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Rund 300 Unternehmen gibt es im Gebiet Flughafenstraße.
Mehr als 90 Prozent sind Kleinstbetriebe mit weniger als 
zehn Beschäftigten. Fragt man Gewerbetreibende nach ihrer 
Situation, heißt es zuallererst: Es fehlt das Geld, die Gutver-
dienenden sind weggezogen. In der Tat liegt die Kaufkraft, 
also das verfügbare Nettoeinkommen inklusive Transferleis-
tungen, mit 12 153 Euro pro Einwohner jährlich sogar noch 
unter dem Durchschnittswert der anderen Neuköllner Quar-
tiersmanagement-Gebiete (14 975 Euro). Der Gesamt-Berliner 
Durchschnitt beträgt 16 508 Euro. Die Geschäftsleute sind 
daher darauf angewiesen, Kundschaft von außerhalb des 
Quartiers zu gewinnen. 
Doch bisher macht das Gebiet eher Negativ-Schlagzeilen als 
dass es als Einkaufsadresse bekannt wäre – obwohl die „Ar-
caden“ durchaus eine Magnet-Funktion haben. Dabei hat das 
Quartier durchaus Pluspunkte, meint Quartiersmanager Tho-
mas Helfen: „Die Anbindung an die U-Bahn ist ausgezeichnet 
und es gibt eine vielfältige Gewerbestruktur, überwiegend 
aus den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie und Dienst-
leistungen.“ 
Es gibt Traditionsbetriebe wie „Feinkost Kropp“ oder „Die 
Perücke“ in der Karl-Marx-Straße und es gibt die neuen Kre-
ativen wie den Schallplattenladen „Staalplaat“. Für Liebha-
ber von Trödel und Antiquitäten ist die Flughafenstraße eine 
wahre Fundgrube und die vielen Läden von Migranten – vom 
Afro-Friseur über den Asia-Laden bis hin zum Brautmodenge-
schäft – sorgen für eine bunte Mischung. 
Beim Quartiersmanagement setzt man daher nicht nur auf 
die Ansiedlung neuer Unternehmen, sondern auch auf die in-

Wo der Schuh drückt 
     Wo Chancen lauern

Handel und Wandel:

Viele Neuköllner Gewerbetreibende klagen: die Zeiten seien schlecht, 
die Leute hätten kein Geld, das Umfeld stimme nicht und von der 
neuen Kreativszene profitiere man auch nicht. Doch die Experten 
sind optimistisch: Die Tatsache, dass immer mehr Galeriebesucher 
und Kneipengänger das Quartier frequentieren, könne durchaus 
eine Chance sein – auch für den alteingesessenen Schuhmacher.  

tensive Betreuung und Beratung bestehender Betriebe. „Das 
Negativ-Image ist auf dem Rückzug“, glaubt Clemens Mücke 
von der Wirtschaftsförderung im Bezirksamt Neukölln. Neue, 
potentielle Kundschaft komme ins Gebiet, Leute, die in Clubs 
und Galerien gehen. Über die Zwischennutzungsagentur sei 
es gelungen, viele Existenzgründer aus der Kreativbranche 
anzuziehen. „Die Gewerbetreibenden müssen sich aber auch 
auf Neues einstellen und alte Gewohnheiten hinterfragen“, 
so Mücke. Das fange bei kleinen Dingen an, etwa einem 
gepflegten, attraktiven Schaufenster oder bedarfsgerechten 

Öffnungszeiten, Dekoration, Werbung muss die Kunden 
ansprechen

Die Mischung stimmt: Von Feinkost bis Fundgrube ist alles vertreten im Quartier um die Flughafenstraße

Öffnungszeiten. Wer seit 40 Jahren die gleiche, verstaubte 
Dekoration hat und um 18 Uhr seinen Laden schließt, müsse 
sich nicht wundern, wenn junge Leute da nicht hingehen. 
Selbst ein Schuhmacher könne kreativ sein. 
Sinnvoll sei auch eine gemeinsame Standortwerbung, wie es 
etwa die „Aktion! Karl-Marx-Straße“ vormacht. Warum nicht 
eine Rabattaktion, für die sich verschiedene Läden zusam-
mentun? Oder eine gemeinsame Präsentation im Internet? 
„Wichtig sind neue Ideen“, betont Mücke. Die kann man 
sich zum Beispiel bei Seminaren der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) holen, hier gibt es eine Vielzahl von Bera-
tungsangeboten für das lokale Gewerbe, angefangen von der 
Schaufenstergestaltung bis hin zur Beantragung öffentlicher 
Fördergelder. Auch die bezirkliche Wirtschaftsförderung kann 
weiterhelfen. Zwar ist für Bestandspflege nur wenig Geld da, 
„aber in Ausnahmefällen bieten wir eine kleine Beratung in 
Strategieentwicklung“, erklärt Clemens Mücke. 

IHK Berlin
Ansprechpartnerin für Neukölln:
Nadia Chabbi
Telefon 315 10 829
neukölln@berlin.ihk.de

Bezirksamt Neukölln
Wirtschaftsförderung
Clemens Mücke
Telefon 90239 2390 
clemens.muecke@bezirksamt-neukoelln.de
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Betriebe von Migranten: 
der kleine Unterschied 
Etwa 1 500 türkisch und 150 arabisch geführte Betriebe gibt 
es in Neukölln. Dazu kommen Asia-Läden, Afro-Shops und 
vieles mehr. Haben sie andere Probleme als deutsche Ge-
werbetreibende? 

Mangelnde Kaufkraft der Bevölkerung, hohe Mieten und das 
Negativimage von Neukölln werden am häufigsten beklagt, 
sagt Hüseyin Yilmaz, Vorsitzender des Vereins „Türkischer 
Unternehmer und Handwerker in Berlin (TUH)“. Dazu kom-
men die „kleinen Probleme“, wie Ärger mit dem Ordnungs-
amt, fehlende Parkplätze oder verwahrloste Geschäftsgebäude 
– nicht anders als bei den deutschen Gewerbetreibenden. 
Doch es gibt auch spezielle Schwierigkeiten, weiß Yilmaz: 
„Viele bekommen ihren Berufsabschluss hier nicht anerkannt 
– das betrifft zum Beispiel Friseure, die ihren Meister in der 
Türkei gemacht haben.“ In Zusammenarbeit mit der Hand-
werkskammer konnte der TUH schon oft Lösungen finden. 
Weil sich viele Migranten aus der Not heraus selbständig ma-
chen, ist zudem die Vermittlung des entsprechenden Know-
hows wichtig. Beim TUH gibt es neben Beratung bestehender 
Betriebe – auch auf Türkisch – regelmäßig Existenzgründer-
seminare. 
 „Ethnische Ökonomie ist kein Selbstläufer, Migranten brau-
chen spezielle Angebote und Hilfen bei der Bewältigung bü-
rokratischer Hürden“, so Yilmaz’ Erfahrung.  

TUH e.V.
Rollbergstraße 70
Telefon 627 212 31
www.tuh-berlin.de

Mit dem Besen in der Hand 

Hotel beklagt 
   den Amtsschimmel 
Das Hotel „Erlanger Hof“ – unlängst als Drei-Sterne-Haus 
klassifiziert – erfreut sich einer ständig wachsenden Gäste-
schar, darunter Verwandte und Freunde der zahlreich zuge-
zogenen jungen Leute, aber auch Besucher der Kulturver-
anstaltungen, etwa in der Kindl-Brauerei. Doch es gibt eine 
Reihe von Kleinigkeiten, die das Geschäft erschweren. 

33 Zimmer hat die ehemalige Zahnradfabrik, in den Jahren 
2006 und 2007 wurde das Haus komplett modernisiert. Die 
Anbindung an U-Bahn und Bus ist ideal und Parkplätze gibt 
es in den Arcaden direkt nebenan. Doch bei den Ämtern 
vermisst Hotelmanager Peter Falke Verständnis für die Leute, 
die hier arbeiten. Seit drei Jahren kämpft er beispielswei-
se um zwei fehlende Straßenlaternen. Seit sie beim Umbau 
der Straße entfernt wurden, ist der Eingangsbereich ziemlich 
schummrig. Das ist keine gute Werbung, zumal einige Gäste 
ohnehin unsicher sind, ob sie sich in dieser Gegend abends 
gefahrlos bewegen können. Diese Vorurteile legen sich meist 
nach einigen Tagen, denn Peter Falke zeigt den Gästen ein 
anderes Neukölln. „Ich schicke sie zum Beispiel in die Neu-
köllner Oper oder ins Café Sandmann, eine echt Berliner 
Kneipe“. Brandenburger Tor oder das Holocaust-Mahnmal 
stünden schließlich in jedem Reiseführer, aber bei solchen 
Insidertipps hätten die Gäste dann bei der Heimkehr etwas 
zu erzählen. 
Ärgerlich findet Peter Falke, dass seine Gäste vorm Eingang 
nicht mal eben kurz ihr Auto zum Gepäckabladen abstellen 
können. Das wäre gerade für Gehbehinderte eine große Er-
leichterung. Doch meist sei das Ordnungsamt mit seinen 
Knöllchen sofort zur Stelle. „Da fehlt es einfach an der Ein-
stellung, Gewerbetreibende zu unterstützen“, meint Falke. 
Ein weiterer Kritikpunkt: Die Polizei müsste wieder mehr 
Präsenz zeigen, vor allem nachts. Auch wenn der schlechte 

Kleinkunstkneipe 
            mit Knebeln  
„Wir würden unseren Gästen gerne etwas Schönes bieten, 
aber man wirft uns Knüppel zwischen die Beine“, sagt Sla-
vica Jug. Zusammen mit ihrem Mann betreibt sie seit Novem-
ber 2009 die „Malena Bar“ in der Reuterstraße 85. 

Erst vor einem Jahr sind Slavica Jug und der argentinisch-
stämmige Fabian Ferreiro nach Neukölln gezogen. Davor leb-
ten sie sieben Jahre in Barcelona. Schon länger wollte sich 
das Paar selbständig machen – Wunschstandort Nord-Neu-
kölln: „Wir mögen die Gegend und wohnen selber um die 
Ecke“. Eine gemütliche Kiezkneipe mit Kleinkunst schwebte 

Die Flughafenstraße ist weit über die 
Bezirksgrenzen hinaus als Trödelmei-
le bekannt. Dennoch ist die Stimmung 
schlecht. Viele Ladenbesitzer beklagen 
den aggressiven Umgangston im Um-
feld der teils zwielichtigen Musikcafés 
und Wettstuben. Einer, der sich damit 
nicht abfinden will, ist Vojo Milos von 
der „Fantasiakulisse“. 

Seit über 35 Jahren verkauft und ver-
leiht der gebürtige Belgrader Milos 
Requisiten für Film, Theater und Fern-
sehen. Kunden aus ganz Berlin und 
von jenseits der Stadtgrenzen suchen 
hier beispielsweise nach Ventilatoren 
aus den 30er Jahren, Gaslampen anno 
1875, historischen Schaufensterpup-
pen oder anderen Raritäten. Trotzdem 
reicht es dem Ladenbetreiber gerade 
so zum Überleben. 
„Früher war die Gewerbestruktur hier 
ausgezeichnet, heute ist es keine gute 
Mischung mehr“, findet er. Seine Lade-
zone beispielsweise ist oft den ganzen 
Tag von Gästen umliegender Cafés blo-
ckiert. Beschwert man sich, stößt man 
auf Aggression, so seine Erfahrung. Ein 
rotes Tuch sind für ihn auch die Rad-

fahrer, die vor allem im Sommer völlig 
rücksichtslos den Bürgersteig entlan-
grasen. Bei seiner Kundschaft komme 
das nicht gut an, ebensowenig wie die 
verschmutzten Bürgersteige. 
Ein kaputter Papierkorb – so der La-
deninhaber – sei monatelang nicht er-
setzt worden, Passanten würden ihren 
Müll dann auf den Boden werfen. „Die 
Stadtreinigung macht unten bei den 
Arcaden alles picobello, aber wir sind 
hier die Stiefkinder“, sagt Vojo Milos – 
und greift schon mal zum Besen. Man 
müsse selber was tun statt zu resig-
nieren, ist das Motto des 62-Jährigen, 
der sich auch im Quartiersrat engagiert. 
Für die von ihm gepflegte Baumscheibe 
vor seinem Laden hat er kürzlich den 
ersten Preis beim Baumscheiben-Wett-
bewerb abgeräumt. Und er sieht auch 
Positives: „Durch die vielen zugezoge-
nen jungen Leute kommt frischer Wind 
ins Gebiet.“  

Fantasiakulisse
Flughafenstraße 32
Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr 30, 
Samstag 10 bis 14 Uhr
www.fantasiakulisse.de

Vojo Milos von der „Fantasiakulisse“ rät zur Eigeninitiative

Zuviele Vorschriften schnüren einem die Luft ab – sagt Slavica Jug von der Malena Bar

Ob türkisch, arabisch oder deutsch geführt – die meisten Probleme von Geschäftsleuten ähneln sich

Peter Falke vom Erlanger Hof wünscht sich mehr Engagement 
bei den Ämtern

Ruf Neuköllns übertrieben sei – Probleme gibt es durchaus. 
Ansonsten hat der Hotelmanager nur noch einen Wunsch: 
Etwas mehr Zurückhaltung bei den Medien: „Es muss ja nicht 
jeder Bericht über Drogenkriminalität in Neukölln gedreht 
werden.“ 

Hotel Erlanger Hof
Erlanger Straße 4
Telefon 629 899 75
www.erlanger-hof.de

ihnen vor, ein Ort, wo sich die Leute 
kennenlernen und wo noch unbekann-
te Künstler die Möglichkeit haben, aus-
zustellen. 
Es gibt in der „Malena Bar“ 30 ver-
schiedene Biersorten, darunter auch 
glutenfreie und eine Insiderauswahl 
an argentinischen Weinen. Wechselnde 
Ausstellungen sorgen für Unterhaltung. 
Auch Lesungen oder gelegentliche Mu-
sikauftritte, etwa auf dem alten Kla-
vier, sind geplant. Doch hier fangen 
die Probleme an. „Ich zahle jeden 
Monat 30 Euro an die Gema – würde 
ich eine Silvesterparty machen oder 
mal einen Filmabend, dann müsste 
ich noch extra zahlen“, so Slavica Jug. 
Das können sie sich bei ihren derzei-

tigen Umsätzen nicht leisten, noch muss sich die neue Bar 
erst herumsprechen. Liebend gerne würde man auch etwas 
zum Essen anbieten. Aber weil es sich um eine angemelde-
te Raucherkneipe handelt, dürfen sie das nicht. „Die vielen 
Verbote schnüren der Gastronomie die Luft ab“, meint die 
junge Frau. Auf den Ämtern werde einem als Existenzgründer 
zudem nicht das Gefühl vermittelt, dass man willkommen ist. 
„Man ist da schon ziemlich auf sich allein gestellt“. Helfen 
würden den beiden auch Vergünstigungen für die schwierige 
Startphase, etwa ermäßigte Krankenkassenbeiträge. 

Malena Bar
Reuterstraße 85
Täglich ab 17 Uhr, Dienstag Ruhetag
Nächste Vernissage am 26. Februar 2010 
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Der Kiez blüht auf! 
10 000 Blumenzwiebeln, vor allem Tul-
pen,  stehen ab sofort zur Bepflanzung 
von Baumscheiben zur Verfügung. Sie 
wurden vom Britzer Garten zur Ver-
schönerung des Flughafenkiezes be-
reitgestellt. Kiezansässige können die 
Zwiebeln nach vorheriger Ankündigung 
kostenlos abholen – solange der Vorrat 
reicht. 
Umweltconsulting Dr. Hoffmann
Neckarstraße 5
Telefon 6808 8622

Endlich nähen lernen?  
Lust auf Tango Argentino? Die Volks-
hochschule Neukölln bietet am Wochen-
ende 27./28. Februar einen Workshop 
für Anfänger. Oder lieber Nähen lernen?  
Am 26. Februar beginnt ein Grundkurs. 
Über die zahlreichen weiteren Ange-
bote, von „Internet für Senioren“ über 
Rhetoriktraining bis zur Problemzo-
nengymnastik informiert das an vielen 
Orten ausliegende Programm oder die 
Website. 
Otto-Suhr-Volkshochschule
Boddinstraße 34
Telefon 90239- 24 33
www.vhs-neukoelln.de

48 Stunden Neukölln im Keller 
Die diesjährigen „48 Stunden Neukölln“ 
widmen sich dem 650jährigen Jubilä-
um der Ersterwähnung Rixdorfs. Dabei 
geht es nicht nur um die Geschichte 
Neuköllns, sondern um die kreative Be-
arbeitung von „Erinnerung“ und „Ver-
gessen“. Gesucht werden daher als Orte 
speziell Dachböden und Keller. Berlins 
größtes Kunst- und Kulturfestival findet 
in diesem Jahr vom 25. bis 27.6. statt. 
Anmeldeschluss ist am 16. März 2010. 
Kulturnetzwerk Neukölln e.V. 
Karl-Marx-Straße 131
Telefon 6824780
Fax  68247811
www.48-stunden-neukoelln.de

Ansprechpartner für die 48 Stunden 
Neukölln im Gebiet Flughafenstraße ist 
die Kunstfiliale. Sie hat ab sofort eine 
neue Adresse: Reuterstraße 7
Montag und Mittwoch 17 bis 19 Uhr
Telefon 47383167 (Alejandra Borja 
und Jana Taube)
E-Mail: info@intransitos.de

Hermann-Boddin-Schule stellt 
sich mit einer Broschüre vor
Die Hermann-Boddin-Schule im Flugha-
fenkiez hat sich in den letzten Jahren 
sehr verändert. Die Arbeit am musika-
lisch-rhythmischen Schwerpunkt wurde 
verstärkt, im Hof wurde eine neue Spiel- 
und Bewegungslandschaft aufgebaut, 
das Schülercafé CABO ging in Betrieb 
und die Schulstation gewährleistet eine 
offene Ganztagsbetreuung. Ab 2011 soll 
der reguläre Ganztagsbetrieb 
beginnen. Um ihre Vorteile 
noch bekannter zu machen, 
hat die Hermann-Boddin-
Schule nun eine Broschüre 
herausgegeben. Erhältlich 
ist das 20-seitige Heft in der 
Schule, Boddinstraße 55, so-
wie im Quartiersbüro, Erlan-
ger Straße 13.

Der Ball zum Frauentag
Der Neuköllner Frauenball hat Tradition. 
Deshalb bittet der Heimathafen Neu-
kölln auch in diesem Jahr wieder alle 
Damen aufs Saalparkett! Ein Abend  un-
ter der Schirmherrschaft der Neuköllner 
Gleichstellungsbeauftragten Sylvia Edler 
mit charmanten Einlagen, wie zum Bei-
spiel mit Futschiqueen Jutta Hartmann 
(Bob Schneider) begleitet von Paula 
Frantz-Kuhn (Gert Thumser) am Klavier. 
An den Plattentellern „Fräulein Wunder-
lich und Söhne“. Der Ball beginnt am 
8. März 2010 um 21 Uhr (Einlass ab 20 
Uhr) im Saalbau Neukölln in der Karl-
Marx-Straße 141, Eintritt: 10 Euro.

Kartenvorverkauf in der Karl-Marx-
Straße 141, Vorderhaus, 3. Stock im
Heimathafen Neukölln Büro, Montag 
bis Donnerstag, 10 bis 17 Uhr sowie
Freitag von 10 bis 14 Uhr, 
karten@heimathafen-neukoelln.de 
Telefon 56 82 13 33

kurz & knapp50 Jahre Sasarsteig

Der Gründer von Rixdorf

„Aktionsräume plus“

Jetzt für Nord-Neukölln 
das Beste?
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat eine neue 
Strategie für Stadtteile mit problematischer Sozialstruktur 
aus der Taufe gehoben: Mit dem Programm „Aktionsräume 
plus“ sollen quartiersübergreifend Chancengerechtigkeit 
und Zukunftsfähigkeit gefördert werden. 

Das neue „Monitoring Soziale Stadtentwicklung“ hat gezeigt, 
dass in Berlin arme und reiche Stadtteile immer weiter ausei-
nanderdriften. Die Sozialstrukturdaten für das Gebiet Flugha-
fenstraße haben sich gegenüber 2008 leicht verschlechtert: 
In der Rangfolge der 434 Berliner Planungsregionen rutschte 
der Kiez von Platz 394 auf Platz 402 ab.
Der Norden von Neukölln ist einer von fünf Großräumen, in 
denen sich soziale Probleme konzentrieren. Zusätzlich zu 
den Quartiersmanagements installiert der Senat hier nun 
noch einen „Aktionsraum plus“ für ganz Nord-Neukölln. Ziel 
dieses Programms ist es, die sozialräumliche und städtebau-
liche Entwicklung zu verbessern. 
„Das Thema Bildung hat Priorität in den neuen „Aktions-
räumen plus“, um insbesondere jungen Menschen neue 
Perspektiven zu ermöglichen“, erklärt Hella Dunger-Löper, 
Staatssekretärin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. 
Senatorin Ingeborg Junge-Reyer sagt, dass „diese Quartiere 
die besten Schulen der Stadt“ bekommen müssten. 
Für jeden Aktionsraum wird ein Gebietsbeauftragter einge-
setzt. „Wir haben in Nord-Neukölln zehn Quartiersverfahren, 
ein Stadtumbaugebiet, zwei städtebauliche Sanierungsmaß-
nahmen und das Aktive Zentrum in der Karl-Marx-Straße“, 
zählt Albrecht Hirsch, bei der Senatsverwaltung für die Ak-
tionsräume zuständig, auf. „Die bekommen alle aus unter-
schiedlichen Töpfen Geld. Das zu koordinieren und zu ver-
netzen, wird die Aufgabe des Gebietsbeauftragten sein.“ 
Eine geeignete Person wird per Ausschreibung gesucht. Die 
Arbeit der Quartiersmanagements soll wie gehabt fortgesetzt 
werden. Der Aktionsraum umfasst auch Bereiche, die bisher 
noch keine Förderung erhalten haben.

Blueberry Inn

Vor dem blauen Haus 
tut sich was
Die asphaltierte Freifläche vor dem Kinder- und Elterntreff 
„Blueberry Inn“ soll für Kinder besser nutzbar und schöner 
werden. Die Kids wünschen sich ein Beachvolleyballfeld und 
eine Minigolfanlage.

Nicht gerade einladend wirkt die kahle Fläche an der Reu-
terstraße 10 von dem Blueberry Inn. Zeit, daran etwas zu 
ändern. Der Kinder- und Elterntreff wird manchmal von bis 
zu 80 Kindern regelrecht überrannt und braucht mehr Ange-
bote. Da bietet sich das leere Grundstück vor dem blauen 
Haus geradezu an. Doch viel machen können die Kinder dort 
bislang nicht.
Nicht ohne Grund sieht die Fläche so trostlos aus. Früher 
stand hier nämlich eine Tankstelle. Weil man deshalb davon 
ausgehen muss, dass erhebliche Altlasten im Boden stecken, 
hat der Bezirk das Gelände versiegelt. Deshalb wurde das 
Blueberry Inn vor drei Jahren auch so weit von der Straße zu-
rückversetzt gebaut. Der Bezirk wollte sich auch die Möglich-
keit offenhalten, das jetzt versiegelte Gelände später einmal 
als Baugrund zu verkaufen. 
Das Blueberry Inn und der Käpt’n-Blaubär-Spielplatz bleiben 
in jedem Fall erhalten. Die Gestaltungsmöglichkeiten für die 
Freifläche sind aber deshalb auch begrenzt: Alles, was aufge-
stellt wird, muss auch wieder abgebaut werden können, und 
die Asphaltdecke muss wegen der Bodengifte geschlossen 
bleiben. Bepflanzungen sind also tabu. 
Der Blueberry-Träger Outreach hat unter den Kindern eine 
Umfrage gemacht, was auf dem Platz geschehen könnte: 
Ganz oben auf der Wunschliste stehen ein Beachvolleyball-
feld und eine Minigolfanlage. Wetterfeste Bänke und Tische 
sowie weitere Bewegungs- und Spielgeräte werden ebenfalls 
gewünscht.
Der Quartiersbeirat war von der Idee so angetan, dass er 
eine Förderung aus dem Quartiersfonds 3 befürwortete. Was 
im Einzelnen verwirklicht wird, muss allerdings noch abge-
stimmt werden. Ein Beachvolleyballfeld wäre mit ein paar 
Fuhren Sand und zwei Netzpfosten relativ leicht zu realisie-
ren. Minigolfbahnen zu bauen ist dagegen aufwändiger und 
könnte den Finanzrahmen von 10 000 Euro überschreiten. 
Auf jeden Fall soll die Umgestaltung noch in diesem Jahr 
beginnen.

Wer weiß das schon: Wer hat Rixdorf gegründet, wann und 
warum?

Gebündelte Probleme, gebündelte Lösungsmaßnahmen? Nord-Neukölln ist jetzt 
einer von fünf „Aktionsräumen plus“

Im Blueberry herrscht regelmäßig viel Andrang – deshalb soll 
auch das Gelände vor dem Haus mehr genutzt werden

Vor 50 Jahren, am 25. Mai 1960, er-
hielt der Sasarsteig seinen Namen. Der 
Name führt weit zurück ins späte Mit-
telalter, zu den Ursprüngen des Ortes 
Rixdorf.

Benannt wurde die Straße nach Diet-
rich von Sasar. Er lebte im 14. Jahrhun-
dert, seine genauen Lebensdaten sind 
nicht bekannt. Dietrich von Sasar war 
Komtur des Tempelhofer Johanniteror-
dens, der im Süden Berlins große Län-
dereien besaß. In dieser Funktion hat 
er 1360 die Umwandlung des Ordens-
hofes „Richardsdorp“ in ein reguläres 
Dorf beurkundet. Dies war die erste 
schriftliche Erwähnung des Ortes, der 
später Rixdorf hieß. Dietrich von Sa-
sar, dessen Name vermutlich auf die 
brandenburgische Stadt Ziesar zurück-

geht, war damit einer 
der Gründer des Ortes.
Der Johanniterorden blieb nicht lan-
ge Herr über Rixdorf. In arger Geld-
not musste er 1435 seine gesamten 
Ländereien an die aufstrebende Dop-
pelstadt Berlin-Cölln veräußern. Die 
„mitverkauften“ Bauern wurden dabei 
nicht gefragt. 1534, nachdem sich Ber-
lin und Cölln wieder getrennt hatten, 
ging Rixdorf mit allen Rechten in den 
alleinigen Besitz von Cölln über. Die-
se historische „Gütertrennung“ haben 
sehr viel später, im Jahr 1912, die Rix-
dorfer Stadtväter zur Grundlage der 
Umbenennung in „Neukölln“ gemacht. 
Der 600. Jahrestag der Gründung Rix-
dorfs wurde vor 50 Jahren dann zum 
Anlass genommen, Dietrich von Sasar 
mit einem Straßennamen zu ehren. 
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Mehr Spiel, Sport und Unterhaltung rund um den Boddinplatz – diesen Sommer 
geht es los

Gute Unterhaltung verspricht wieder das Nachbarschaftsfest 
am 29. Mai in der Erlanger Straße. 

Boddinplatz

Mit neuem Angebot 
im Sommer
In diesem Jahr wird der Boddinplatz nach den Wünschen 
der Anwohner umgestaltet. Dann wird es rund um den Platz 
mobile Freizeitangebote geben – und zwar sowohl für die Ju-
gendlichen, denen schon lange der Bolzplatz als Treffpunkt 
dient, als auch für ältere Anwohner.

Sobald es das Wetter erlaubt, sollen die Umbauarbeiten am 
Boddinplatz beginnen. Unter anderem werden auf dem Platz 
eine Tischtennisplatte, Bewegungsgeräte und ein Schachtisch 
aufgestellt, der quer über den Platz laufende Trampelpfad 
wird befestigt, die Beleuchtung verbessert und die Mülleimer 
zur Straße hin versetzt. 
Schließlich wird auch die Bepflanzung ergänzt, nicht zuletzt 
mit einer lange versprochenen und von den Anwohnern ve-
hement eingeforderten Japanischen Zierkirsche. Nach jetzi-
gem Planungsstand soll der „neue“ Boddinplatz im Som-
mer fertig werden. Die Kosten werden aus dem letztjährigen 
Quartiersfonds 3 bestritten.
Über diesen Fonds wird auch ein neues Projekt finanziert. 
Rund um den Boddinplatz soll es regelmäßig mobile Spiel- 
und Freizeitangebote geben. Damit der neugestaltete Bod-
dinplatz nicht einfach sich selbst überlassen bleibt, wird der 
künftige Projektträger Nachbarschaftsaktivitäten auf dem 
Platz anregen und koordinieren. Wer dieser Träger sein wird 
und wie er die Aufgabe in die Tat umsetzen will, wird ein Ver-
gabeverfahren zeigen, das in den nächsten Wochen durchge-
führt wird. Zwecks Nachhaltigkeit hat der Quartiersbeirat das 
Projekt für drei Jahre bewilligt.

Aufsuchende Jugendarbeit

Direktes Ansprechen 
ist ein guter Weg
Unter dem etwas sperrigen Titel „Ressourcenaktivierende 
Familien- und Jugendarbeit“ haben Nihat Karatoprak, Street-
worker von Outreach, und Bettina Grünwaldt, Familienhelfe-
rin vom Diakonischen Werk, gut zwei Jahre lang Familien mit 
verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen zu Hause 
besucht. Das Ziel, die Kinder einzubinden, ist gelungen.

Zu Beginn richtete sich 
das Projekt speziell an 
auffällig gewordene 
Kinder und Familien 
in drei Häusern in der 
Mainzer Straße. Ein 
mobiles Team machte 
den Kindern Spielan-
gebote und bot den 
Eltern eine sozialpäda-
gogische Beratung an. 
Nach einem Hoffest im 
Herbst 2007 besuch-
ten Nihat Karatoprak 
und Bettina Grünwaldt 
die Familien, meist 
Alleinerziehende, bei 
denen oft mehrere 
Probleme zusam-
mentrafen: schlechte 

Wohnverhältnisse, Schulden, Arbeitslosigkeit. Die Kinder ver-
weigerten die Schule und neigten zu Gewalt. Die Eltern zeig-
ten sich durchaus für Hilfe aufgeschlossen, einige Kinder gin-
gen daraufhin in das von Outreach getragene Blueberry Inn.
Die direkte Ansprache an der Haustür hat sich dabei bewährt. 
Es wurden so auch Leute überzeugt, die derartige Angebote 
zunächst ablehnten. Nebenbei konnten auch Nachbarschafts-
konflikte entschärft werden. Anfang dieses Jahres wurde un-
ter Beteiligung des Regionalen Sozialen Dienstes des Be-
zirks, der Diakonie, des Sozialpädagogischen Familienvereins 
„Vielfalt“ und Outreach das „Sozialraumteam Flughafenkiez“ 
gegründet, das an die erfolgreiche Arbeit anknüpfen will. 

Nihat Karatoprak und eine Kollegin 
waren als mobiles Beratungsteam 
für Familien unterwegs – mit viel 
Erfolg

Großer Aktionsfonds

Viermal Bildung und Kultur

Mehr Sitzplätze in der Helene-Nathan-Bibliothek dank einer Geldspritze aus dem 
Großen Aktionsfonds

Nachbarschaftsfest

Sieben Stunden 
Flughafenkiez
Wer sich am Bühnenprogramm oder 
mit einem Stand am diesjährigen 
Nachbarschaftsfest des Flughafenkie-
zes beteiligen will, sollte sich mög-
lichst bald melden.

Das schon traditionelle Nachbarschafts-
fest findet in diesem Jahr zum vierten 
Mal statt. Am Sonnabend, den 29. Mai 
herrscht zwischen 14 und 21 Uhr wieder 
buntes Treiben auf der Erlanger Straße.
„Alle sind aufgerufen, sich zu beteili-
gen“, sagt Christian Hoffmann, der die 
Vorbereitung des Festes leitet. Es kön-
nen auf der Straße bis zu 50 Stände für 
Essen, Trinken, Informationen, Kunst 
und Kinderaktionen aufgestellt werden. 
Gut die Hälfte der Stände sind bereits 
vergeben. Auch beim siebenstündigen 
Bühnenprogramm kann jedermann mit-
machen. Von Musik und Tanz über The-
ater und Lesungen bis zu Showeinla-

Der Quartiersbeirat hat bereits im Ja-
nuar 13 290 Euro aus dem mit 35 000 
Euro gefüllten Großen Aktionsfonds 
(„Quartiersfonds 2“) vergeben. Fünf 
von Bürgern eingereichte Ideenskizzen 
wurden befürwortet. Vier der ange-
schobenen Vorhaben dienen der Bil-
dung und der Stadtteilkultur. 

An der Albert-Schweitzer-Schule wird 
die Produktion eines Hörspiels zum 
Thema „Tatort Geschichte“ unterstützt. 
Sowohl die Produktion einer CD als 
auch das Honorar eines Betreuers 
werden gefördert. Die Hermann-Bod-
din-Schule erhält einen Zuschuss zur 
Fortsetzung einer Kindertheater-AG, die 
schon im letzten Jahr begonnen worden 
ist. 
Da in der Helene-Nathan-Bibliothek 
wegen des zeitweilig großen Andrangs 
die Sitzplätze knapp werden, wurde 

die Anschaffung zusätzlicher Stühle 
bewilligt. 
Auf Vorschlag des Mehrgeneratio-
nenhauses in der Flughafenstraße 21 
werden interkulturelle Filmabende 
stattfinden. An einem festen Tag wer-
den Filme gezeigt, die sich mit dem 
Zusammenleben von Menschen ver-
schiedener Herkunft beschäftigen und 
einen Anstoß für eine anschließende 
Diskussion geben. 
Das fünfte geförderte Vorhaben ist die 
Anschaffung von Fahrradbügeln (unser 
Beitrag auf Seite 5, rechts oben).
Details darüber, wie, wann und wo die 
beschlossenen Projekte durchgeführt 
werden, stehen noch nicht endgültig 
fest, da der jeweilige Träger erst in 
einem Auswahlverfahren ermittelt wer-
den muss. Der Ideengeber ist nach ei-
ner Bewilligung also nicht automatisch 
der Projektträger.

gen jeglicher Art ist alles willkommen.
Am 8. März um 18 Uhr gibt es ein Vor-
bereitungstreffen beim „Umweltconsul-
ting Dr. Hoffmann“ in der Neckarstraße 
5. Wer einen Stand reservieren möchte, 
kann sich auch direkt an Christian Hoff-
mann wenden: Telefon 68 08 86 22, 
E-Mail christian.hoffmann@umweltcon-
sulting.biz. 
Das Bühnenprogramm koordinieren 
Jana Taube und Alejandra Borja von der 
Kunstfiliale: Telefon 47 38 31 67, E-Mail 
info@intransitos.de. 



Klassik für jedermann
In der renommierten Musikschule Neu-
kölln kann man Akkordeon, Barockpo-
saune, Chanson und fast 60 weitere 
Fächer lernen. Angeboten werden auch 
Senioren– und Eltern-Kind-Kurse. Die 
Schüler präsentieren ihr Können regel-
mäßig bei öffentlichen Konzerten. So 
findet am Freitag, den 5. März um 17 
Uhr im Dachgarten von Karstadt am 
Hermannplatz ein Konzert von Schülern 
der Studienvorbereitung Klassik statt. 
Der Eintritt ist frei.
Musikschule Paul Hindemith 
Boddinstraße 34
Telefon 90239-2777
www.musikschuleneukoelln.de

Humor ist international 
In einer Lesereihe spürt die Helene-
Nathan-Bibliothek den höchst unter-
schiedlichen Zeugnissen des Humors in 
der internationalen Literatur nach. So 
wird der Schauspieler Gerald Koenig 
am 25. Februar um 18 Uhr 30 aus dem 
Roman „Die Hexe“ der afrofranzösi-
schen Schriftstellerin Marie Ndiaye so-
wie aus dem Werk des polnischen Best-
sellerautors Stanislaw Lem „Mensch + 
Maschine“ lesen. Der Eintritt ist frei. 
Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße 66 (in den Neukölln 
Arcaden)
Telefon 90239 4342 
www.stadtbibliothek-neukoelln.de

Sicher über die Reuterstraße
Der lange angekündigte Zebrastreifen 
über die Reuterstraße konnte Anfang 
Dezember endlich angelegt werden. 
Fußgänger können jetzt in Höhe Erlan-
ger Straße/Sasarsteig die Reuterstraße 
sicher überqueren. Der neue Zebra-
streifen wurde vom ersten Tag an rege 
genutzt. Kein Wunder – liegen doch 
auf der einen Seite der „Käpt’n-Blau-
bär-Spielplatz“ sowie der Kinder- und 
Elterntreff „Blueberry Inn“ und auf der 
anderen Seite die Evangelische Schule 
Neukölln.

kurz & knapp

Simone Kellerhoff ist 
Mitarbeiterin von Hydra e.V.
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Interview

„Unkenntnis birgt die Gefahr 
von Abhängigkeiten“
Im vergangenen Jahr gab es eine öffentliche Diskussion über 
das so genannte Rotlichtmilieu rund um die Flughafen- und 
Mainzer Straße. Einige Anwohner sind der Überzeugung, 
man müsse „den Frauen doch irgendwie helfen“. Die Flugha-
fenzeitung sprach darüber mit Simone Kellerhoff von Hydra 
e.V., einer Organisation, die sich seit 30 Jahren für die Rechte 
von Prostituierten einsetzt. 

Ausgebeutete osteuropäische Frauen, die von Zuhäl-
tern zum Anschaffen gezwungen werden – stimmt 
dieses Bild mit der Realität überein? 
Kellerhoff: Was mich bei dieser Debatte stört, ist, dass die 
Frauen immer nur als Opfer gesehen werden. Sicher, es gibt 
sexuelle Gewalt und Ausbeutung in der Prostitution, aber 
sehr viel häufiger gibt es ökonomische Zwänge, das heißt, 
dass die Frauen keine andere Verdienstmöglichkeit haben. 
Viele üben diese Tätigkeit ganz selbstbestimmt aus, man-
che nur vorübergehend, andere viele Jahre, das ist ganz 
unterschiedlich. Die Arbeit 
als Sexarbeiterin hat ja auch 
Vorteile: Der Einstieg ist leicht, 
man kann sich die Zeit selber 
einteilen und der Verdienst ist 
besser als in vielen anderen 
Jobs. Wir von Hydra e.V. se-
hen unsere Aufgabe darin, die 
Frauen zu unterstützen. Siche-
re, gute Arbeitsbedingungen 
und Frauen, die ihre Rechte 
kennen – das ist unser Anliegen. 

Welche konkreten Angebote haben Sie? Und wie 
erreichen Sie die Frauen? 
Kellerhoff: Unsere Streetworkerinnen gehen, begleitet von 
Sprachmittlerinnen, in Bordellwohnungen, Clubs, SM-Studios 
und zum Straßenstrich. Wir stellen uns vor, überreichen un-
ser Informationsmaterial und versuchen, Vertrauen aufzubau-
en. Wir machen gesundheitliche Aufklärung und informieren 
darüber, wie man sich vor Gewalt schützt. Viele Fragen las-
sen sich vor Ort beantworten, ansonsten laden wir die Frau-
en ein, zu uns zu kommen. Wir bieten Steuerberatung und 

Rechtsberatung durch eine An-
wältin, einen Termin bieten wir 
speziell für ausländerrechtliche 
Fragen an. Außerdem unter-
stützen wir Frauen, die mit dem 
Anschaffen aufhören möchten. 
In Kooperation mit dem Neu-
köllner Lernladen versuchen 
wir, neue Berufsperspektiven 
zu entwickeln. Allerdings ist 
das schwierig. Weil der Beruf Hure stark stigmatisiert und ta-
buisiert ist, haben viele jahrelang ein Doppellleben geführt. 

Wie schätzen Sie die Situation im Flughafenkiez ein, 
auch im Vergleich zur Kurfürstenstraße? 
Kellerhoff: Das ist schon vom Umfang her nicht zu verglei-
chen. Im Gebiet Flughafenstraße gibt es vor allem Hinterzim-
mer-Bordelle, für die gar nicht geworben wird. Das heißt, die  

Prostituierten sitzen nicht 
da und warten auf Freier, 
sondern sie werden ange-
rufen. Die Frauen sind alle 
gewerblich angemeldet und 
nach Erkenntnissen der Po-
lizei sind es keine Zwangs-
prostituierten. Das Prob-
lem ist, dass wir zu diesen 
Frauen überhaupt keinen 
Zugang haben, eben weil es 

sich ja offiziell gar nicht um Bordelle handelt. Viele haben 
in ihren Herkunftsländern Prostitutionserfahrungen gemacht, 
aber unter ganz anderen Bedingungen. Das Anschaffen findet 
dort häufig in der Illegalität statt. Die Frauen wissen daher 
nicht Bescheid über die hiesigen Arbeitsstandards, Preise 
und so weiter. Sie sind angewiesen auf die Netzwerke ihrer 
Community – und das birgt die Gefahr von Abhängigkeiten. 

Hydra e.V. 
Köpenicker Straße 187/188
Telefon 611 00 23
www.hydra-ev.org

Quartiersfonds 2 und 3

Her mit den Ideen!

Radfahren im Flughafenkiez

Wohin mit den Bügeln?
Der Quartiersbeirat hat die Aufstellung von 20 Fahrradbügeln im Kiez beschlossen. 
Nun sind die Bewohner gefragt: Wo fehlen Abstellmöglichkeiten am dringendsten?

20 Fahrradbügel suchen einen geeigneten Standort

Große Projekte, wie der Umbau des Boddinplatzes, werden aus dem Quartiersfonds 3 finanziert

Für mittlere und größere Vorhaben in diesem Jahr 
und den nächsten zwei Jahren sind weiterhin 
Ideen gesucht. Für den Flughafenkiez stehen im 
Quartiersfonds 2 noch 21 710 Euro zur Verfügung, 
im Quartiersfonds 3 für die Jahre bis 2012 insge-
samt sogar 197 000 Euro.

Aus dem Quartiersfonds 2 können Projekte mit ei-
nem Umfang von 1000 bis 10 000 Euro gefördert 
werden. Aus dem 35 000-Euro-Topf sind in diesem 
Jahr schon über 13 000 Euro vergeben. Wer noch 
eine Idee, hat, wie der Rest für den Kiez nutzbrin-
gend verwendet werden kann, sollte sich beeilen: 
Bis zum 8. März muss der Vorschlag beim Quar-
tiersbüro eingegangen sein.
Für größere Vorhaben, die mehr als 10 000 Euro 
kosten, gibt es den Quartiersfonds 3. Mit ihm sol-
len vor allem soziokulturelle Projekte im Kiez oder 
auch kleinere Bauvorhaben finanziert werden. Aus 

diesem Topf kommt zum Beispiel das Geld für die 
Umgestaltung des Boddinplatzes, die in diesem  
Jahr erfolgen soll. Für 2010 stehen noch 23 000 
Euro bereit, im Jahr 2011 sogar 109 000 Euro und 
im darauf folgenden Jahr noch einmal 65 000 
Euro. Da solche Ausgaben längerfristig geplant 
werden müssen, werden jetzt schon Vorschläge 
gesucht. Ideen sollten deshalb ebenfalls bis zum 
8. März eingereicht werden.
Über die Vorschläge wird im Quartiersbeirat ab-
gestimmt. Wenn der Beirat ein Projekt empfiehlt, 
wird der künftige Träger vom Quartiersmanage-
ment in einem Auswahlverfahren ermittelt. 

Nähere Informationen zu den Fonds im Quartiers-
büro, Erlanger Straße 13, Telefon 62 90 43 62, 
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10 
bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 
14 Uhr

Das Fahrrad erfreut sich als Verkehrs-
mittel auch in Neukölln wachsender Be-
liebtheit. Nur stellt sich oft die Frage, 
wo man seinen Drahtesel diebstahlsi-
cher anschließen kann. Häufig müssen 
Zäune, Absperrgitter, Geländer, Stra-
ßenlaternen, Schildermasten oder gar 
Bäume als Fahrradständer herhalten. 
Die einfachen und praktischen Bügel, 
an die man das Fahrrad anlehnen und 
mit dem Rahmen und einem Rad sicher 
anschließen kann, sind im Flughafen-
kiez leider noch absolute Mangelware. 
Vor den Neukölln-Arcaden in der Karl-
Marx-Straße steht beispielsweise eine 
Reihe von Bügeln, die fast immer voll-
ständig belegt sind.

Der Quartiersbeirat will nun Abhilfe 
schaffen: 20 Fahrradbügel werden mit 
Geldern aus dem Großen Aktionsfonds 
gekauft und aufgestellt. Wo genau sie 
stehen sollen, entscheiden die Bewoh-
ner. Wer mit dem Rad im Kiez unter-
wegs ist und sich schon immer geär-
gert hat, dass er an bestimmten Orten 
keinen vernünftigen Stellplatz findet, 
kann seinen Vorschlag im Quartiersbü-
ro, Erlanger Straße 13, abgeben oder 
an die E-Mail-Adresse info@qm-flugha-
fenstrasse.de senden. 
Bevor entschieden wird, wo die Bügel 
aufgestellt werden, prüft das Tiefbau-
amt die vorgeschlagenen Standorte auf 
ihre Tauglichkeit.


