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Haus der Volksbildung

Ein offenes Tor zu 
Wissen und Können

„Es ist eine wunderbare Idee, Vorplatz 
und Foyer einladender zu gestalten“, 
fanden sämtliche Teilnehmer einer Be-
fragung, die das Quartiersmanagement 
Flughafenstraße zusammen mit dem Be-
zirksamt am 23. Oktober durchgeführt 
hat. Insgesamt füllten 42 Besucher
und Anwohner den Fragebogen aus. 
Die überwiegende Mehrheit wünscht sich 
mehr Sitzmöglichkeiten, eine bessere 
Beleuchtung und eine Vergrößerung des 
Vorplatzes. Auch mehr Fahrradständer, 
Kunst im Foyerbereich sowie ein Infor-
mations- und Leitsystem würden von
den meisten begrüßt.
„Derzeit ist die Aufenthaltssituation 
wirklich nicht angenehm, und das bei 
rund 1 000 Besuchern wöchentlich“, 

denen sind in einem schlechten Zu-
stand. Auch die Barrierefreiheit lässt 
zu wünschen übrig. Besucher mit 
Kinderwagen haben große Mühe, die 
schwere Eingangstür zu öffnen. Auf 
Foyer und Eingangsbereich sollen sich 
daher die Umbaumaßnahmen konzen-
trieren. Ein elektronisches Wegeleitsys-
tem soll künftig dafür sorgen, dass sich 
die Besucher besser zurechtfinden. 

Auf dem Weg zur 
Kiezeinrichtung
„Uns geht es darum, diesen so wichti-
gen Bildungsstandort stärker ins Licht 
der Öffentlichkeit zu rücken und in 
den Stadtteil hinein zu öffnen“, erklärt 
Quartiersmanager Thomas Helfen. Da-

dinstraße mitgenutzt werden können. 
Zwar sind mittlerweile alle Betroffenen 
mehr oder weniger versorgt, aber zu-
sammen mit dem Bezirksamt entstand 
die Idee, das Haus stärker in den Kiez 
zu integrieren und die Bildungs- und 
Elternangebote zu verstärken. Die 
Volkshochschule hat ohnehin einen 
Schwerpunkt im Bereich Integrations- 
und Elternangebote. Das neue Haus 
der Bildung soll zudem eng mit der 
„Werkstatt Kinder Eltern Bildung“ ver-
zahnt werden. 

Im so genannten Haus der Volksbildung in der Boddinstraße 34 gibt es 
Theaterworkshops, Musikunterricht, Deutschkurse für Mütter und jede 
Menge anderer Bildungsangebote für Groß und Klein. Neben verschie-
denen Abteilungen des Bezirksamts ist hier die renommierte Neuköllner 
Musikschule sowie die Volkshochschule Neukölln untergebracht. Weniger 
attraktiv wirken Gebäude und Vorplatz. Seit Jahrzehnten wurde hier nichts 
gemacht. Doch das soll sich nun ändern. Das Ziel: Ein langweiliges Ver-
waltungsgebäude in ein offenes Haus der Bildung umzuwandeln. 

Die Finanzierung der 
Umbaumaßnahmen ist 

gesichert. Über Mittel aus 
dem Senatsinitiative „Ak-

tionsräume plus“ wird das 
Foyer modernisiert und über-

sichtlicher gestaltet. Aus dem 
Fördertopf „Quartierfonds 3“ wird die 
Umgestaltung des Vorplatzes und des 
Eingangsbereichs finanziert. 

Die Benutzer sprechen mit

Die weitere Planung wird sich eng an 
den Ergebnissen der Nutzerbefragung 
orientieren. So gab es ursprünglich die 
Überlegung, den Vorplatz rauchfrei zu 
halten, wofür  sich aber keine klare 
Mehrheit der Befragten ausgesprochen 
hat. Noch in diesem Jahr wird mit den 
Baumaßnahmen begonnen.

weiß Dr. Franziska Giffey, Bildungsstadt-
rätin von Neukölln. Der Vorplatz ist un-
gepflegt und das Foyer, so die Stadträ-
tin, erinnere eher an eine Behörde aus 
den 80er Jahren als an ein modernes 
Dienstleistungszentrum. Außerdem gibt 
es zu wenige Toiletten und die vorhan-

bei war der ursprüngliche Anstoß zum 
Umbau des Hauses ein anderer. „Als 
das Mehrgenerationshaus in der Flug-
hafenstraße zumachte, hatten einige 
Initiativen keine Unterkunft mehr“, so 
Helfen. Daraufhin fragte man beim Be-
zirksamt nach, ob Räume in der Bod-

Die klassischen Einrichtungen bleiben . . .  

. . . neue Bildungs- und Elternangebote kommen hinzu

Vorplatz und Eingang 
des Hauses in der 
Boddinstraße 34 

werden einladender
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Spielplatz Reuterstraße 10

Lifting für 
Käpt‘n Blaubär
Die längst überfällige Sanierung des Käpt‘n-Blaubär-Spiel-
platzes wird im Frühjahr durchgeführt. Der Quartiersrat be-
willigte dafür 13 000 Euro aus dem Quartiersfonds 3.

Der Käpt‘n-Blaubär-Spielplatz an der Reuterstraße 10 ist bei 
den Kindern des Flughafenkiezes äußerst beliebt und wird 
rege genutzt – und das obwohl hier nicht alles perfekt ist. 
Einige Spielgeräte konnten wegen der Geldknappheit des 
Grünflächenamtes nicht repariert werden und mussten aus 
Sicherheitsgründen abgebaut werden. Der Sand ist seit der 
Eröffnung noch nie ausgetauscht worden. Weil über den 
Spielplatz auch ein öffentlicher Durchgang verläuft, gibt es 
auch immer wieder Vandalismus und Vermüllung.
Was im Einzelnen mit den 13 000 Euro umgesetzt werden 
soll, wird mit den Nutzern abgesprochen. „Auf jeden Fall 
wollen wir den Sand entlang des Wasserspielplatzes austau-
schen“, sagt Quartiersmanager Thomas Helfen. Darüber hin-
aus plant auch das Grünflächenamt einige Verbesserungen. 
So sollen Parkbänke versetzt und ein Holzpalisadenzaun 
repariert werden.

Quartiersfonds 2

Schlau, gesund und kultiviert ins nächste Jahr
Bildung in der Hasenheide, Gesundheit 
durch Sport und Vernetzung der Kultur 
– der Quartiersrat des Flughafenkiezes 
hat für 2013 drei Projekten eine Förde-
rung aus dem Quartiersfonds 2 zuge-
sprochen.

Der Volkspark Hasenheide ist der 
beliebteste Erholungsort im Norden 
Neuköllns. Dass seine Natur und sei-
ne Geschichte auch sehr lehrreich und 

interessant sind, will das neue Projekt 
„Bildungsort Volkspark Hasenheide“ 
zeigen. Geplant sind drei „Wissens- 
und Umweltrallyes“: Zu verschiedenen 
Themen werden Routen durch die Ha-
senheide entwickelt, auf denen Schul-
klassen, Kitagruppen und alle anderen 
auf Entdeckertour gehen können. Zur 
Veröffentlichung der Rallye-Routen ist 
ein Kinder- und Familienfest in der Ha-
senheide geplant. 
Nach dem großen Erfolg der Kiezolym-
piade 2012 sollen auch im nächsten 
Jahr den großen und kleinen Bewoh-
nern des Flughafenkiezes die vielfälti-
gen Angebote der Sportvereine nahe-
gebracht werden. Angestrebt wird eine 
Zusammenarbeit der Vereine mit den 
Schulen, Jugendfreizeiteinrichtungen 
und Kitas – besonders in den Nachmit-
tagsstunden an den Ganztagsschulen. 
So sucht die Hermann-Boddin-Grund-
schule die Kooperation mit einem 
Schwimmverein, da viele Kinder nicht 
schwimmen können und das schuli-
sche Angebot nicht ausreicht. Als Hö-

hepunkt des Projekts ist für Mitte Juni 
2013 ein großes Sportfest auf dem 
Tempelhofer Feld und auf dem Gelände 
des Turnvereins TiB am Columbiadamm 
vorgesehen.
Ein letztes Mal wird die Kunstfiliale 
Flughafenstraße unterstützt. Sie dient 
als örtliches Standbein des alljährlichen 
Kunst- und Kulturfestivals 48 Stunden 
Neukölln und ist darüber hinaus der 
Knotenpunkt für alle kulturellen Ak-
tivitäten im Flughafenkiez. Die meist 
einzeln arbeitenden Künstler werden 
miteinander vernetzt und ihre Arbeit 
wird den Kiezbewohnern zugänglich 
gemacht. Eine weitere Förderung über 
2013 hinaus ist nicht möglich, deshalb 
muss sich die Kunstfiliale in Zukunft 
selbst tragen.

Für das Projekt zum Bildungs-
ort Hasenheide sucht das 
 Quartiers management  bis 
3. Dezember 2012 Träger in einem 
 Auswahlverfahren.  Infos unter 
www.qm-flughafenstrasse.de

Seit zwei Jahren gibt es im Flughafen-
kiez eine sehr aktive Frauengruppe. 
Die sechs Frauen türkischer oder kur-
discher Herkunft organisieren Vorträge 
und laden regelmäßig zu Filmaben-
den und zum Frauenfrühstück ein. Ihr 
Motto: Gemeinsam erreicht man mehr, 
ganz gleich ob es um ungerechte Ar-
beitsverhältnisse oder Gewalt gegen 
Frauen geht. 

Den „Verein zur Förderung von Migran-
tinnen“, der auch Mitglied im gleich-
namigen Bundesverband ist, gibt es 
seit etwa sieben Jahren. Einmal in der 
Woche treffen sich die Frauen in den 
Räumen des Quartiersmanagements 
in der Erlanger Straße. Obwohl alle 
aus der Gruppe in anderen Stadtteilen 
leben, hat man sich bewusst für Neu-
kölln entschieden. „Viele Frauen leben 
hier isoliert, sie sind arbeitslos oder 
müssen schlecht bezahlte Jobs machen 
und haben wenig Kontakt zu anderen“, 
weiß Mehtap Calli vom Verein: „Uns 
geht es darum, die Frauen ins sozia-
le Leben zu holen.“ Um mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen, laden die Ver-
einsfrauen einmal im Monat zum Frau-
enfrühstück, im Sommer werden auch 
häufig Grillfeste oder Ausflüge veran-
staltet. Außerdem gibt es Vorträge mit 
Referentinnen, etwa zum Thema Chan-
cengleichheit oder Bildungssystem in 
Berlin. Schwerpunkt der Aktivitäten 
ist der Bildungs- sowie Arbeitsbereich. 
„Wir unterstützen uns gegenseitig, da 

erreicht man viel mehr, als wenn man 
alleine kämpft“, erklärt Ikbal Toy. Und 
das gelte nicht nur für türkischstämmi-
ge Frauen: „Probleme wie Mobbing am 
Arbeitsplatz oder das Recht auf Abtrei-
bung betrifft schließlich alle Frauen.“ 

Frauenfrühstück: jeden 2. Sonntag 
im Monat ab 11 Uhr im Blueberry 
Inn, Reuterstraße 10
Filmabend: jeden letzten Freitag 
im Monat um 18.30 Uhr im Quartiers-
büro, Erlanger Straße 13 (Veran-
staltungsraum im Hinterhaus)

Kontakt: Tel 0177 421 90 14 
(Mehtap Calli) oder 
Tel 0177 939 05 65 (Ikbal Toy)
E-Mail: gocmenkadinlarberlin@
yahoo.com
Internet: https://sites.google.com/
site/gkbinberlin/

Verein zur Förderung von Migrantinnen 

Starkes Team

Motto der Frauen: Gemeinsam erreichen wir mehr

Beliebt, aber stark mitgenommen: der Spielplatz in der 
Reuterstraße 10

In der Hasenheide gibt es noch viel zu entdecken, verspre-
chen die geplanten „Wissens- und Umweltrallyes“



Trödel in der Kirche
Vorweihnachtliche Märkte gibt es viele, 
doch kaum einer ist so riesig wie der Ad-
ventbasar der Martin-Luther-Gemeinde. 
Die Kirche und das ganze Gemeindehaus 
sind vollgepackt mit Trödel aller Art – zu 
unschlagbar günstigen Preisen, wie der 
Veranstalter verspricht. 

Sonntag, 2. Dezember 2012
11.15 bis 16 Uhr
Martin-Luther-Kirche 
Fuldastraße 48-50

Chormusik in vielen Sprachen  
In ihrer Reihe „Musik der Kulturen geht 
weiter“ präsentiert die Helene-Nathan-
Bibliothek am 30. November ein Kon-
zert mit weihnachtlicher Chormusik. Die 
„gropies berlin“, ein 40-köpfiges Ensem-
ble unter dem Dach der Musikschule 
Neukölln, wird die Lieder in den Origi-
nalsprachen der jeweiligen Länder vor-
tragen. Der Eintritt ist frei. 

Freitag, 30. November 2012, 18.30 Uhr
Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße 66 (in den Neukölln 
Arcaden)
Tel 902 39 43 42 
www.stadtbibliothek-neukoelln.de

Preisträgerkonzert im Kulturstall 
Auch in diesem Jahr hat der Freundes-
kreis der Musikschule Paul Hindemith 
Neukölln einen Ensemblewettbewerb für 
die Bereiche Klassik und Jazz/Rock/Pop 
ausgelobt. Am Sonntag den 25. Novem-
ber 2012 um 11 Uhr gibt es die Preisträ-
ger zu sehen und zu hören, vorher wird 
die Bezirksstadträtin Dr. Franziska Giffey 
die Preise verleihen. 

Gutshof Schloss Britz
Alt-Britz 81
Kulturstall
Eintritt frei
Tel 90239 2623
www.musikschuleneukoelln.de

Smörrebröd an Weihnachten 
Wer dänische Weihnachtsbräuche ken-
nenlernen möchte und auch vor Smörre-
bröd beim traditionellen Weihnachtsbüf-
fet „Julefrokost“ nicht zurückschreckt, 
für den ist das Wochenendseminar der 
Volkshochschule Neukölln „Dansk jul – 
Dänische Weihnachten“ genau das Rich-
tige. Neben landestypischen Rezepten 
wird getanzt und Weihnachtsschmuck 
gebastelt. 

Freitag, 30. November 2012 und Sams-
tag, 1. Dezember 2012
Werner-Korthaase-Haus
Richardstraße 21, Raum 3

Entgelt 39,50 Euro, ermäßigt 27,25 Euro 
Infos und Anmeldung:  
Otto-Suhr-Volkshochschule Neukölln
Tel 902 39 33 10 
www.vhs-neukoelln.de

kurz & knapp

Seite 3

Albert-Schweitzer-Schule

Höfe auf dem Planungstisch

Kiezolympiade 2012

Neuköllner Sport in 
ganzer Bandbreite

An der Albert-Schweitzer-Schule be-
ginnen die Planungen für die Neuge-
staltung der Schulhöfe. Der Umbau 
ist das größte Projekt, das im Flugha-
fenkiez aus dem Programm „Soziale 
Stadt“ gefördert wird.

Seitdem am Gymnasium der Ganztags-
betrieb eingeführt wurde, sind die Hof-
flächen nicht mehr nur Pausenhöfe. Sie 
müssen heute ganz anderen Ansprü-
chen genügen. So fehlen zum Beispiel 
ruhige Ecken, in die sich die Schüler 
auch mal zurückziehen können. 
Für die grundlegende Umgestaltung 
der Schulhöfe stehen in den nächsten 
drei Jahren 450 000 Euro zur Verfü-
gung. Die Planungen, was man im Ein-
zelnen damit bewerkstelligen will, ha-
ben begonnen. Der Bezirk hat dazu mit 
der S.T.E.R.N. GmbH einen erfahrenen 
Projektsteuerer engagiert. Damit die 
Vorstellungen der Schüler nicht unter 
den Tisch fallen, hat eine Kunstlehrerin 
einen schulinternen Ideenwettbewerb 
gestartet. Die ersten Baumaßnahmen 
werden frühestens in den Osterferien 
2013 beginnen.
Derweil geht die von Schülern geplante
Umgestaltung des Albert-Schweitzer-

Platzes vor dem Schulgebäude vo-
ran. Nachdem das Grünflächenamt 
das Unterholz ausgelichtet und die 
Schüler-AG Laub und Unkraut entfernt 
hat, wurden im November neue Sitz-
elemente aufgebaut. Sie sind Teil des 
von drei Schülerinnen entworfenen Pa-
villons, der im September und Oktober 
im Rahmen der Ausstellung „Building 
Blocks“ im Felleshus der Nordischen 
Botschaften aufgebaut wurde. Ob spä-
ter das ganze Holzbauwerk aufgestellt 
werden kann, ist noch offen.

Zum Abschluss der Kiezolympiade 
feierten die Kinder der drei Schulen 
im Flughafenkiez ein großes Sport-
fest. Dabei konnten sie auch nicht-
olympische und exotische Sportarten 
ausprobieren.

Über 150 Kinder und Jugendliche von 
der Hermann-Boddin-Schule, der Evan-
gelischen Schule Neukölln und der Al-
bert-Schweitzer-Schule tobten am 20. 

September mit großer Begeisterung 
über das Gelände der Turngemeinde in 
Berlin (TiB) am Columbiadamm und die 
angrenzenden Sportflächen auf dem 
Tempelhofer Feld. Mit den angestaub-
ten Bundesjugendspielen hatte das 
Sportfest wenig gemeinsam. Hier ging 
es nicht um die Disziplinen Laufen, 
Springen, Werfen. Die Kinder konnten 
sich in neun Mannschaftssportarten 
von Baseball bis Inline-Hockey, von 
Tennis bis Kickboxen ausprobieren. 
Acht Neuköllner Sportvereine haben 
ihr ganzes Angebot kostenlos vorge-
stellt.
Im Norden von Neukölln gibt es eine 
große Vielfalt an günstigen Sportange-
boten, die vielen Bewohnern, Eltern, 
Kinder und Jugendlichen unbekannt 
sind. Ziel der von „berlinbwgt“ orga-
nisierten Kiezolympiade war es, ihnen 
auch andere Bewegungsmöglichkeiten 
als Fußball und Basketball bekannt zu 
machen, denn Sport macht Spaß und 
hält gesund. Im nächsten Jahr wird 
als Fortsetzung der Kiezolympiade die 
Zusammenarbeit der Schulen mit den 
Sportvereinen TiB, TuS Neukölln, Dy-
namik Taekwondo, Lowkick, Gekkos 
Berlin, Jugger e.V. und OSC Berlin aus-
gebaut.

Ein erstes buntes Zwischenergebnis beim Umbau der Höfe 
und des Vorplatzes der Albert-Schweitzer-Schule

Neuköllns Sportvereine bieten mehr als Fußball
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Bewohner zum Kiezwandel

Treue Kunden, 
neue Kunden 
Wir haben zum Glück eine treue Stamm-
kundschaft. Viele sind schon mit ihrer 
Oma hier gewesen, die sind einfach 
mit Feinkost Kropp aufgewachsen und 
kommen auch dann noch zu uns, wenn 
sie weggezogen sind. Viele kaufen ganz 
bestimmte Sachen regelmäßig, unsere 
Verkäuferinnen kennen die Vorlieben. 
Trotzdem merken wir, dass viele Leute 
wenig Geld haben. 
Nach wie vor haben wir viele ältere Kun-
den, überwiegend sind es Deutsche, 
eher selten afrikanische oder türkische. 
Aber langsam merkt man den Wandel. 
Zunehmend kommen auch jüngere Leu-
te, Studenten und verstärkt auch Touris-
ten zu uns. Wir sind schon am Überle-

gen, wie wir die Verständigung mit den 
Touristen verbessern können, bisher 
läuft das manchmal noch mit Händen 
und Füßen. 
Außerdem haben wir schon vor einiger 
Zeit den Imbissbereich ausgebaut. Wir 
verkaufen heute weniger Frischfisch und 
mehr warme Essen und Salate. Viele 
wissen ja gar nicht mehr, wie man einen 
Fisch zubereitet.

Entwürfe von Architekturstudenten

Impulse für altengerechtes Bauen
Architekturstudenten der Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus (BTU) planen ein generationenübergrei-
fendes Wohnhaus an der Flughafenstraße. Sie beteiligen 
sich damit an einem Wettbewerb des Bundesfamilienminis-
teriums und der Bundesarchitektenkammer.

„Altersgerecht Bauen und Wohnen – barrierefrei, quartierbe-
zogen, integrativ“  lautet der Titel des                         Wettbe-
werbs, mit dem beispielhafte
Lösungen gesucht wer-
den, wie man
im 

Alter oder bei Pflegebedürftigkeit in den eigenen vier Wän-
den und im gewohnten Kiez wohnen bleiben kann. 
Auch im Flughafenkiez gibt es einen großen Bedarf an alten-
gerechten Wohnungen. Die BTU hat sich für ihren Wettbe-
werbsbeitrag den Block zwischen Flughafen-, Hermann-, 
Boddin- und Mainzer Straße ausgesucht. An der Aufweitung 
der Flughafenstraße vor der Kreuzung mit der Hermannstra-
ße bieten sich zwei Baufelder an. Zum einen ließe sich vor 
der kahlen Brandwand direkt an der Kreuzung mit einem 
größeren Neubau Stadtreparatur betreiben, zum anderen 
könnte man sich für die Baulücke in der Flughafenstraße 
41 etwas einfallen lassen. „Das ist eine schwierige Ecke, 
aber eine interessante Aufgabe“, sagt Projektleiter Alejandro 
Tomás-Roldán. 
58 Studenten erarbeiten in Zweiergruppen Entwürfe, die 
beiden besten werden am Ende des Wintersemesters zum 
Wettbewerb eingereicht. Die Gewinner werden im kommen-
den Sommer gekürt. Die Entwürfe sollen auch im Quartier 
ausgestellt werden. „Es steht keine konkrete Bauabsicht 
dahinter“, betont Tomás-Roldán. „Aber die Ideen könnten 
einen Impuls für die Bebauung geben.“

Frühstücksangebot an der Hermann-Boddin-Schule 

Ein guter Start in den Tag
Freiwillig früher zur Schule gehen? Vie-
le Schüler der Hermann-Boddin-Schule 
tun das gern. Im Frühstückraum wartet 
ein Büffet, das von zwei Seniorinnen 
liebevoll aufgebaut wird. Die Kinder 
greifen zu Milch, Vollkornbrot, Müsli, 
Butter oder Honig und essen gemein-
sam am Tisch. Möglich wurde dieser 
gesunde Start in den Tag durch das 
Projekt „brotZeit“. 

Durch die Zusammenarbeit mit dem 
Münchner Verein „brotZeit“ hat die Grund-
schule einen separaten Frühstückraum 
bekommen. Die Schauspielerin Uschi 
Glas, die sich für das Projekt engagiert, 
war seinerseits persönlich zur Einwei-

hung in die Boddinstraße gekommen. 
Auch die ehrenamtlichen Helfer, die die 
Lebensmittel beim Sponsor abholen 
und das Büffet herrichten, werden von 
„brotZeit“ rekrutiert. „Das ist ein ganz 
tolles Projekt, das super ankommt“, 
berichtet Heidi Peschel-Neumann von 
der Schulleitung. Täglich nehmen es 
35 bis 40 Schüler wahr. Vor allem die 
rumänischen Kinder wissen das kos-
tenlose Frühstücksangebot zu schätzen. 
Die Hermann-Boddin-Schule gehörte 
zu den ersten drei Schulen in Berlin, 
an denen das Projekt vor zwei Jahren 
startete. Hintergrund war die steigen-
de Zahl von Kindern, die mit knurren-
dem Magen im Unterricht saßen, weil 

sie zu Hause nicht gefrühstückt hatten. 
Ziel des Vereins ist es aber nicht nur, 
„Brot“ zu geben, sondern auch Zeit. 
„Bei uns gibt es einen Senior, der mit 
den Kindern Schach spielt und einen 
sogenannten „Lese-Opa“, der vorliest 
und mit den Kindern kleinere Ge-
schichten nachspielt“, erklärt Peschel-
Neumann. 

Da knurrt kein 
Magen mehr im 

Unterricht . . .

Die Flughafenstraße, Ecke Hermannstraße haben sich Cott-
busser Studierende für einen Bauentwurf ausgesucht

Generationen 
von Neuköllnern 

sind mit dem 
grünen Kartof-

felsalat und den 
Fischbuletten 
von „Feinkost 
Kropp“ aufge-

wachsen. 
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Brandwandbemalung am 
Käpt’n-Blaubär-Spielplatz

Der Dschungel 
muss warten 
Die für die Herbstferien geplante Bemalung der Brandwand 
am Käpt’n-Blaubär-Spielplatz musste verschoben werden – 
sehr zur Enttäuschung der Jugendlichen, die bei dem Graffiti-
Workshop im Blueberry Inn teilgenommen haben. 

„Das Projekt wurde größtenteils umgesetzt, nur der krönen-
de Abschluss fehlt“, erklärt Jens Schielmann vom Blueberry. 
Unter Anleitung eines bekannten Street-Art-Künstlers haben 
die Kinder des Eltern- und Jugendtreffs in der Reuterstraße 
alles über das Sprayen gelernt. Als praktische Fingerübung 
wurden Geräteschuppen und Bauwagen besprüht. Auch das 
Motiv für die Brandwand wurde gemeinsam entworfen: ein 
„Neukölln Jungle“. 
Geplant war, dass der Grundstückseigentümer die Fassade 
neu verputzt und das Gerüst dann für die Bemalungsak-
tion stehen lässt. Doch das Aufstellen des Gerüsts verzöger-
te sich. Nun ist es zu kalt und der Graffiti-Künstler zudem 
durch andere Termine gebunden. „Wir hoffen, dass wir das 
Projekt im nächsten Frühjahr abschließen können“, sagt 
Jens Schielmann. 
Das mit den Jugendlichen entwickelte und vom Hauseigen-
tümer bereits abgesegnete Dschungelmotiv zeigt eine Mau-
er, aus der bunte Dschungelpflanzen und Tiere hervorquel-
len. Bei dem über den Quartiersfonds 2 finanzierten Projekt 
geht es neben der Verschönerung einer tristen Brandwand 
um die Förderung kreativer Fähigkeiten. 

Quartiersmanagement

Erfolgreiche Arbeit heißt weniger Geld
Der Erfolg des Quartiersmanagements 
sorgt dafür, dass das Gebiet Flugha-
fenstraße ab 2013 weniger Geld aus 
dem Programm „Soziale Stadt“ erhält. 
Die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt hält hier nur 
noch eine „mittlere Intervention“ für 
erforderlich. 

Die Berliner Quartiersmanagement-
gebiete sind je nach Sozialstruktur in 
drei Interventionsgrade eingeteilt. Bis-
her zählte der Flughafenkiez zu den 
Gebieten mit „starker Interven tion“. 
Das sind Stadtteile mit einer hohen 
Anzahl von Bewohnern, die arbeitslos 
sind, Transferleistungen beziehen, ei-
nen Migrationshintergrund haben und 
oft umziehen. Diese Situation hat sich 
im Flughafenkiez zwar kaum geändert, 
wie das Sozialmonitoring Jahr für Jahr 
bestätigt, doch im Vergleich mit an-

deren Quartiersmanagementgebieten 
sieht die Senatsverwaltung einen Auf-
wärtstrend. Deshalb gilt hier ab 2013 
die „mittlere Intervention“.
Dem Quartiersmanagement wird damit 
einerseits eine erfolgreiche Arbeit be-
scheinigt, andererseits muss es künf-
tig mit weniger Geld auskommen. Der 
Quartiersfonds 1, mit dem Kleinstpro-
jekte gefördert werden, wird ab 2013 
von 15 000 auf 10 000 Euro gekürzt, 
während der Quartiersfonds 2 weiterhin 
mit 35 000 Euro pro Jahr ausgestattet 
bleibt. Einen empfindlichen Einschnitt 
von 20 Prozent gibt es beim Quartiers-
fonds 3, mit dem größere Vorhaben ab 
10 000 Euro realisiert werden. Projekte, 
für die bereits eine Förderung für 2013 
oder 2014 bestätigt ist, müssen keine 
Kürzungen befürchten. 
Neben dem Flughafenkiez sind alle 
Neuköllner Altbau-QM-Quartiere von 

der Neueinstufung in die „mittlere In-
tervention“ betroffen – mit Ausnahme 
des Reuterkiezes, für den künftig nur 
noch die niedrigste Stufe „Prävention“ 
gilt. Die „starke Intervention“ greift 
lediglich noch in Quartieren des sozi-
alen Wohnungsbaus wie der Rollberg-
siedlung und der Weißen Siedlung am 
Dammweg.

Mediation in der Helene-Nathan-Bibliothek

Erste Runde stimmt 
hoffnungsfroh
Noch bis Ende des Jahres läuft in der 
Helene-Nathan-Bibliothek eine über 
das Quartiersmanagement finanzierte 
Konfliktvermittlung. Hintergrund sind 
zunehmende Probleme mit lärmenden 
Jugendlichen. Die ersten Ergebnisse 
sind ermutigend. 

Als positiv werten die beiden Media-
torinnen, dass beide Seiten, also Bi-
bliotheksmitarbeiter und Jugendliche 
offen für Gespräche waren. „Beide 
Konfliktparteien haben ein großes In-
teresse an der Bibliothek“, haben die 
Vermittlerinnen Myriam Wiedemann 
und Julia Radke festgestellt. Immer 
mehr Schüler nutzen die Bücherei, um 
für den Schulabschluss zu lernen, aber 

auch als Treffpunkt in der Freizeit. Das 
ist durchaus erwünscht, doch es gibt 
zu wenig Personal und Platz, um dem 
gerecht zu werden. 
In einer ersten Stufe führten die Me-
diatorinnen Vorgespräche mit beiden 
Seiten. Anfang November fand dann 
die erste gemeinsame Runde statt, 
bestehend aus drei Mitarbeitern so-
wie drei Jugendlichen. „Allein dadurch, 
dass sich die Konfliktparteien an einen 
Tisch setzen und sich die Position der 
anderen anhören, gerät einiges in Be-
wegung“, erklärt Julia Radke. Bei der 
Runde wurde eine Themensammlung 
erarbeitet, die nun Schritt für Schritt 
durchgegangen wird, um eine Einigung 
zu finden, mit der beide Seiten leben 

können. Wichtiges Prinzip einer 
Mediation ist, dass die Media-
toren keine Lösungsvorschläge

machen, sondern nur mode-
rieren. „Wir haben immer 

wieder erlebt, dass die 
Konfliktparteien Lösungen 

gefunden haben, auf die 
wir nie im Leben ge-

kommen  wären“, 
berichten Myriam 
Wiedemann und 

Julia Radke. 
Beide sind 

zuver sichtlich, 
dass es gelin-
gen wird, das 

Miteinander 
zu verbessern. 

Der Boddin-
platz wurde mit 

QF-3-Geldern 
verschönert,  

doch für solche 
größeren Um-

baumaßnahmen 
stehen künftig 
weniger Mittel 
zur Verfügung

Alles steht – nur 
das Baugerüst nicht

Die Erfahrung 
der Mediatorin-

nen: Sich gegen-
seitig zuzuhören 

ist der erste 
große Schritt


