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Eine Neuköllner Straße wie jede an-
dere auch? Die Boddinstraße sticht 
auf den ersten Blick nicht mit be-
sonderen Highlights heraus. Zu ihrer 
Entstehungszeit vor über 100 Jahren 
hatte die Boddinstraße jedoch tat-
sächlich eine besondere Bedeutung. 
Heute kann man an der 600 Meter 
langen Einbahnstraße im Kleinen 
den Wandel Neuköllns ablesen.

Heute wirkt die Boddinstraße zwei-
geteilt. Die untere Hälfte ist geprägt 
vom geschäftigen Leben der Karl-Marx-
Straße. In den meisten Häusern gibt es 
kleine Läden, Cafés und Kneipen. 

Hip & knorke

Ab der Hermann-Boddin-Schule wird 
es merklich ruhiger, je weiter man die 
Straße hinaufgeht. In den Erdgeschos-
sen befinden sich hier Wohnungen 
statt Läden. Ein Hort des „alten“ Neu-
köllns ist die repräsentative Wohnan-
lage des Beamten-Wohnungs-Vereins 
zu Berlin, die 1905 bis 1906 zwischen 
Mainzer und Hermannstraße entstand. 
Anfangs hob sie sich vom umgeben-
den Arbeiterbezirk ab, weil hier vor 
allem Magistrats- und Justizbeamte, 
Postbedienstete und Lehrer wohnten. 
Heute leben in den Genossenschafts-
wohnungen viele ältere Leute, die zum 

großen Teil auch schon sehr lange hier 
wohnen.
Der Wandel lässt sich am besten an 
den Läden ablesen. „Hip“ und „knor-
ke“ ist hier Tür an Tür. Neben tradi-
tionellen Betrieben wie einem Schlüs-
seldienst, einem Zeitungsladen und 
der typischen Schultheiss-Kneipe gibt 
es von Migranten betriebene Läden, 
zum Beispiel ein Thai-Restaurant, einen 
Afro-Shop und einen Döner-Imbiss. 
Dazu kamen in den letzten Jahren 
 Fotostudios, Design-Ateliers und Gale-
rien der jungen Kreativszene. In  einem 
ehemaligen Bordell eröffnete ein 
„Event Space“. Die Umgangssprache 
ist hier Englisch. Die „Boddin-Stuben“ 
an der Ecke Hermannstraße heißen 
jetzt „Alptraum II“. Ein böses Omen ist 
das jedoch nicht. Ladenleerstand gibt 
es schon lange nicht mehr. Die Bod-
dinstraße lebt und verändert sich. Wie 
Neukölln.

Die Boddinstraße und der Boddinplatz 
wurden 1903 nach Hermann Boddin 
benannt. Zuvor hießen sie „Straße 
Nr. 209 a“ und „Platz VI a“. Hermann 
Boddin (1844--1907) war von 1874 bis 
zu seinem Tod zunächst Gemeindevor-
steher, dann Oberbürgermeister von 
Rixdorf. In seiner Amtszeit wuchs das 
heutige Neukölln von einem kleinen 
Dorf zur Großstadt heran. Seine Ver-

unbebaut war, hatte sie eine hervor-
gehobene Stellung. An der Kreuzung 
mit der Mainzer Straße wurde mit 
dem Boddinplatz eine der ganz weni-
gen öffentlichen Grünanlagen in Neu-
kölln angelegt. In der Folge baute die 
Stadt Rixdorf in der Boddinstraße zwei 
große Schulen. Die heutige Hermann-
Boddin-Schule wurde 1907 bis 1908 
als Gemeinde-Doppelschule errichtet. 
Der Schulkomplex war zweimal so groß 
wie heute. Ein Flügel wurde im Zwei-
ten Weltkrieg zerstört. 1912 wurde am 
Boddinplatz eine Realschule eröffnet. 
Das nach Kriegsschäden umgebaute 
Restgebäude wird mittlerweile als Haus 
der Volksbildung von der Volkshoch-
schule und der Musikschule des Bezirks 
genutzt.

Seinerzeit für die 
„besseren Leute“: 
Wohnanlage des 

Beamten-Woh-
nungs-Vereins

Jung und Alt, Kreativszene, Multi-Kulti: 
Die Boddinstraße bildet das Neuköllner Spektrum 
im Kleinen ab

dienste wurden so hoch geschätzt, 
dass man schon zu seinen Lebzeiten 
eine Straße und einen Platz nach ihm 
benannte. 
Nicht zufällig bekam gerade diese Stra-
ße die Ehre. Sie begann direkt gegen-
über von Boddins Amtssitz – das alte 
Rathaus stand auf dem heutigen Rat-
hausvorplatz – und verband die beiden 
Neuköllner Hauptachsen Karl-Marx- und 
Hermannstraße. 1927 erhielt auch noch 
ein neuer U-Bahnhof den Namen.
Auch wenn die Boddinstraße zur Zeit 
ihrer Namensgebung noch weitgehend 

Neuköllner Kosmos 
auf 600 Metern
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Quartiersrat
Die nächste öffentliche Sitzung:

Dienstag, 18. November, 19 Uhr. Der Ort 

wird noch auf www.qm-flughafenstrasse.

de bekannt gegeben und ist unter 

Tel 62 90 43 62 zu erfragen.

Aktionsfonds
Abgabefristen für Projektideen 

jeweils an einem Montag: 27. Oktober, 

24. November, Abgabe im Quartiersbüro 

in der Erlanger Straße 13

Kostenlose Mietrechtsberatung
Die nächsten Termine, immer mittwochs: 

8. Oktober, 22. Oktober, 5. November, 

19. November, jeweils von 16.30 Uhr bis 

18.30 Uhr im Quartiersbüro, Erlanger 

Straße 13
Anmeldung unter Tel 62 90 43 62 

Sauberkeitsaktionen
Die letzten beiden Aktionen in diesem 

Jahr: Mittwoch, 24. September und Mitt-

woch, 8. Oktober, jeweils von 15.30 Uhr 

bis 16.30 Uhr auf dem Käpt’n-Blaubär-

Spielplatz.

Emmas Flughafenkiez-Tour
Donnerstag, 25. September und Freitag, 

26. September, jeweils von 15 bis 18 

Uhr auf dem Boddinspielplatz

Nacht und Nebel
Kunst- und Kulturfestival am 1. Novem-

ber an verschiedenen Orten in Neukölln. 

Info: www.nachtundnebel.info

TERMINE

Auf der Karl-Marx-Straße wird gerast, riskant überholt und 
mitunter gibt es sogar regelrechte Autorennen – kein Wun-
der, dass viele Eltern Angst um ihre Kinder haben. Mit einem 
Brief wandten sich Mitte Juli zwei Schulen und eine Kita 
hilfesuchend an die Polizei. 

Die Evangelische Schule, das Albert-Schweitzer-Gymnasium 
und die Kita „Forum Soziale Dienste“ in der Reuterstraße 
wiesen den zuständigen Polizeiabschnitt 55 auf die aus ihrer 

Emmas Tour durch den Flughafenkiez 
geht weiter. Nachdem das Herzstück, 
der fahrbare Tisch, Anfang Juli auf dem 
Boddinspielplatz zusammengebaut wur-
de, will man sich nun dem geplanten 
Spielplatzumbau widmen. 

Keine Angst, ein trockener Planer-Ge-
sprächstermin soll die Veranstaltung 
nicht werden. Dafür sorgt schon die 
Suppe, die gemeinsam gekocht und 
verzehrt werden soll. „Wir möchten 
uns mit den Nutzern des Spielplatzes 
darüber austauschen, welche Verände-
rungen geplant sind und wie man sich 
den Platz aneignen kann“, erklärt An-
drea Hofmann von „raumlaborberlin“, 

dem Träger des Projekts. Los geht’s 
am 25. September auf dem Boddin-
spielplatz mit einem „Countdown“ – 
schließlich befinden wir uns im Flug-
hafenkiez. „Wir wollen mit den Kindern 
einen Plan vom Quartier zeichnen und 
dann aus der Vogelperspektive von 
oben aufs ganze Quartier schauen“, 
erklärt Hofmann. Am zweiten Tag, dem 
26. September werden kurze Themen-
spaziergänge durch den Kiez unter-
nommen und anschließend auf den 
rollenden Tischen eine Suppe zuberei-
tet. Außerdem werden mehrere Planer 
kommen, die aus ihrer Perspektive die 
vorgesehenen Umbaumaßnahmen er-
läutern. „Dieser Blick aus unterschied-
lichen Perspektiven ist uns ganz wich-
tig“, so Hofmann. 
Mit der Auftaktveranstaltung im Juli war 
man bei „raumlaborberlin“ sehr zufrie-
den. Viele Kinder haben begeistert 
beim Bauen des Tisches mitgeholfen. 
Am zweiten Tag wurden dann gemein-
sam mit dem „Spielmobil“ ausprobiert, 
was man mit den Tischen alles anstel-
len kann. „Das hat prima funktioniert, 
das Angebot wurde von Kindern, Eltern 
und Erziehern gut angenommen“, sagt 
Hofmann. Viele hätten gefragt: „Wann 
kommt ihr wieder?“ 

Emmas Flughafenkieztour 
am 25. und 26. September 2014, 
von 15 bis 18 Uhr 
auf dem Boddinspielplatz 

Verkehrssicherheit

Nicht schlimmer als anderswo? 

Sicht unhaltbare Lage hin. Die Polizei kann den Eindruck in-
des nicht bestätigen. Die Straße sei mit rund 55 Unfällen pro 
Jahr unauffällig, sagt Karsten Weidner, Verkehrssachbearbei-
ter beim Abschnitt 55. Glücklicherweise habe es noch kein 
einziges Mal einen Unfall mit einem Kind gegeben. Trotzdem 
hat man die Sorgen ernst genommen und überprüfte im Kiez 
stichprobenartig. Unter anderem wurde zwischen Hermann-
platz und Mainzer Straße die Geschwindigkeit gemessen. 
Das Ergebnis: Rund ein Drittel der Autofahrer hält sich nicht 
an das vorgeschriebene Tempo. Allerdings handelt es sich 
überwiegend um geringe Überschreitungen. Der größte Teil 
ist „nur“ 10 bis 12 km/h schneller unterwegs als erlaubt. 
„Das ist leider im Normalbereich, es ist nicht schlimmer als 
anderswo“, so Weidner. Weil aber auch das subjektive Ge-
fühl der Bewohner ernst genommen wird, wolle man jetzt 
den Kontrolldruck erhöhen. „Wir werden nicht nur blitzen, 
sondern die Verkehrsteilnehmer auch gleich anhalten und 
ansprechen“, sagt Weidner. 
Bleibt zu hoffen, dass es auch den rücksichtlosen Gehweg-
radlern an den Kragen geht. Die Leiterin der Kita in der 
Reuterstraße ist immer wieder fassungslos über Radfahrer, 
die die Kinder auf dem Bürgersteig von hinten anklingeln 
und keinerlei Unrechtbewusstsein haben. „Als wir mit Auf-
stellern protestieren, wurden wir aufs Übelste beschimpft“, 
so Gabi Eko. Auch hier hat die Polizei angekündigt, stärker 
zu kontrollieren. 

Emmas Flughafenkieztour 

Perspektivwechsel

Emmas Kieztour 
verspricht einen 
neuen Blick auf 
den Kiez

Gehwegradler 
 haben oft kei-
nerlei Problem-
bewußtsein



Aktionsfonds noch gut gefüllt
Aus dem mit jährlich 10 000 Euro gefüllten 
Aktionsfonds sind noch 5500 Euro zu verge-
ben. Bis zum August sind acht kleine Nach-
barschaftsprojekte gefördert worden. Zuletzt 
bekam eine engagierte Hundehalterin Geld für 
den Kauf von Hundekottüten. Damit wird sie 
die vorhandenen Tütenspender im Kiez ehren-
amtlich wieder regelmäßig auffüllen. Damit 
solche Projekte schnell starten können, ent-
scheidet eine aus Anwohnern gebildete Ver-
gabejury am Ende eines jeden Monats über 
die Förderung. Für die nächste Vergaberunde 
müssen die Vorschläge bis zum 27. Oktober 
beim Quartiersmanagement eingegangen sein.
Quartiersmanagement Flughafenstraße
Erlanger Straße 13
12053 Berlin
Tel 62 90 43 62 
E-Mail: info@qm-flughafenstrasse.de

Was glaubt ihr denn in Neukölln? 
Die Volkshochschule Neukölln bietet bei einem 
Rundgang Einblicke in das religiöse Leben der 
verschiedenen muslimischen Gemeinden in 
Neukölln. Auf dem Programm stehen eine sun-
nitische Moschee, eine schiitische Moschee 
und ein alevitischer Verein. 
Samstag, 4. Oktober 2014, 11 bis 15 Uhr
Treffpunkt: Alte Post, Karl-Marx-Straße 97/99
Kosten: 10,50 Euro 
Infos und Anmeldung:  
Tel 902 39 24 33 
www.vhs-neukoelln.de

Kurzgeschichten gegen den Krieg  
Dem Hurra-Patriotismus, mit dem die Deut-
schen in zwei Weltkriege stürmten, huldigten 
im vergangenen Jahrhundert auch viele Schrift-
steller. Doch es gab auch kritische Stimmen. In 
der Helene-Nathan-Bibliothek wird der Schau-
spieler Gerald Koenig exemplarische Kurzge-
schichten aus der Zeit beider Weltkriege lesen 
– von Arnold Zweig bis Wolfgang Borchert. Der 
Eintritt ist frei. 
Donnerstag, 25. September 2014, 18.30 Uhr 
Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße 66 
(in den Neukölln Arcaden)
Tel 902 39 43 42 
www.stadtbibliothek-neukoelln.de

kurz & knapp
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Auf dem Boddinspielplatz stehen kleine Verbesserungen an. 
30 000 Euro wird der Bezirk noch in diesem Jahr investieren. 
Was darüber hinaus gemacht werden soll, können Kinder 
und Eltern mitbestimmen. Das geht auch mit dem Smart-
phone.

Ob auf dem Spielplatz zum Beispiel eine Riesenrutsche oder 
eine Wasserpumpe gebaut wird, sollen die entscheiden, die 
auf dem Platz auch spielen. Alle Wünsche müssen aber in 
ein Gesamtkonzept passen. Für den Fall, dass später einmal 
genug Geld da ist, um den Spielplatz komplett zu erneuern, 
hat das Quartiersmanagement ein Landschaftsarchitekturbüro 
mit einem Gesamtplan für den Boddinspielplatz beauftragt. 
Ein erster Entwurf liegt nun als Beteiligungsgrundlage vor. 
Die Ideen der Kinder und Eltern, die unter anderem zur Zeit 
bei „Emmas Flughafenkieztour“ gesammelt werden, sollen 
auch weiterhin in die Planung mit einfließen. Und auch 
auf neuartigen Wegen kann man sich beteiligen. Ab dem 
25.  September bis zum Ende der Herbstferien am 3. No-
vember 2014 gibt es die Möglichkeit, mit dem Smartpho-
ne abzustimmen. Wer die App „FlashPoll“ heruntergeladen 
hat, wird auf die laufende Abstimmung vor Ort hingewiesen, 
wenn er sich in der Nähe aufhält. „Im Prinzip kann jeder 
an den Umfragen teilnehmen, der die App installiert hat. 

Das erfolgreiche Projekt „Sport und 
Bewegung“ startet demnächst erneut 
durch. In den nächsten drei Jahren 
werden Kinder aus dem Flughafenkiez 
wieder spielerisch an die Angebote der 
Sportvereine herangeführt.

Bewegung ist gesund und macht Spaß. 
Um die Sportart zu finden, die einem 
Spaß macht, muss man aber erst ein-
mal einiges ausprobieren, am besten 
im Kindesalter. Hier setzt das Projekt 
„Sport und Bewegung“ seit zwei Jah-
ren an. 
Es begann 2012 mit einer „Kiezolym-
piade“: Der Träger „Berlin bwgt“ orga-
nisierte für die Schulklassen des Flug-
hafenkiezes Probierangebote in den 
Sportvereinen der näheren Umgebung: 
Von Basketball und Tennis bis Frisbee 
und Jugger war alles dabei. Im vergan-
genen Jahr wurden all diese Sportan-
gebote zu einem großen Sportfest auf 

„Sport und Bewegung“

Wege zu Spaß im Sport
dem Tempelhofer Feld vereint. Das 
neue Projekt „Sport und Bewegung“ 
wird wieder über den Quartiersfonds 
des Flughafenkiezes finanziert und 
läuft über drei Jahre. „Berlin bwgt“ 
wird künftig die Konzepte der Vorjahre 
miteinander kombinieren. Los geht es 
im Oktober vor den Herbstferien mit 
einem Auftakt-Sportfest. Viele Vereine 
haben schon Interesse gezeigt und 
freuen sich darauf, auch in Zukunft mit-
zumachen. Ziel ist es, dass spätestens 
nach drei Jahren die Verbindungen zwi-
schen den Schul-AGs und den Sport-
vereinen so eng geworden sind, dass 
die Kooperationen von selbst weiter-
laufen und die Kinder auch an solchen 
Sportarten Spaß finden, die im Schul-
unterricht nicht angeboten werden. 

Der Termin für das Auftakt-Sportfest 
wird rechtzeitig auf www.qm-flug
hafenstrasse.de bekanntgegeben.

Boddinspielplatz 

Per Smartphone zum Traumspielplatz

Doch in der Regel sind es auch diejenigen, die die Räume 
nutzen, um die es jeweils geht“, erklärt Sandro Rodriguez 
Garzon, der am Institut für Telekommunikationssysteme der 
Technischen Universität Berlin die App entwickelt hat. „Eine 
Registrierung ist nötig, um zu verhindern, dass eine Befra-
gung durch Mehrfachabstimmung manipuliert werden kann“, 
so Rodriguez Garzon. Bei „FlashPoll“ sind die Ergebnisse 
nahezu sofort verfügbar und auch für die Nutzer einsehbar.

„FlashPoll“ kosten-
los herunterladen:
www.flashpoll.eu

Welche Sport-
arten der Kiez 

für seine Kinder 
und Jugend lichen 
bereit hält, zeigt 

„Sport und 
 Bewegung“

30 000 Euro 
steckt der Bezirk 
noch dieses Jahr 
in Verbesserungen 
auf dem Boddin-
spielplatz
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getrödelt
Zum ersten Mal wird am Boddinplatz ein bunter Kiezfloh-
markt stattfinden. Dort kann man am Sonntag, den 12. Okto-
ber, nach Herzenslust trödeln und stöbern. Etwa 20 Stände 
wird es geben. 

Die Initiative zum Flohmarkt hatten zwei Frauen aus der 
Wohnanlage des Beamtenwohnungsvereins in der Boddin-
straße. „Wir wollten Menschen mal auf andere Weise zu-
sammenbringen, und zwar nicht nur die Mieter aus unserer 
Wohnanlage, sondern alle Nachbarn“, erklärt Frauke Nowin-
ski. Gemeinsam mit Franziska Schoppe hatte sie die Idee zu 
dem Kiezmarkt. Mittlerweile sind es vier Frauen, die Flyer 
und Plakate erstellen, Genehmigungen einholen und sich 
um die ganze Organisation kümmern. „Wir haben in der 
Boddinstraße herumgefragt, wer mitmachen will – die Reso-
nanz war gut“, erzählt Nowinski. Allein in der Wohnanlage 
des Beamtenwohnungsvereins gibt es 160 Wohneinheiten. 
Einige Familien haben jede Menge Spielzeug, das auf einen 
neuen Besitzer wartet. Andere wollen Hausrat, Bücher, Klei-
dung oder andere Sachen anbieten. 
Ein türkischer Verein aus der Boddinstraße hat sich mit ei-
nem Stand angemeldet, auch Essensangebote wird es ge-

Am oberen Ende der Flughafenstraße, 
gegenüber der Moschee, hat Anfang 
Juli der Laden „Beißbeere“ für alle 
Liebhaber scharfer Sachen eröffnet. 
Hier gibt es alles rund um Chili, vom 
Chili-Burger über Wodka bis hin zu 
 Honig und Lakritz mit Chili. 

Eigentlich wollte Hannes Cronenberg 
einen Chilipflanzenladen aufmachen. 
Doch weil er vom Verkauf seiner selbst 
gezogenen Pflanzen allein nicht leben 
kann, brät er nun auch Burger, die 
je nach Wunsch in unterschiedlichen 
Schärfe („Scoville“)-Graden auf den Tel-
ler kommen. „Ich frage immer zuerst 
nach, denn Schärfe ist nun mal sub-
jektiv.“ Ziel sei es, die richtige Schärfe 
zu finden. Es soll kitzeln, aber nicht 
wehtun, meint „Chili-Hannes“. Und weil 
der Körper beim Genuss der scharfen 
Schoten glücklichmachende Endorphi-
ne ausschüttet, haben viele Gäste nach 
dem Verzehr seiner Burger ein seliges 
Lächeln auf dem Gesicht. 
Die Liebe zu Chili hat Hannes Cronen-

berg bei mehreren Asienreisen 
entdeckt. Qualität ist 

dem jungen Inhaber, 
der selber im Haus 
wohnt, ganz wich-
tig. Alle Zutaten 
sind frisch, die 
Brötchen  bezieht 
er von einer Kreuz-

berger Bio-Bäckerei 
und das Fleisch, das 

übrigens den religiö-

ben. Die Stände sind übrigens überdacht, so dass der Markt 
auch bei Regen stattfinden kann. Das Quartiersmanagement 
Flughafenstraße unterstützt den Markt mit einem Zuschuss 
aus dem Aktionsfonds. 

Boddinplatz 

Im Oktober wird 

„Beißbeere“ 

Scharf macht glücklich 

sen Vorschriften des Koran entspricht 
(„halal“), kommt von einem Branden-
burger Bauern. 
Weil mittlerweile jeder Supermarkt Dut-
zende von scharfen Saucen im Regal 
stehen hat, hat sich Cronenberg auf 
ungewöhnliche Produkte spezialisiert: 
beispielsweise Wodka oder italienische 
Schokolade. In der „Beißbeere“ – so 
lautet der altdeutsche Name für Chili 
– findet man Fruchtaufstrich mit Chili, 
Chili-Lutscher und Ingwerlikör mit Chili. 
Am besten laufen die getrocknete Chi-
lischoten in der Mühle. 

Beißbeere
Flughafenstraße 46
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Samstag, 
14 bis 22 Uhr

Der Betreiber 
verspricht, dass 
Sie beim Raus-

gehen ein seliges 
Lächeln auf den 

Lippen haben 

Die drei sind 
 eigentlich vier: 
die Organisa-
torinnen des 
Kiezmarktes 

am Boddinplatz

Kiezmarkt am Boddinplatz 
12. Oktober 2014, 11 bis 17 Uhr
auf dem Bürgersteig zwischen der Kneipe 
„Laidak“ und dem Pflegestützpunkt
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Der Boddinspielplatz soll attraktiver 
werden. Noch in diesem Jahr soll mit 
den ersten Umbaumaßnahmen begon-
nen werden. Wenn es nach den Pla-
nungen geht, können sich die Kinder 
auf etliche Highlights freuen, darunter 
einen kleinen Wasserfall, eine Rie-
senrutsche mit Sitztribüne und neue 
Streetball-Tore für den Bolzplatz. 

Im vergangenen Jahr wollte das Quar-
tiersmanagement Flughafenstraße von 
den Anwohnern wissen, wie ihnen der 
Spielplatz gefällt und was man ver-
bessern könnte. Auf der Grundlage 
dieser Ideen wurde nun von einem 
Landschaftsplanungsbüro ein Gesamt-
konzept erstellt. Weil sich viele der 
Befragten mehr Spielmöglichkeiten für 
Kleinkinder gewünscht hatten, soll es 
unter anderem ein Spielhaus, einen 
„Tatzelwurm“ aus Sand und einen Was-
sermatschbereich geben. Der Clou: Auf 
dem höchsten Punkt des Platzes steht 

Spielmobil auf dem Boddinspiel-
platz
Noch bis Ende Oktober kommt jeden 
Mittwoch – sofern es nicht regnet oder 
eisig kalt ist – das Spielmobil auf den 
Boddinspielplatz. Mario und Daniel vom 
Spielmobil-Team haben jede Menge 
Spielgeräte im Gepäck, mit denen man 
draußen spielen kann – alleine, mit den 

Vater, Mutter, Kind und Kegel
Eltern oder mit den beiden Betreuern. 
Es gibt unter anderem eine Mini-Tisch-
tennisplatte, Fußbälle, Federball und 
verschiedene Geschicklichkeitsspiele. 
Wer will, kann Seilspringen oder mit den 
Drehtellern jong lieren. Auf dem Sand 
kann man prima Boccia spielen, und als 
Clou können sich die Kinder mit einer 
Maschine sogar selber Buttons machen. 
Das Spielmobil ist ein für alle offenes 
und kostenloses Spielangebot und wird 
finanziert vom Bezirksamt Neukölln. 

Bis Ende Oktober jeden Mittwoch 
15 bis 18 Uhr (außer bei Regen) 

auf dem Boddinspielplatz
Informationen unter Tel 62 60 77 81

Musik erzählt ... Farben 
Was unternimmt man bloß an einem 
Sonntagvormittag mit den Kindern? 

Schön wäre ein besonderes Programm 
an einem verlockenden Ort, das sowohl 
Kinder als auch Erwachsene anspricht. 
Es sollte Spaß machen und man sollte 
dabei etwas Neues lernen. Die Musik-
schule Neukölln hätte da was: „Musik 
erzählt … FARBEN“, ein lehrreiches Mu-
sikvergnügen für die ganze Familie im 
„Kulturstall“. Schüler und Lehrer stel-
len Musik zu Themen vor und verleihen 
der Fantasie Flügel durch Töne. Man 
kann Instrumente kennenlernen und 
danach vielleicht im Park spazieren 
gehen, Tiere besuchen und in einem 
guten Restaurant einkehren. 

Sonntag, 28. September 2014, 11 Uhr 
Kulturstall im Gutshof Schloss Britz

Alt-Britz 81
www.musikschuleneukoelln.de

Tel 902 39 32 66

Sauberkeitsaktion 

Unsere Stadt – unsere 
Verantwortung 
Die Putzaktionen am Käpt’n-Blaubär-Spielplatz sind mittler-
weile fester Bestandteil des Kiezlebens. Am 8. Oktober sol-
len für dieses Jahr zum letzten Mal die Besen geschwungen 
werden. 

Die Kids aus dem Blueberry Inn scheinen mittlerweile Rou-
tine zu haben. Ganz selbstverständlich greifen sie zu Besen 
und Müllsäcken und ziehen sich die orangefarbenen Wes-
ten der Berliner Stadtreinigung über. Innerhalb einer halben 
Stunde ist sämtlicher Müll auf dem Spielplatz eingesammelt. 
Zwar ist der Frust groß, wenn ein oder zwei Tage später 
wieder Flaschen und Hundekot rumliegen. Aber ohne das 
Engagement der Kinder, Betreuer und einiger Eltern würde 
es eben noch schlimmer aussehen. 
Das gilt auch für den Sasarsteig, wo auf Initiative einer 
 Elternvertreterin Ende Mai eine Sauberkeits- und Pflanz-
aktion stattgefunden hat. Etwa 40 Kinder aus dem Hort-
bereich der Evangelischen Schule entmüllten die Fläche und 
pflanzten anschließend Liguster und andere Sträucher – mit 
nachhaltiger Wirkung: Die neu gesetzten Hecken halten die 
Hunde davon ab, ihr Geschäft direkt am Zaun – und damit 
am Spielplatz der Schule – zu verrichten. Nach wie vor küm-
mert sich eine Gruppe von Eltern darum, die Pflanzen zu 
gießen und Unrat zu entfernen. 
 „Das ist unsere Stadt. Und unsere Verantwortung, dass sich 
alle Menschen in Berlin wohl fühlen“, heißt es im Aufruf 
zum stadtweiten „Aktionstag für ein schönes Berlin“, der am 
12. und 13. September stattfand. Ohne das Engagement der 
Bürger geht es eben nicht. 

Boddinspielplatz

Wasser von ganz oben

Auch einen „leiseren“ Zaun wird der Spielplatz erhalten

Mit Schwung und 
Routine ist der 
Blueberry-Spiel-
platz in einer 
halben Stunde 
gesäubert

eine Wasserpumpe, das Wasser fließt in 
einem Bett aus Natursteinen und Rin-
nen wie ein Wasserfall ins Tal. Für die 
größeren Kinder sieht die Planung eine 
Doppelschaukel, eine doppel seitige 
Kletterwand und Lümmelbänke vor. Auf 
Balancier-Strecken kann gehüpft und 
auf Seilen getanzt werden. Der belieb-
te Bolzplatz soll sechs neue Streetball-
Tore bekommen, damit auch mal vier 
Mannschaften gleichzeitig quer über 
den Platz spielen können. Um das Ner-
venkostüm der Anwohner zu schonen, 
wird der Zaun besser gefedert und da-
durch leiser sein. Es geht bei dem Ge-
samtkonzept aber auch darum, die Ein-
gangssituation zu verändern und den 
Spielplatz besser mit dem Boddinplatz 
zu verbinden. 
Mit dem vorliegenden Konzept können 
nun die Gelder für den Umbau bean-
tragt werden: 30 000 Euro aus dem 
Spielplatzsanierungsprogramm sind für 
den Umbau in diesem Jahr vorgesehen. 


