 2 sind in diesem Jahr noch zu vergeben, 
nachdem drei Projekte bereits im Oktober auf 
den Weg gebracht wurden. Aus diesem Fonds 
können Projekte mit 1000 bis 10 000 Euro ge-
fördert werden. Damit der Quartiersrat in sei-
ner April-Sitzung über die Vergabe entscheiden 
kann, müssen die Ideen bis zum 22. März beim 
Quartiersmanagement eingegangen sein. 
Quartiersbüro, Erlanger Straße 13, 
12053 Berlin, 
info@qm-flughafenstrasse.de

Sauberer Blaubär
Auf dem beliebten und rege genutzten Käpt‘n-
Blaubär-Spielplatz liegt immer viel Müll her-
um. Das soll sich ändern. Am 20. März star-
tet deshalb unter dem Banner „Käpt‘n Blaubär 
bleibt sauber“ eine Sauberkeitskampagne. Zum 
Auftakt soll nicht nur kräftig aufgeräumt wer-
den, man will auch Ideen sammeln, wie der 
Spielplatz dauerhaft sauber bleiben kann, zum 
Beispiel über Platzpatenschaften. Das Grünflä-
chenamt will in diesem Jahr außerdem das ka-
putte Spielgerät wieder in Ordnung bringen, ein 
neues Gerät dazustellen und einige Sitzbänke 
verschieben.

Kostenlose Mietrechtsberatung
Haben Sie Ärger mit einer Mieterhöhung, Fra-
gen zur Betriebskostenabrechnung, Mängel in 
der Wohnung oder gar eine Kündigung erhal-
ten? Der Rechtsanwalt Jan Becker bietet ehren-
amtlich alle zwei Wochen eine kostenlose Miet-
rechtsberatung an. Sie findet jeweils mittwochs 
zwischen 16 und 18.30 Uhr im Quartiersbüro, 
Erlanger Straße 13, statt. Der nächsten Termine: 
20. Februar, 6. März, 20. März, 3. April und 17. 
April. 
Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um eine 
telefonische Anmeldung gebeten: 
Tel 62 90 43 62.

kurz & knapp
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Bildungsort Hasenheide 

Mit offenen Augen 
durch den Park 

Bewohnerporträt 

„Das Umfeld ist angenehmer 
geworden“ 
„Als wir vor acht Jahren vom Berliner 
Umland hierhergezogen sind, hatte die 
Gegend keinen guten Ruf. Auch von 
den Schulen hatten wir nur Schlechtes 
gehört. Doch dann wurde ich zu An-
fang gleich positiv überrascht: An der 
Evangelischen Schule wünschen einem 
die Schüler freundlich ‚Guten Tag‘ oder 
halten einem sogar die Tür auf. Ich bin 
schnell in Kontakt mit den Anwohnern 
gekommen, die Nachbarschaft ist wirk-
lich gut. Ich bin ja fast rund um die 
Uhr auf dem Schulgelände und sehe 
nach dem Rechten. Und wenn ich mal 
verreist bin, passen die Nachbarn auf. 
Dadurch haben wir kaum mit Vandalis-
mus zu tun. 
Die wichtigste Veränderung ist, dass 
seit drei oder vier Jahren ein anderes 
Klientel hierherzieht – vor allem Stu-
denten und Beschäftigte in der Medi-
en-Branche. Dadurch werden jetzt na-
türlich auch höhere Mieten genommen. 
Ich weiß, dass viele Bewohner die Sor-
ge haben, dass sie sich ihre Wohnung 
bald nicht mehr leisten können. Trotz-
dem sehe ich die Entwicklung sehr 
positiv. Das Umfeld ist angenehmer 
geworden. 
Die Verkehrsanbindung ist sehr gut 
und das Kulturleben gefällt mir auch. 
Gerade kürzlich war ich mit meiner 

Peter Noack ist Hausmeister der 
Evangelischen Schule Neukölln und 
hat eine Dienstwohnung auf dem 
Schulgelände 

Frau im „Heimathafen“. Was mich am 
meisten stört, sind die Hundehalter, 
die ihren Dreck nicht wegmachen. Das 
sieht doch schlimm aus, zum Beispiel 
am Sasarsteig. 
In ein paar Jahren gehe ich in Rente. 
Wenn es finanziell machbar ist, wür-
den wir uns gern hier in der Gegend 
eine Wohnung suchen.“ 

Im Volkspark Hasenheide wurde vor 
100 Jahren gejagt, geturnt und auch 
zum Duell hat man sich gelegentlich 
getroffen. Heute gibt es einen kleinen 
Zoo, ein Denkmal für die Trümmerfrau-
en und in einer Ecke entsteht ein Tem-
pel für Hindus. All dies und noch viel 
mehr können Kinder aus dem Flugha-
fenkiez demnächst entdecken. 

Bei dem über den Quartierfonds 2 fi-
nanzierten Projekt „Bildungsort Hasen-
heide“ werden sich Kita- und Schulkin-
der auf „Wissens-Rallyes“ durch den 
Park begeben. Zu lernen gibt es in der 
großen Grünanlage eine ganze Menge. 
Da werden Pflanzen bestimmt, Insek-
ten mit der Lupe betrachtet und Teiche 
untersucht. Aus diesen Erkundungs-
touren wird dann ein „Entdeckerheft“ 
erstellt, mit dessen Hilfe die Kinder 
auf eigene Faust losziehen können. 
Die etwa zweistündigen Rallyes eignen 
sich auch wunderbar für Kindergeburts-
tage oder einen Familienausflug. Dem 
Träger des Projekts, der „Pindactica 
GbR“, geht es weniger um Wissensver-
mittlung, sondern darum, den Blick der 
Kinder für ihre Umgebung zu schärfen 
und ihre Neugierde zu wecken. So ent-
hält das Heft einen Lageplan, in den 
man auch seine eigenen Fundstücke 
und Beobachtungen eintragen kann. 
Die Broschüren werden voraussichtlich 
ab Mai erhältlich sein, unter anderem 
im Quartiersbüro sowie im Café Blume 
in der Fontanestraße 32.

Wer genau hinschaut, entdeckt in der Hasenheide viel 
Geschichte und noch mehr Geschichten 

www.
pindactica.de
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Im Mullekater fällt niemandem 
die Decke auf den Kopf
Ende letzten Jahres hat in der Boddinstraße 12 ein 
offener Spieltreff eröffnet: der „Mullekater“. Für Krab-
belkinder gibt es in dem gemütlich eingerichteten La-
den jede Menge Spielzeug. Die Mütter oder Väter kön-
nen sich derweil bei einer Tasse Kaffee mit anderen 
Eltern austauschen oder im Second-Hand-Sortiment 
stöbern. Die beiden Betreiberinnen, Jennifer Stacklies 
und Elisa Döring, sind selber Mütter und wissen aus 
eigener Erfahrung, dass einem zuhause schon mal 
die Decke auf den Kopf fällt, gerade wenn die Kinder 
noch nicht in die Kita gehen. Finanzieren soll sich der 
Laden, in dem früher „BEQUIT“ war, über den Verkauf 
von Getränken und Kinderkleidung. Außerdem wollen 
die beiden jungen Frauen, die auch im Kiez wohnen, 
Kurse anbieten, etwa Babymassage, Sport oder Krea-
tivworkshops. Eventuell soll es auch die Möglichkeit 
einer flexiblen Kinderbetreuung gegen Bezahlung ge-
ben. Noch ist vieles im Aufbau, für Anregungen sind 
die beiden offen. 

Neuer Wegweiser durch 
den Schul-Dschungel 
Die Wahl der richtigen Oberschule ist für Schüler und 
ihre Eltern nicht einfach. Eine gute Orientierungshilfe 
bietet die neue Broschüre des Bezirksamtes „Neu-

Vater, MUtter, KinD UnD Kegel
kölln macht Oberschule“. Vorgestellt werden sämtli-
che weiterführenden Schulen des Bezirks mit ihren 
jeweiligen Profilen und Schwerpunkten. Die Bro-
schüre ist kostenlos erhältlich im Bezirksamt, Karl-
Marx-Straße 83 und im Dienstgebäude Boddinstraße 
34. Außerdem kann sie im Internet heruntergeladen 
werden unter www.berlin.de/ba-neukoelln/abteilung/
bischuku_sport.htm 

Winterspielplatz in der Schule 
Jeden Samstag verwandelt sich die alte Turnhalle der 
Hermann-Boddin-Schule in einen Winterspielplatz. 
Das kostenlose Eltern-Kind-Turnen legt viel Wert auf 
Koordinationstraining, Schulung der motorischen Fä-
higkeiten und Entspannungsübungen. Geturnt wird 
unter Anleitung eines qualifizierten Übungsleiters. 
Begleitete Kinder bis zu acht Jahren sind herzlich will-
kommen.                                   Winterspielplatz

samstags von 10 bis 15 Uhr 
Hermann-Boddin-Schule, 

Eingang der alten Turnhalle: 
Boddinstraße 5 

Lasst die Puppen tanzen!
Ein kostenloser Puppenbau- und Puppenspiel-Work-
shop für die ganze Familie wird im Rahmen des Pro-
jektes „Werkstatt Kinder Eltern Bildung“ geboten. 
Mitmachen können Kinder ab vier Jahren mit ihren 
Eltern. 

Samstag, 23. Februar 2013 von 10 bis 13 Uhr
Young Arts, Alte Post, Donaustraße 42

Infos unter www.stadtbibliothek-neukoelln.de
Tel 689 75 422

Krach am Ententeich 
Ein Puppentheaterstück mit viel Spaß, Spannung und 
Musik ist „Krach am Ententeich“. Erzählt wird die Ge-
schichte um die Ente Peko, den Igel George und An-
ton, den Gärtner. Für Kinder ab drei Jahren. 

Vorführungen am 21., 26. und 
28. Februar 2013, jeweils um 10 Uhr

Puppentheater-Museum
Karl-Marx-Straße 135, Tel 687 81 32

www.puppentheater-museum.de

Mullekater, Boddinstraße 12
Offener Krabbeltreff 

dienstags bis donnerstags 12 bis 17 Uhr
www.mullekater.blogspot.com

mullekater@gmail.com

Preisverleihung in der Albert-Schweitzer-Schule 

Soziale Stadt: gelobt und gefährdet
Bundesweite Aufmerksamkeit für die Albert-Schweitzer-
Schule: Am 24. Januar wurde in dem Neuköllner Gymnasium 
der Preis „Soziale Stadt 2012“ verliehen. Unter den 20 Preis-
trägern sind auch drei Berliner Projekte. 

Vertreter von 171 Projekten aus ganz Deutschland blickten 
gespannt auf die Albert-Schweitzer-Schule. So viele Initiati-
ven hatten sich um den Preis Soziale Stadt beworben. Mit 
ihm werden besonders innovative Projekte und erfolgreiche 
Initiativen ausgezeichnet, die den sozialen Zusammenhalt in 
den Städten fördern. 
Unter den zehn Hauptpreisträgern waren auch das von der 
Wohnungsbaugesellschaft Degewo angestoßene Wohnpro-
jekt „Jule“ für junge Alleinerziehende in Marzahn und die 
„Wohntheke“, mit der acht Hellersdorfer Wohnungsunter-
nehmen das Image der Großsiedlung aufpolieren. Zudem er-
hielt die Zukunftswerkstatt Mehringplatz eine Anerkennung. 
Von den insgesamt 13 aus Berlin eingereichten Projekten 
sind drei weitere in die engere Wahl gekommen, darunter 
auch das Neuköllner Familienzentrum „Manna“ aus der Gro-
piusstadt.
Berlins Stadtentwicklungssenator Michael Müller gratuliert 
den drei Preisträgern aus der Hauptstadt. „Die Auszeichnung 

ist eine Bestätigung und Würdigung der Arbeit der betei-
ligten Projektpartner“, so Müller. „Gleichzeitig ist es eine 
schallende Ohrfeige für eine verfehlte Stadtentwicklungspo-
litik der Bundesregierung, die mit ihrem Rückzug aus dem 
Programm ‚Soziale Stadt‘ die Städte und Gemeinden mit der 
Bewältigung wichtiger Zukunftsfragen allein lässt.“

Preisgekrönt wurde das Wohnprojekt „Jule“, das in Marzahn junge Alleinerzie-
hende unterstützt 

Berlins Stadtent-
wicklungssenator 
Michael Müller 
kritisiert den 
Rückzug des 
Bundes aus der 
„Sozialen Stadt“



„Soziale Stadt“

Sparen, bis es nicht 
mehr quietscht
Die Bundesregierung hat im Haushalt 2013 erneut beim Pro-
gramm Soziale Stadt gespart. Statt 50 Millionen Euro stehen 
jetzt bundesweit nur noch 40 Millionen Euro für Quartiers-
management-Projekte zur Verfügung. 2009 waren es noch 
105 Millionen.

Mit der 20-prozentigen Kürzung zeigt sich die CDU-FDP-Re-
gierung wie in den Vorjahren unbeeindruckt von den Warnun-
gen von Fachleuten und Praktikern. „Die Koalitionsfraktio-
nen sparen das erfolgreiche Programm kaputt“, meinen dazu 
SPD und Grüne in einer gemeinsamen Erklärung. „Durch die 
falsche Politik von Schwarz-Gelb stehen jetzt viele Stadtteil-
zentren, Bildungsaktivitäten und vor Ort engagierte Bürgerin-
nen und Bürger vor dem Nichts.“ Auch der GdW Bundesver-
band deutscher 
Wohnungs- und 
Immobilienunter-
nehmen mahnt: 
„Die Politik setzt 
die Zukunft un-
serer Städte aufs 
Spiel“, so GdW-
Präsident Axel Ge-
daschko.
„Ich betrachte die 
starke Mittelkür-
zung als eine weitere, nachhaltige Schwächung des sozialen 
Miteinanders in den sozial benachteiligten Quartieren. Es 
ist das falsche Signal“, kritisiert auch Berlins Stadtentwick-
lungssenator Michael Müller. 
Der Senat wird wie schon 2011 und 2012 die Kürzungen des 
Bundes mit Landesmitteln und Geldern aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung ausgleichen, „um zu 
zeigen, dass es falsch ist, hier Quartiere auf sich selbst ge-
stellt zurückzulassen“, so Müller. „So werden wir auch im 
Haushaltsjahr 2013 15,4 Millionen für Projekte, Initiativen 
und Maßnahmen in den Berliner QM-Quartieren zur Verfü-
gung stellen.“ 

Quartiersfonds 1

Singen, sprechen, bewegen
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„Kneipe Laidak“ 

Drei Bayern am Boddinplatz 
Im frisch sanierten Eckhaus am Bod-
dinplatz hat Anfang  Februar ein Lokal 
eröffnet. Keine durchgestylte Bar, wie 
man vielleicht vermuten könnte, son-
dern eine linke Kneipe mit politischem 
Veranstaltungsprogramm. 

Die Einrichtung besteht aus einfachen 
Holztischen und -stühlen, einigen 
durchgewetzten Sofas und Regalen mit 
Spielen und Büchern. „Unsere Gäste 
können hier lesen oder sich auch mal 
ein Buch mit nach Hause nehmen“, 
erklärt Bernd Volkert, der die Kneipe 
zusammen mit zwei Freunden betreibt. 
Die drei kennen sich noch aus der bay-
rischen Heimat, zwei von ihnen woh-
nen direkt um die Ecke. 
Eine „Schankwirtschaft mit Bier, Buch, 
Bild“ nennt sich das „Laidak“ (osteu-
ropäisch für „Lump“ oder „Herumtrei-
ber“). Man wolle viel zusammen mit 

Leuten aus der Nachbarschaft machen, 
sagt Bernd Volkert. So hat ein Fotograf, 
der im Haus wohnt, bei den „48 Stun-
den Neukölln“ im Laidak ausgestellt. 
Vor allem Lesungen sind geplant, au-

Auch in diesem Jahr steht im Flug-
hafenkiez wieder ein „Kleiner Ak-
tionsfonds“, auch Quartiersfonds 1 
genannt, für gute Kiezideen zur Ver-
fügung. Durch die Heraufsetzung des 
Quartiers auf die „mittlere Interven-
tionsstufe“ sind es allerdings nicht 
mehr 15 000 Euro wie in den Vorjah-
ren, sondern nur noch 10 000 Euro. Die 
ersten drei Projekte sind Ende Januar 
bewilligt worden.

Die Kinder der Kita „Forum Soziale 
Dienste“ können bald unter fachkun-
diger Anleitung einer Musikpädagogin 
gemeinsam singen und mit Rhythmus-
instrumenten musizieren. Mit der mu-
sikalischen Früherziehung sollen sie an 
19 Terminen Erfahrungen mit Sprache, 
Gesang und Bewegung machen kön-
nen.
Um Sprache und Bewegung geht 
es auch bei dem Projekt „Moving 
Tongues, Speaking Bodies“ („Beweg-
te Zungen, sprechende Körper“). Der 
Sprach- und Bewegungsworkshop 
richtet sich an Jugendliche und Er-
wachsene, die sich wegen mangeln-
der Deutschkenntnisse benachteiligt 

ßerdem sollen Experimentalfilme ge-
zeigt werden und alle zwei Monate 
findet hier die „Dschungelbar“ der 
Wochenzeitung „Jungle World“ statt. 
„Neben dem Politkram wollen wir na-

fühlen und sich darüber austauschen 
möchten. Der Workshop findet am 3. 
März im Rroma Aether Klub Theater, 
Boddinstraße 5, statt. Zum Auftakt wird 
dort am 1. März die Schriftstellerin und 
Sprachwissenschaftlerin May Ayim in 
einer Performance aus Tanz, Musik und 
Text vorgestellt.
Unterstützung erhält auch der Förder-
verein „Freunde der Boddinschule“, 
um für das Schulhoffest am 27. April 
Tische, Bänke und eine Hüpfburg auf-
stellen zu können sowie Programmzet-
tel drucken zu lassen.
Damit sind 1800 Euro vergeben. Jedes 
Projekt kann höchstens 1000 Euro be-
kommen. Die Aktionsfondsjury tagt 
monatlich und kann deshalb rasch und 
unbürokratisch Gelder vergeben, damit 
die Projekte schnell loslegen können. 
Die nächsten Abgabetermine für Ideen 
sind der 25. Februar, der 25. März und 
der 22. April.

Kontakt und 
Informationen: 
Quartiersbüro, Erlanger Straße 13, 
Tel 62 90 43 62, 
info@qm-flughafenstrasse.de

türlich auch Gäste ansprechen, die 
hier einfach ihr Bier oder ihren Kaffee 
trinken wollen“, betont Bernd Volkert. 
Für Leute, die nicht so viel Geld ha-
ben, ist ein preiswertes Bier im Ange-
bot, ansonsten gibt es „Büble“-Bier 
aus dem Allgäu und „Zwickl“ aus Bay-
reuth. Eine Küche ist nicht vorhanden, 
daher beschränkt sich das Speisenan-
gebot auf Quiches und Zwiebelku-
chen. 
Mit dem Zuspruch sind die drei Be-
treiber bislang zufrieden. „Es ist eine 
bunte Mischung, auch altersmäßig, 
genau das haben wir uns gewünscht“, 
meint Bernd Volkert. 

Laidak 
Boddinstraße 42
Täglich ab 14 Uhr, 
sonntags ab 10 Uhr
www.laidak.net

Kneipe zum Bücherlesen und Biertrinken: das Laidak 

Um ein Drittel 
gekürzt wurde 
der Quartiers-

fonds 1, in dem 
viele kleine 

Projekte zu Tanz, 
Musik und Bewe-

gung gefördert 
wurden

Die Bundesre-
gierung  erntete 
von vielen 
Seiten kräftigen 
Protest, als sie 
die finanzielle 
Unterstützung 
für Quartiers-
management-
Projekte weiter 
kürzte


