
Die Stadtteilzeitung für den Flughafenkiez

Ausgabe 3.13

flughafenzeitung

Quartierfonds 1
Gemeinsam 

lesen, gärtnern – 
und was noch?

Seite 2

Yang Chinas Kultur
Viel näher als 
Peking
Seite 5

48 Stunden 
Neukölln
Mit dem Blick 
der Anderen
Seite 4

Kulinarische Reise 
durch Neukölln

Frühstück für den frühen Vogel
Morgens um 7 Uhr liegt der Flughafen-
kiez noch im Halbschlaf. Die meisten 
Geschäfte haben noch geschlossen,  
der Verkehr auf der Karl-Marx-Straße 
fließt vergleichsweise gemächlich und 
auf den Gehwegen sind nur wenige 
Passanten unterwegs. Nur in der Filiale 
der „Back-Factory“ in der Karl-Marx-
Straße herrscht bereits Hochbetrieb. 
Bei Preisen von 60 Cent für eine Brezel 
und 99 Cent für ein belegtes Brötchen 
nimmt man auch gern die fehlenden 
Teller und die Selbstbedienung in 
Kauf. Eine junge Frau mit Kopftuch und 
Kinderwagen trifft sich hier mit einer 
Freundin, ein türkisches Ehepaar lädt 
sich Brötchen, süße Teilchen, Tee und 
Kaffee aufs Tablett. Die Filialleiterin er-
zählt, dass viele Kunden vor der Arbeit 
hier frühstücken: „Viele hätten gern, 
dass wir schon um 6 Uhr statt um halb 
sieben aufmachen.“ 
Ein paar Schritte weiter, in der Boddin-
straße, laufen derweil viele Kinder mit 

Schulranzen den Hang hinauf. Einige 
werden auch von ihren Eltern mit dem 
Auto gebracht. Zielstrebig steuern sie 
das Souterrain der Hermann-Boddin-
Schule an, dort 
gibt es täglich 
ein Frühstück für 
alle Schüler. Drei 
ältere Damen ha-
ben bereits Käse 
und Wurst, Brot 
und Cornflakes 
hergerichtet. Die 
Kinder bedienen 
sich selber und 
setzen sich mit 
ihrem Teller an die 
Tische – Jungs und 
Mädchen natürlich getrennt, wie es in 
diesem Alter üblich ist. „Viele Kinder 
bekommen zu Hause kein Frühstück“, 
berichtet eine der ehrenamtlich täti-
gen Frauen. Sei es, weil die Eltern zur 
Arbeit hetzen müssen und keine Zeit 

dafür haben oder 
weil man sich in 
der Familie ein-
fach nicht darum 
kümmert, dass 
die Kinder nicht 
mit leerem Magen 
zur Schule gehen. 
Das Frühstück ist 
kostenlos, be-
zahlt werden die 
Lebensmittel über 
das Projekt „brot-
Zeit“. Auch die 

Einrichtung des Frühstückraums wurde 
so finanziert. Obwohl es sich  um ei-
nen Keller handelt, wirkt er durch die 
bunten Tische und Stühle gemütlich. 

An der Wand hängen Bilder von Obst- 
und Gemüsesorten, sie wurden von 
den Kindern selber gemalt. 
Dass sie hier vor Unterrichtsbeginn et-
was zu essen bekommen, finden alle 
Kinder klasse. Außerdem kann man 
sich so mit der Freundin noch über all 
die wichtigen Dinge austauschen, die 
seit gestern passiert sind. „Es müsste 
immer Nutella geben“, bemängelt ein 
Mädchen. Zwei „Nutella-freie“ Tage 
wurden eingeführt – schließlich soll der 
Start in den Tag gesund sein. Das Pro-
jekt „brotZeit“ wurde von der Schau-
spielerin Uschi Glas ins Leben gerufen, 
mittlerweile sind über 70 Schulen in 
ganz Deutschland beteiligt. 
Gesund im Sinne von kalorienarm 
sind die Backwaren in der bulgari-
schen Bäckerei ein paar Häuser weiter 

nicht gerade. Dafür lässt die Auslage 
im Schaufenster wohl jedem das Was-
ser im Mund zusammenlaufen: frische 
Hefetaschen und andere Teilchen, süß 
oder mit Käse. Die Bäckerei in der 
Boddinstraße 59 gibt es erst seit ein 
paar Monaten. Die Inhaberin erklärt, 
dass die meisten Sachen den türki-
schen Backwaren, zum Beispiel Börek, 
nicht ganz unähnlich sind. Daher hat 
sie auch einen türkischen Bäcker ein-
gestellt, er beherrscht die Technik des 
Teigausrollens perfekt. Neben Backwa-

Die Idee kam vom Team 
der „Promenadenmischung“ im 

Schillerkiez: Die Neuköllner Kiez zeitun-
gen könnten doch alle mal ein gemeinsames 

Thema bearbeiten. Das war schnell gefunden: 
Essen. Nun finden sich in den nächsten Ausgaben 

von insgesamt neun Kiezzeitungen Streifzüge durch die 
verschiedenen Neuköllner Quartiere zu unterschiedlichen 

Tageszeiten. Die Autorin der Flughafenzeitung machte 
sich frühmorgens auf den Weg durch den Kiez. Und 
wurde Zeuge recht unterschiedlicher Frühstücksangebote 
und -gewohnheiten. Zusammengenommen bilden die 
Reportagen der neun Zeitungen ein Panoptikum der 
kulinarischen Eigenarten, Möglichkeiten und Qualitäten 
Neuköllns. Wenn alle Beiträge in den Zeitungen 

erschienen sind, werden wir sie zusammen auf die 
Internet-Seiten der Quartiersmanagements 

stellen – als kulinarische Reise durch 
Neukölln. Mahlzeit.

ren gibt es auch original bulgarische 
Kekse, Schokolade und Paprikapaste. 
Geöffnet ist übrigens schon ab vier Uhr 
morgens. Wer um vier Uhr morgens 
hier eine Hefetasche kauft? „Naja, wir 
sind ja sowieso um diese Zeit schon 
in der Backstube“, meint die Chefin. 
Hier wird nämlich nichts Vorgefertigtes 
in den Ofen geschoben, hier wird noch 
täglich frisch gebacken. 



„Handlungskonzept“ 

Fahrplan für 8.888
Wo soll es mit dem Flughafenkiez 
hingehen? Der Quartiersrat diskutier-
te über das Integrierte Handlungs- 
und Entwicklungskonzept (IHEK) und 
brachte ein paar neue Ideen ins Ge-
spräch.

Das Handlungskonzept ist der Fahrplan 
für das Quartier und wird regelmäßig 
neu aufgestellt. Darin wird vor allem 
festgelegt, in welchen Bereichen die 
Gelder aus dem Programm „Soziale 
Stadt“ eingesetzt werden. Schwerpunkt 
werden die Bildungs- und Jugendpro-
jekte bleiben. So werden die Mittel aus 
dem großen Quartiersfonds 3 für 2014 
und 2015 zu 59 Prozent im Bereich Bil-
dung/Ausbildung/Jugend ausgegeben. 
Hinzu kommen Maßnahmen im öffent-
lichen Raum, Beteiligungs- und Nach-
barschaftsprojekte.
Einem weiteren Problem will der Quar-
tiersrat in Zukunft besondere Aufmerk-
samkeit schenken: „Das Thema Woh-
nen und Mietenentwicklung spielt für 
einen immer größeren Teil der Bevölke-
rung eine Rolle“, weiß Quartiersmana-
ger Thomas Helfen. „Deshalb werden 
wir das ins Handlungskonzept aufneh-
men.“ Die Einwohnerzahl des Flugha-
fenkiezes ist von 2006 bis 2012 um 
mehr als neun Prozent auf genau 8888 
Menschen angestiegen. Es sind also 
fast 750 Einwohner hinzugekommen, 
ohne dass im Kiez eine Wohnung neu 
gebaut worden wäre. Wohnungsleer-

stand spielt deshalb kaum noch eine 
Rolle, stattdessen ist die berechtigte 
Sorge über steigende Mieten weit ver-
breitet. Der Quartiersrat möchte des-
halb, dass für den Erhalt der Bewoh-
nermischung im Flughafenkiez mehr 
getan wird, zum Beispiel auch durch 
Mehrgenerationenwohnhäuser. Das Be-
wohnergremium regte zudem an, die 
Bedingungen für Radfahrer im Kiez zu 
verbessern.
Der Senat hat allerdings sein finan-
zielles Engagement für das Quartier 
zurückgefahren und die Intervention 
von „stark“ auf „mittel“ gestuft. Das 
bedeutet, dass der Kiez weniger finan-
zielle Mittel bekommt.
Das Handlungskonzept wird nun noch 
mit dem Bezirk und der Senatsverwal-
tung abgestimmt und anschließend auf 
der Internetseite des Quartiersmanage-
ments veröffentlicht.
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Quartiersbildungszentrum

Schule und Kiez unter 
einem Dach
Die Evangelische Schule Neukölln (ESN) hat ein Konzept 
für ein Quartiersbildungszentrum in der Reuterstraße entwi-
ckelt. In einem Neubau sollen nicht nur Klassenzimmer für 
die ESN entstehen, sondern auch öffentliche Mehrzweck-
räume eingerichtet werden. Die Realisierung ist allerdings 
nicht sicher.

Die ESN hat für die Reuterstraße 10 eine Projektstudie für 
einen sechsgeschossigen Neubau entwickelt. Das ins Auge 
gefasste Baugelände liegt direkt gegenüber dem Erweite-
rungsbau der Schule, der vor fünf Jahren eingeweiht wurde. 
Das Grundstück ist der Vorplatz des Kinder- und Elterntreffs 
„Blueberry Inn“. In den oberen drei Etagen des Neubaus soll 
die gymnasiale Oberstufe der ESN einziehen, die zur Zeit 
noch getrennt vom Rest der Schule im Schillerkiez unterge-
bracht ist. Der zweite Stock ist für den Hort vorgesehen. Im 
Erdgeschoss und im ersten Stock ist sowohl eine schulische 
als auch eine öffentliche Nutzung geplant. Die Baukosten 
werden auf 2,7 bis 3,1 Millionen Euro geschätzt.
Ob das Quartiersbildungszentrum tatsächlich gebaut wird, 
ist aber noch unklar. Im Bezirksamt laufen derzeit die Ab-
stimmungen. 

Nachbarschaftsfest 

Was das Zeug hält
Am 1. Juni wird in der Erlanger Straße wieder gefeiert – ohne 
Alkohol und Kommerz, dafür mit toller Musik, leckerem Es-
sen und bei hoffentlich schönem Wetter. 

Wie immer wird an diesem Samstag so gut wie alles aufge-
boten, was der Kiez zu bieten hat. So wird auf der Bühne 
vor dem Café Sandmann die Boddinschule ihr Schullied zum 
Besten geben, die Musical AG der Evangelischen Schule wird 
auftreten und die „Roki-Kids“ von Amaro Foro werden auf 
ihrem „Drummobil“ trommeln, was das Zeug hält. Am spä-
teren Abend werden Musikgruppen aus den Bereichen Funk, 
Rock und Soul spielen. 
An rund 50 Ständen wird es zudem Salate, Börek, Trödel 
und Mitmachspiele geben. Von veganen Köstlichkeiten, 
Handarbeiten bis hin zum Fahrradparcours der Polizei – für 
jeden Geschmack und jedes Alter wird etwas dabei sein. 

Quartiersfonds 1

Gemeinsam lesen, gärtnern – 
und was noch?
Im April hat die Bewohnerjury wie-
der Zuschüsse für zwei Kiezprojekte 
bewilligt. Mit dem Quartiersfonds 1 
können kleine Nachbarschaftsaktivitä-
ten und Bewohnerideen für den Kiez 
mit jeweils bis zu 1000 Euro gefördert 
werden.

Die Hermann-Boddin-Schule will neben 
ihrer Schülerbibliothek einen neuen 
Leseraum einrichten. Die Sachkosten 
für das Herrichten des Raumes mit 
Bodenbelag, Wandfarbe und so weiter 
werden aus dem Quartiersfonds bezu-
schusst.
Die Bewohner des Hauses Reuterstra-
ße 92 wollen gemeinsam ihren Hof ver-
schönern und anschließend ein Früh-
lingsfest feiern, um sich untereinander 
besser kennenzulernen. Auch diese 
Nachbarschaftsprojekt hat die Jury mit 
einem Zuschuss bedacht.
Damit sind in diesem Jahr bereits zehn 
Aktionen durch den Quartiersfonds 1 
auf den Weg gebracht worden. Von den 
10 000 Euro sind nur noch rund 4000 

Euro zu vergeben.Über weitere Projekt-
anträge entscheidet die Vergabejury 
nach der Sommerpause. Wer eine gute 
Idee hat, sollte sie bis zu den nächsten 
Abgabeterminen am 26. August bezie-
hungsweise 23. September abgeben.
 
Informationen und Abgabe:
Quartiersbüro 
Erlanger Straße 13, 12053 Berlin
Tel 62 90 43 62
E-Mail: info@qm-flughafenstrasse.de
www.qm-flughafenstrasse.de

Der Quartiersrat 
sieht Handlungs-
bedarf beim 
Thema Wohnen

Kommt auf 
das Grund-

stück Reuter-
straße 10 ein 

Neubau?

Eine Kiez-Institution: das Nachbar-
schaftsfest in der Erlanger Straße

Die Einrichtung des Leseraums in der 
Hermann-Boddin-Schule bezuschusst 
der QF 1

Nachbarschaftsfest 
Flughafenkiez 
in der Erlanger Straße
Samstag, 1. Juni von 14 bis 
21.30 Uhr
christian.hoffmann@
pyramidengarten-berlin.de
Tel 68 08 86 22
Infos zum Bühnenprogramm: 
Tel 47 38 31 67 (Jana Taube 
und Alejandra Borja) 



Die Rallye durch die Hasenheide kann 
losgehen
Die Entdeckerhefte sind fertig!  Mit ihrer Hilfe 
können sich Kinder auf eine spannende Ent-
deckungstour quer durch die Hasenheide be-
geben. Die Hefte, die von „Pindactica“ erstellt 
wurden, liegen ab sofort im Quartiersbüro, in 
der Helene-Nathan-Bibliothek, in Cafés und vie-
len anderen Orten im Kiez aus. Finanziert wur-
de das Projekt über das Quartiersmanagement 
Flughafenstraße. 
Infos: www.pindactica.de

Nachrichten aus 200 Jahren 
Die Helene-Nathan-Bibliothek zeigt Zeitungen, 
Plakate und Flugblätter aus über 200 Jahren. 
Diese inzwischen vergilbten Exponate aus Pri-
vatbesitz machen eine längst vergangene Welt 
wieder lebendig. Sie zeigen Sensationsmeldun-
gen, die unsere Urgroßeltern, Großeltern und 
Eltern gelesen haben – eine Zeitreise von den 
Siegesmeldungen der Befreiungskriege, Bis-
marcks Tod, Nachrichten über Mauerbau und 
Mauerfall bis zum Rücktritt des Papstes. 
Die Ausstellung läuft vom 24. Juni bis zum 3. 
August. Der Eintritt ist frei.
Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße 66 (in den Neukölln Arcaden)
Tel 902 39 43 42 
www.stadtbibliothek-neukoelln.de

Musikalische Reise nach Anatolien
Türkische Volkslieder in Jazz-Arrangements gibt 
es beim „Welt Musik Festival“ der Neuköllner 
Musikschule zu hören. Das „Anatolian Jazz Or-
chestra“, das aus neun deutschen und zwei 
türkischen Musikern besteht, wird traditionel-
le anatolische Melodien mit den zupackenden 
Sounds und Grooves einer Big Band spielen. 
Freitag, 7. Juni , Konzerte um 9.30 und 11 Uhr 
(für Schulklassen) sowie um 19.30 Uhr
Gutshof Schloss Britz, Alt-Britz 81
Infos unter Tel 902 39 26 23
www.musikschuleneukoelln.de

Gut gelaunt geputzt
Dass Müll einsammeln auch Spaß machen 
kann, zeigte sich bei der Sauberkeitsaktion am 
8. Mai auf dem Käpt‘n-Blaubär-Spielplatz. Kin-
der aus dem Blueberry, Schüler aus der Evan-
gelischen Schule, Anwohner und Eltern griffen 
gemeinsam zu Besen und Müllsäcken, um 
den Spielplatz von Dreck und Unrat zu befrei-
en. Das Blueberry sorgte für die musikalische 
Begleitung, außerdem gab es Getränke und 
Würstchen für die fleißigen Helfer. Die Putzakti-
on des Blueberry fand in Kooperation mit dem 
Quartiersmanagement Flughafenstraße und mit 
Unterstützung der Berliner Stadtreinigung statt.

Nachhaltig flaniert 
Um die Entwicklung der Karl-Marx-Straße geht 
es bei einer Führung vom Neuköllner Tor bis 
zum Platz der Stadt Hof. Dabei werden Umbau-
arbeiten und die Verkehrssituation betrachtet, 
außerdem sollen lokale Initiativen und Geschäf-
te vorgestellt werden, die sich um interkulturel-
len Dialog oder Nachhaltigkeit bemühen. 
Die Veranstaltung wird von der Volkshochschu-
le Neukölln in Zusammenarbeit mit der Lokalen 
Agenda 21 durchgeführt und ist kostenlos. 
Dienstag, 11. Juni, 18 bis 20.15 Uhr 
Treffpunkt: vor dem Einkaufszentrum 
am S- und U-Bahnhof Neukölln 
Infos und Anmeldung: 
Tel 902 39 20 90 (Klaus Dieter Ryrko)
www.vhs-neukoelln.de

kurz & knapp
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„Drummobil“ 

Trommelwagen 
Marke Eigenbau 

Yang Chinas Kultur 

Viel näher als Peking
Wer ein Faible für fernöstliche Kultur 
hat oder einfach nur auf der Suche ist 
nach einem ausgefallenen Geschenk, 
für den ist der Chinaladen in der Flug-
hafenstraße eine echte Fundgrube. 
Hier gibt es eine unglaubliche Vielfalt 
an Meditationszubehör, chinesischen 
Musikinstrumenten, Teeschalen und 
Tuschepinsel. 

Besonders stolz ist Inhaber Jian Ming 
Yang auf sein Reispapier und die Tu-
schepinsel, die man für die chinesi-
sche Tuschemalerei und Kalligraphie 
braucht. „Das wird in Deutschland gar 
nicht hergestellt“, erzählt er. Zweimal 
im Jahr fährt er selber nach China, um 
einzukaufen. Daher kann er die Raritä-
ten auch erstaunlich günstig anbieten. 
Statt Asia-Nippes und Kitsch sind hier 
beispielsweise traditionelle Saitenins-
trumente und Flöten, Bonsai-Scheren 
und das japanisch-chinesische Brett-
spiel Go erhältlich. Überwiegend in 
Handarbeit und nicht aus Plastik, son-
dern aus Bambus, Jade oder Keramik. 
Natürlich dürfen auch Deko-Artikel wie 
Schmuckkästchen oder Drachen nicht 
fehlen. Sie sind aus Messing, Jade oder 
sogar Bronze gefertigt. 
Auch die traditionelle Chinesische Me-
dizin ist angemessen vertreten: Ob 
Schröpfkellen, Akupunkturnadeln, Oh-
renkerzen oder Massagerollen – gegen 
jede Krankheit findet sich ein Mittel. 
Besonders beliebt zur Weihnachtszeit: 
Für 20 Euro kann man sich einen per-

sönlichen Stempel mit seinem Namen 
auf Chinesisch schnitzen lassen. 
Das Geschäft gibt es bereits seit 1985 
und ist mittlerweile eine Institution. 
„Meine Kundschaft kommt aus ganz 
Berlin“, sagt Ladenbetreiber Yang. Vie-
le Deutsche interessieren sich für Me-
diation oder Kampfkunst und suchen 
hier nach Zubehör. Aber auch etliche 

Landsleute nutzen die Gelegenheit, um 
sich hier mit Dingen einzudecken, „für 
die wir normalerweise ins Künstlervier-
tel nach Peking reisen“, wie ein Kun-
de im Internet schwärmt. Da ist es zur 
Flughafenstraße doch viel näher. 

Yang Chinas Kultur
Flughafenstraße 22
Montag bis Samstag 11 bis 18.30 Uhr
Tel 623 91 90
www.yang-chinas-kultur.de

Riesenfreude und Stolz bei den „Roki-
Kids“: Das Drummobil ist fertig. Was 
ein Drummobil ist? Das muss man sich 
selber anschauen, zum Beispiel beim 
Nachbarschaftsfest am 1. Juni oder bei 
den 48 Stunden Neukölln. 

Bereits seit einiger Zeit gibt es beim 
Verein Amaro Foro eine begeisterte 
Trommelgruppe: die Roki-Kids. Beim 
Roma-Kulturfest Herdelezi im vergan-
genen Jahr sind die Kinder mit selbst-

gemachten Trommeln aus Tonnen, Do-
sen und Pappkisten aufgetreten. „Das 
hat einen Riesenspaß gemacht, aber 
als die Kinder dann die Profi-Bands auf 
der Bühne gesehen haben, wollten sie 
auch mit richtigen Instrumenten spie-
len“, erzählt Fiona Kelly vom Kinder-
programm bei Amaro Foro. 
Lasst uns etwas bauen, hieß es fortan. 
Doch es erwies sich als zu gefährlich, 
die 6- bis 12-Jährigen schweißen und 
sägen zu lassen. Schließlich fragte man 
N.U. Unruh von der Band „Einstürzen-
de Neubauten“, der selber auf solchen 
Installationen spielt, ob er helfen kann. 
Der bekannte Musiker war tatsächlich 
dazu bereit und baute bei Young Arts 
in der Donaustraße zwei Drummobile. 
Jedes Mobil hat 7 Trommeln, somit gibt 
es Platz für 14 Kinder, die im Kreis um 
das Mobil herum sitzen. 
„Viele Kinder haben uns gefragt, ob 
sie auch mitmachen können, daher 
wollen wir das Projekt jetzt erweitern“, 
sagt Fiona Kelly. Die Kinder werden an 
den Mobiles auch noch selber weiter-
bauen können. 
Das Drummobil wurde unter anderem 
über den Quartiersfonds 1 finanziert 
und wird in Kooperation mit der Her-
mann-Boddin-Schule durchgeführt. 

Kontakt: 
kinder

programm@
amaroforo.de

Originale und 
Raritäten: Der 
Laden von Herrn 
Yang ist eine 
Fundgrube

Hier kommen 
die Trommeln 

auf Rädern
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ez Keine Langeweile in den Sommerferien  
Sechs lange Wochen schulfrei – was gibt es Schöne-
res! Doch die Ferien können für daheim gebliebene 
Kinder auch ganz schön langweilig werden. Fast alle 
Freunde sind verreist, viele Einrichtungen haben ge-
schlossen und jeden Tag Abhängen und Computer-
spielen bringt’s auch nicht. Hier einige Tipps, was 
man in Neukölln unternehmen kann. 

Die schlechte Nachricht vorweg: Erstmals wird der 
Kinder- und Elterntreff Blueberry in der Reuterstraße 
10 einen Großteil der Ferien geschlossen sein. Weil 
viele Kinder ohnehin wegfahren und weil die Mitar-
beiter auch mal Urlaub machen wollen, wird voraus-
sichtlich nur die erste und letzte Ferienwoche geöff-
net sein. 

Die Helene-Nathan-Bibliothek wird dagegen während 
der gesamten Ferien geöffnet sein. Eine ideale Ge-
legenheit also, um in schönen und spannenden Bü-
chern zu schmökern und sich das ein oder andere mit 
nach Hause zu nehmen. 

Spannende Ferienworkshops hat auch das Freiland-
labor Britz e.V. im Britzer Garten zu bieten. So kön-
nen Kinder zwischen 9 und 12 Jahren erforschen, 
woher der Klettverschluss kommt, was Leichtbau-
weise bedeutet und worum es sich bei dem Lotus-
effekt handelt. „Bionik – Was ist denn das?“ heißt 
der Workshop, der am 2. und 3. Juli stattfindet. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 18 Euro. Lediglich 1 Euro 
Materialkosten muss man am 17. Juli zahlen, wenn 
Kinder ab 7 Jahren in Begleitung ihrer Eltern Panflö-
ten aus Knöterichstengeln basteln. 

Vater, Mutter, Kind und Kegel
Auch eine Reise in den Süden (Neuköllns) könnte 
sich lohnen. Dort, in der Villa Global, findet zum 9. 
Mal die Neuköllner Sommerschule statt. Das klingt 
vielleicht nicht so spannend – wer will schon in den 
Ferien zur Schule gehen – doch bei dem dreiwöchi-
gen Ganztagsprojekt können die Kids viel erleben, 
von sportlichen Aktivitäten über Ausflüge bis hin zu 
Stockbrot am Lagerfeuer. 
24. Juni bis 12. Juli 
75 Euro, ermäßigt 50 Euro 
(inklusive Mittagessen, 
Eintrittsgeldern und Fahrgeld)

Stadtvilla Global
Otto-Wels-Ring 37

Tel 603 10 80 / Fax 60 25 80 91 
info@stadtvilla-Global.de
www.stadtvilla-global.de/

Künstlerisch austoben kann man sich bei Young Arts 
Neukölln in der Alten Post. Dort wird es ein spezielles 
Ferienprogramm rund um die Bereiche Malerei, Foto-
grafie und Film geben. Die Einzelheiten standen bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Young Arts Neukölln
Donaustraße 42
Tel 68 97 54 22

www.youngarts-nk.de

Auf die Spuren der Indianer können sich Kinder zwi-
schen 7 und 10 Jahren am 23. und 24. Juli begeben. 
Die Jungen und Mädchen werden viel über Sprache, 
Rituale und Lebensweise der Naturvölker erfahren 
und mit Hilfe von Pflanzen- und Erdfarben können 
sie sich in echte Indianer verwandeln.

Freilandlabor Britz e.V. 
Sangerhauser Weg 1

Tel 703 30 20
www.freilandlabor-britz.de/programm.htm

Oder wie wär’s mit einem Zirkus-Theater-Workshop? 
Drei Tage lang, vom 25. bis 27. Juni, wird im Zirkus 
„Fantastico“ gezaubert, mit Bällen jongliert, Diabolo 
gespielt und es werden Riesenseifenblasen hergestellt. 

Alte Dorfschule Rudow
Alt-Rudow 60

Teilnahmebeitrag 15 Euro
Tel 66 06 83 10 

www.dorfschule-rudow.de

48 Stunden Neukölln

Mit dem Blick der Anderen
Das Kunst- und Kulturfestival 48 Stun-
den Neukölln findet vom 14. bis 16. 
Juni statt. Das diesjährige Jahresthema 
„Perspektivwechsel“ verspricht span-
nende und ungewohnte Einblicke in 
die Neuköllner Kunstszene. 

Zum 15. Mal stehen in Nord-Neukölln 
für 48 Stunden Kunst und Kultur im 
Mittelpunkt. An einem Freitagabend 
um 19 Uhr wird das Festival in der ehe-
maligen Kindl-Brauerei eröffnet. In den 
zwei Tagen und Nächten finden dies-
mal über 400 Veranstaltungen an 240 
Orten statt.
Allein im Flughafenkiez gibt es an 40 
Orten 95 Veranstaltungen mit über 
80 beteiligten Künstlern. Koordiniert 
wird das Programm des Flughafen-
kiezes durch die Kunstfiliale, die von 
Sabine Ammer geleitet wird. Ihr Atelier 
Kunst-Moment in der Boddinstraße 9 

ist gleichzeitig auch der Info-Punkt, der 
während der gesamten 48 Stunden ge-
öffnet ist.
Zu den Highlights gehört sicherlich der 
Kulturdachgarten „Klunkerkranich“ auf 
dem Parkdeck der Neukölln-Arcaden 
mit mehr als 20 Künstlern. Mehrere 
Projekte setzen sich unter dem Titel 
„Urbanes Altern“ künstlerisch mit dem 
Älterwerden in Neukölln auseinander. 
Erstmals Veranstaltungsort ist die Ka-
pelle auf dem Friedhof Lilienthalstraße.
„Hinzu kommen viele fantastische 
Künstler mit offenen Ateliers, Installa-
tionen und vielen Angeboten, die das 
Publikum integrieren“, sagt Sabine 
Ammer. So gibt es Theateraufführun-
gen, Performances, Installationen und 
Musik im „Spar*k“, Boddinstraße 8, im 
„Space Shuffle“, Neckarstraße 19, oder 
in der „Frühperle“, Boddinstraße 57a.
„Für Kinder wird auch einiges gebo-

ten“, so Ammer. Die „Taschengeld-
firma“ bietet zum Beispiel analoges 
Fotografieren mit einer Lochkamera 
an, im Café Blume und im Café Ole 
gibt es Kindertheater und im Blueberry 
kommt HipHop auf die Bühne.
Das Jahresmotto „Perspektivwech-
sel“ stellt die Vielfalt der Neuköllner 
Lebensrealitäten in den Mittelpunkt. 
Künstler und Besucher, die sich in 
die Blickweise anderer Personen oder 
Gruppen versetzen.

Vollständiges 
Programm im 
Internet: 
www.48-stunden-
neukoelln.de

40 Orte mit 95 
Veranstaltungen 
allein im Flug-
hafenkiez
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Das aktuelle Interview

„Wir nutzen unseren Einfluss als Vermieter“ 
Die Wohnungsgenossenschaft Neu-
kölln eG wurde 1901 gegründet und 
zählt zu den ältesten Genossenschaf-
ten Berlins. Zu ihrem Bestand gehören 
mehrere Wohnanlagen in der Mainzer 
Straße, in der Boddinstraße sowie in 
der Sonnenallee. Die Flughafenzeitung 
sprach mit Vorstandsmitglied Sami 
Natal über die Veränderungen in Nord-
Neukölln. 

Flughafenzeitung: Haben sie derzeit 
freie Wohnungen? 
Sami Natal: Nein. Wir hatten noch nie 
Vermietungsschwierigkeiten, aber seit 
drei Jahren erleben wir einen außeror-
dentlichen Ansturm an Bewerbern. Das 
hat sicher auch damit zu tun, dass die 
Leute nicht bereit sind, 10 Euro pro 
Quadratmeter nettokalt für eine Woh-
nung in Friedrichshain oder Prenzlauer 
Berg auszugeben. Wir liegen mit der 
Miete im Schnitt 1 bis 2 Euro unter 
den Angeboten privater Eigentümer 
in Nord-Neukölln. Bei Neuvermietung 
überschreiten wir 6 Euro nettokalt pro 

Architekturentwürfe für das „Boddinhaus“

Anstoß für eine 
Stadtreparatur 
Architekturstudenten der Brandenbur-
gischen Technischen Universität Cott-
bus (BTU) haben interessante Entwür-
fe für ein generationenübergreifendes 
Bauprojekt an der Flughafenstraße 
erarbeitet. Die beiden besten Bebau-
ungsideen werden zum Wettbewerb 
„Altersgerecht Bauen und Wohnen – 
barrierefrei, quartierbezogen, integra-
tiv“ des Bundesfamilienministeriums 
und der Bundesarchitektenkammer 
eingereicht.

Mit dem Wettbewerb sollen beispiel-
hafte Lösungen gefunden werden, wie 
man im Alter oder bei Pflegebedürftig-
keit in den eigenen vier Wänden und 
im gewohnten Kiez wohnen bleiben 
kann. Die Cottbusser Studenten haben 
sich die Flughafenstraße als Aufgabe 
ausgesucht: Vor der kahlen Brand-
wand an der Kreuzung Hermannstraße 
liegt in Verbindung mit der Baulücke 
Flughafenstraße 41 ein interessantes 
Baufeld für das „Boddinhaus“, so der 
Projektname. 
Eine konkrete Bauabsicht gibt es nicht. 
Die Übungen der angehenden Archi-
tekten könnten aber einen Anstoß ge-
ben, hier über eine „Stadtreparatur“ 
nachzudenken. Die Studenten haben 
in 29 Zweiergruppen gearbeitet. Zwei 
Entwürfe wurden für den Wettbewerb 
eingereicht. Veronika Sulková und Fri-
derike Rogner schlagen zwei Wohn- 
und Geschäftshäuser sowie in der 
Flughafenstraße 41 eine repräsentative 
Moschee vor. Magdalena Nottrott und 
Pia Schreckenbach entwarfen hinge-
gen eine kantige Wohnbebauung, in 
der die Wohnungen je nach Bedarf aus 
verschiedenen Raum-Modulen zusam-
mengesetzt werden können.
Im Sommer stellt sich heraus, ob die 
Entwürfe zu den Gewinnern des Bun-
deswettbewerbs gehören. Vorher wer-
den die Arbeiten im Quartier vorge-
stellt. 

Quadratmeter nicht. Als Genossen-
schaft sehen wir es als unsere Aufgabe 
an, bezahlbaren Wohnraum zur Verfü-
gung zu stellen. 
Flughafenzeitung: Das genossen-
schaftliche Miteinander wird groß ge-
schrieben, aber engagieren Sie sich 
darüber hinaus auch für den Kiez?
Sami Natal: Wir unterstützen seit Jah-
ren zwei Kitas in Neukölln, außerdem 
den Frauentreffpunkt „Zur Schmiede“ 
am Richardplatz und den Verein 
ZUFF, der Zufluchtswohnun-

gen für Frauen betreibt. Wir tragen 
zum Aufbau einer guten Mischung bei, 
denn wir haben schon immer darauf 
geachtet, wer bei uns einzieht. Das gilt 
auch für die Gewerbevermietung, wo 
wir Vorreiter waren. Schon zu Zeiten, 
als noch keiner von Nord-Neukölln als 
Szeneviertel sprach, haben wir an Ga-
lerien, an ein Geschäft für Fahrradrik-
schas sowie an einen Verein vermietet. 

Somit haben wir unseren Ein-
fluss als Vermieter genutzt 

und einiges mit an-
gestoßen. 

Herdelezi 

Mit Begeisterung 
den Zeitplan gekippt
Einen Tag lang war die Boddinstraße fest in der Hand von 
rumänischen Tanzgruppen, Musikern vom Balkan und Nach-
wuchs-Rappern aus Serbien. Gemeinsam mit deutschen An-
wohnern und Passanten feierte die Roma-Community nun 
schon im fünften Jahr den St. Georgs-Tag, „Herdelezi“. 

Das Straßenfest fing um 14 Uhr recht gemächlich an, doch 
schon bald ließ sich das Publikum von den Darbietungen auf 
der Bühne mitreißen. Man habe so viele Anfragen von Kin-

dern und Jugendlichen gehabt, die un-
bedingt auf der Bühne stehen wollten, 
dass man mit dem Programm nicht 
ganz im Zeitplan liege, entschuldigte 
sich der Moderator. Doch das störte 
die Besucher – darunter viele Familien 
und Jugendliche – ebenso wenig wie 
die Tatsache, dass bei den Rappern, 
Trommlern und Breakdancern nicht al-
les perfekt klappte. 
Umjubelt wurde die „Romany Dance 
School“ mit ihren prächtigen Kleidern, 
auch die Hochgeschwindigkeits-Blas-
kapelle „Fanfara Kalashnikov“ sorgte 
für Stimmung. Viele Künstler nutzten 

die Gelegenheit, um mit Gedichten und Statements die Vor-
urteile gegen Sinti und Roma zu hinterfragen. Im unteren Be-
reich der Boddinstraße waren Info-Stände, wo man sich über 
die verschiedenen Aktivitäten des Vereins Amaro Foro, dem 
Organisator des Festes, informieren konnte. Auch Outreach, 
das Nachbarschaftsheim Neukölln und die Taschengeldfir-
ma waren mit einem Stand vertreten. Die Frauengruppe des 
Rize Kultur- und Solidaritätsvereins hat im Akkord frische 
Gözleme gebacken, außerdem gab es Kuchen, Gegrilltes und 
andere Spezialitäten. Die kleinen Besucher konnten sich 
schminken lassen oder Blumenkränze basteln. 

Der Herdelezi 
bietet für jedes 
Alter etwas

Sami Natal ist 
Vorstandsmit-
glied bei der 
Wohngenossen-
schaft Neukölln

Wohnen in Modulen: der Enwurf 
von Magdalena Nottrott und 
Pia Schreckenbach 


