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Beschlossen wurde das Ende des Flughafens Tempelhof 
schon 1994 vom damaligen CDU-SPD-Senat. Doch erst vor 
drei Jahren, als der konkrete Schließungstermin vor der Tür 
stand, begann die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
sich ernsthaft Gedanken um die Nachnutzung des 386 Hek-
tar großen Geländes zu machen. Fast ein Jahr nachdem das 
letzte Flugzeug abgehoben hat, ist das Gelände immer noch 
hermetisch abgeriegelt. Die Überlegungen, wie das riesige 
Terrain genutzt werden kann, sind allerdings in vollem Gan-
ge. Der Bedarf an Freiflächen für Erholung, Sport und Spiel 
ist groß – gerade auch auf der Neuköllner Seite.
Kinder und Jugendliche des Kinder- und Elterntreffs „Blueber-
ry Inn“, haben schon mal Bedarf an zwei großen Fußballplät-
zen angemeldet. Die Neuköllner Jugendlichen können derzeit 
nur in kleinen Turnhallen Fußball spielen. 

Die großen Fußballplätze stehen nur den Sportvereinen zur 
Verfügung. „Eine Mitgliedschaft dort können sich viele Ju-
gendliche nicht leisten“, erläutert Michael Thoma von Out-
reach. „Wir hätten deshalb gerne zwei Rasen- oder Kunstra-
senplätze für die offene Jugendarbeit.“ 
Bedarf hat auch der interkulturelle Nachbarschaftsgarten, 
wegen der spitzen Form der Glasdächer auf seinem Funk-
tionsgebäude auch „Pyramidengarten“ genannt. Er grenzt 
am Columbiadamm direkt an das ehemalige Flugfeld an. 
„Wir wollen uns gern ausdehnen“, sagt der Vorsitzende des 
Vereins Christian Hoffmann. Nach Auskunft der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung ist ein großer interkultureller 
Garten auch fester Bestandteil der Planungen für das Ex-
Flughafengelände. Die Flächen rund um den heutigen Py-

ramidengarten und den mohammedanischen Friedhof sind 
nach den Vorstellungen des Senats aber für eine Bebauung 
vorgesehen: Das geplante „Columbiaquartier“ soll eine „Ad-
resse für innovatives Wohnen“ werden, 1500 Wohnungen 
und 200 Arbeitsplätze sollen hier entstehen. Die Flächen, 
die für eine Erweiterung des Nachbarschaftsgartens in Fra-
ge kommen, sind also schon verplant. „Wir wollen keine 
Zwischennutzung, die nach zwei, drei Jahren wieder einer 
Bebauung weichen muss“, sagt Christian Hoffmann. Doch für 
ihn ist der Bau des Columbiaquartiers noch längst nicht ent-
schieden: „Solange das noch nicht im Flächennutzungsplan 
steht, sind das nur Ideen auf Papier.“ 

Auf Widerstand stößt das Columbiaquartier auch im Bezirk. 
Die Bezirksverordnetenversammlung hat die Bebauung, wie 
sie durch die Flächennutzungsplanung des Senats erlaubt 
werden soll, einmütig als „überdimensioniert“ abgelehnt. 
Für Kopfschütteln sorgten auch die meisten Entwürfe des 
städtebaulichen Ideenwettbewerbs, der im Mai entschieden 
wurde: Da wurde die Hasenheide teilweise bebaut, eine Stra-
ße durch den Park gelegt und am Columbiadamm wurden 
die Friedhöfe und der Sportplatz einfach überplant. „Nicht 
nur aus Sicht des Bezirksamtes, sondern auch aus Sicht der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung lässt sich keiner der 
prämierten Entwürfe eins zu eins umsetzen“, erklärt Bau-
stadtrat Thomas Blesing, der den „großen Wurf“ vermisst, 
der wenigstens von einem der international renommierten 
Architekturbüros zu erwarten gewesen wäre.
„Von dem geplanten Columbiaquartier halte ich überhaupt 
nichts“, sagt auch Willi Laumann von der Neuköllner Bezirks-
leitung des Berliner Mietervereins. An der Oderstraße hin-
gegen kann sich Laumann – von Beruf Stadtplaner – eine 
offene Wohnbebauung vorstellen. Die vielfach beschworene 
Gefahr, dass durch Neubauten die Mieten in den angrenzen-
den Altbauvierteln in die Höhe getrieben werden, schätzt er 

als „übertrieben“ ein. Viel mehr als durch solche Gentrifizie-
rungsprozesse würden ärmere Mieter durch ein, so Laumann, 
unzulängliches Mietrecht verdrängt, welches erlaubt, die Mie-
ten ohne eine Wertverbesserung der Wohnung zu erhöhen. 
„Jeden Neubau abzulehnen, halte ich für Quatsch.“
Erste Priorität hat für Willi Laumann aber die Beseitigung 
des erheblichen Nord-Neuköllner Grünflächendefizits. „Des-
halb sollte der Senat jetzt sofort Teilflächen des Tempelhofer 
Feldes für Erholung und Sport öffnen“, fordert der Mieter-
vertreter. 
Die Forderung nach einer kompletten und sofortigen Öffnung 
des Flugfeldes lehnt der Senat weiterhin ab. Nachdem im 
Juni ein gewaltiges Polizeiaufgebot den Zaun vor einer ange-
kündigten Besetzungsaktion geschützt hat, stellte Stadtent-
wicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer Ende August einen 
Stufenplan für die öffentliche Nutzung des Geländes vor. Ab 
Oktober erhält zunächst der Sportverein „Turngemeinde in 
Berlin“ einen Schlüssel für das Gelände, um die von den 
amerikanischen Streitkräften hinterlassenen Softballfelder 
am Columbiadamm nutzen zu können. Gleichzeitig werden 
ab Herbst öffentliche Führungen über das Areal angeboten.
Ab Mai 2010 werden die Bürger dann auch auf eigene Faust 
das Gelände erkunden können – zumindest tagsüber. Von 
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang werden fünf Tore ge-
öffnet, davon eines am Columbiadamm und zwei an der 
Oderstraße. Der Zaun bleibt bis auf Weiteres stehen.
Bis zum Mai will der Senat das Gelände mit 800.000 Euro für 
die Öffnung vorbereiten. Davon werden Gefahrenquellen be-
seitigt, Sport- und Hundeauslaufplätze sowie Grillplätze ein-
gerichtet. Für den Unterhalt sind jährlich 1,8 Millionen Euro 
vorgesehen, darunter 600.000 Euro für die Müllbeseitigung 
und einen Wachdienst. 

Das Areal Stück für Stück zu öffnen, hält Christian Hoffman 
für „ein vernünftiges Vorgehen“. Wenn man den Zaun ein-
fach abbaut, bestehe die Gefahr, dass das Gelände als große 
Müllkippe missbraucht wird. Schon bei kleineren Parks tun 
sich Ordnungsamt und Polizei sehr schwer, etwas gegen Ver-
müllung, Vandalismus und freilaufende Hunde auszurichten. 
Eine so große Grünfläche wie das Tempelhofer Feld ist nahe-
zu unkontrollierbar, sagt Hoffmann.
Die Initiative „Squat Tempelhof“ fordert hingegen „Tem-
pelhof aufmachen, für alle, sofort!“ Der Zugang sollte nicht 
durch einen Wachschutz kontrolliert werden und der Zaun 
verschwinden.

Der Himmel über Berlin ist ruhiger geworden. 
Seit Ende Oktober 2008 gibt es auf dem Flugha-
fen Tempelhof keinen Flugbetrieb mehr. Der Lärm 
der startenden und landenden Maschinen ist vor-
bei, doch ruhig ist es um das Tempelhofer Feld 
keineswegs geworden. Die Frage, was mit der 
riesigen Freifläche mitten in der Stadt geschehen 
soll, erhitzt die Gemüter immer noch. 

TEMpELHOFEr FELD

Umstrittenes 
Columbiaquartier
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Der „Pyramiden
garten“ hat 
gute Chancen, 
sich auf dem 
Flughafengelän
de dauerhaft z u 
etablieren –
 doch mögli
cherweise an 
anderer Stelle

Wohin geht die Reise auf dem Tempelhofer Feld?



Als der heutige Flughafenkiez um 1900 
gebaut wurde, war an einen Flugha-
fen allerdings noch nicht zu denken. 
Die Fliegerei steckte noch in den Kin-
derschuhen und das Tempelhofer Feld 
war noch ein Militärübungsplatz. Die 
heutige Flughafenstraße trug demzufol-
ge noch einen ganz anderen Namen: 
Zwischen der jetzigen Karl-Marx-Straße 
und der Hermannstraße hieß sie Mün-
chener Straße und westlich davon 
Wanzlikstraße.
Der regelmäßige Flugbetrieb wurde auf 
dem Tempelhofer Feld erst 1923 eröff-
net. Das Hauptgebäude wurde bis 1927 
in der Verlängerung der Lilienthalstraße 
südlich des Garnisonsfriedhofs gebaut 
– also mitten auf dem heutigen Flug-
feld. Zur Erschließung des Empfangs-
gebäudes wurde von der damaligen 
Wanzlikstraße eine neue Straße dorthin 
geführt und geradeaus weitergeleitet, 

Werden Sportplätze gebraucht? Sind 
Grillplätze gewünscht? Soll der offene 
Wiesencharakter erhalten bleiben oder 
wäre ein innerstädtischer Wald denk-
bar? Braucht der Park eine aufwändige 
Gestaltung oder könnte alles weitge-
hend so bleiben, wie es ist? Darüber 
sollen die Anwohner aus der Umgebung 
des Tempelhofer Feldes mitreden. Im 
Sommer bekamen 6200 stichproben-
artig ausgewählte Bürger in Neukölln, 

Wie der Flughafenkiez 
zu seinem Namen kam

wo sie auf Höhe der Paradestraße auf 
den Tempelhofer Damm stieß. Der gan-
ze 3,5 Kilometer lange Straßenzug zwi-
schen dem Tempelhofer Damm und der 
heutigen Karl-Marx-Straße wurde am 7. 
Januar 1927 in Flughafenstraße umbe-
nannt – inklusive der Münchener Stra-
ße, deren Namen man gerne loswerden 
wollte, weil er im seit 1920 vereinig-
ten Groß-Berlin gleich viermal vorkam. 
Ohne diese Umbenennung würde man 
heute vielleicht vom „Münchener Kiez“ 
statt vom Flughafenkiez sprechen.
Die Flughafenstraße war jedoch nur 
kurze Zeit eine direkte Verbindung zum 
Zentralflughafen. Schon ab 1936 wurde 
am heutigen Platz der Luftbrücke das 
riesige Flughafengebäude errichtet, das 
Flugfeld beträchtlich vergrößert und 
das alte Empfangsgebäude aufgege-
ben. In der Folge wurde die Flugha-
fenstraße auf die heutige Länge von 
knapp einem Kilometer gekappt und 
statt dessen der Columbiadamm als 
Ost-West-Verbindung ausgebaut. Der 
unmittelbare Zusammenhang von Flug-
hafen und Flughafenstraße ist damit 
historisch geworden.

Der Bezug des Flughafenkiezes zum 
Flughafen Tempelhof war einmal – wie 
der Name schon sagt – viel enger als 
heute. Die Flughafenstraße führte di-
rekt zum Empfangsgebäude.

Bürgerwünschen auf der Spur

Kreuzberg, Tempelhof und Schöneberg 
einen Fragebogen zugeschickt, in dem 
sie ihre Vorstellungen zum künftigen 
Park äußern konnten. Das Stadtpla-
nungsbüro Argus führte diese repräsen-
tative Befragung im Auftrag des Senats 
durch. 
„Mit der Bürgerumfrage soll sicherge-
stellt werden, dass Wünsche aller Be-
völkerungsschichten und Altersgruppen 
aufgenommen werden und nicht nur 

„Das Tempelhofer Feld wird ein öffentlicher Freiraum, der weltweit seinesgleichen 
sucht: Mitten in der Hauptstadt Deutschlands können wir Areale für Wohnen und 
Arbeiten realisieren, die geprägt werden durch eine grandiose parklandschaft“, 
meint Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge reyer. Doch wie soll die künfti-
ge parklandschaft einmal aussehen? 

diejenigen ihre Auffassung zu Gehör 
bringen, die sich trauen, in öffentlichen 
Veranstaltungen zu reden“, erklärt Se-
natorin Ingeborg Junge-Reyer. 
Neben der schriftlichen Befragung hat 
Argus mit kleinen Gruppen von acht 
bis zehn Anwohnern, sogenannten Fo-
kusgruppen, anhand des Fragebogens 
vertiefende Gespräche geführt. Damit 
sollten zum einen zusätzliche Anregun-
gen gewonnen werden, zum anderen 
wollte man auch Migranten, die sich 
erfahrungsgemäß weniger an Umfragen 
beteiligen, besser erreichen. Ingeborg 
Junge-Reyer: „Da insbesondere in Neu-
kölln und Kreuzberg viele der zukünf-
tigen Besucher einen Migrationshin-
tergrund haben, wollen wir unbedingt 
auch ihre Vorstellungen für die neue 
Parklandschaft kennenlernen.“ Dafür 
wurden zum Beispiel türkische Seni-
oren, Besucherinnen eines Mädchen-
treffs, Kleingärtner, Quartiersbeiräte 
und Ehrenamtliche aller Art persönlich 
angesprochen.
Die Umfrage und die Fokusgespräche 
werden im September ausgewertet 
sein. „Die Beteiligung an der Befragung 
war außerordentlich gut“, sagt Rosina 
Dieser von Argus. „Das zeigt, dass viele 
Leute Interesse an dem Park haben.“ 
Die so ermittelten Anwohnerwünsche 
werden zu verbindlichen Vorgaben in 
einem internationalen landschaftspla-
nerischen Wettbewerb, den die Senats-
verwaltung Ende des Jahres ausloben 
wird. 
Weitere Bürgerbeteiligungsmöglichkei-
ten sind vorgesehen. Die Senatsver-
waltung denkt dabei an „Erkundungs-
touren mit anschließenden Gesprächen 
rund um das Tempelhofer Feld“ – eine 
Methode, die auf dem Gleisdreieck-Ge-
lände erfolgreich angewendet wurde.

Am Nachmittag beherbergt die Bildungsetage das „Mittagsband“ der Albert
SchweitzerSchule – doch es ist noch Platz für andere Aktivitäten

Die Hausgemeinschaft Isarstraße 13 hat ihren Innenhof 
bereits neu gestaltet – die Gelder aus dem QF1 waren im 
Mai bewilligt worden

Wäre der Flug
hafen nicht ge
kommen, hieße 
das QMGebiet 
heute vielleicht 

„Münchner Kiez“

Stadt? Land? 
Wiese? Wald? 
Der Senat 
ermittelt jetzt 
die Bewohner
wünsche anhand 
einer Umfrage

Der kleine Aktionsfonds, offiziell Quar-
tiersfonds 1 genannt, war zur Jah-
resmitte fast zu zwei Dritteln ausge-
schöpft. Von den 15.000 Euro, die 2009 
zur Verfügung stehen, sind schon über 
9000 Euro an insgesamt 18 Vorhaben 
vergeben. In seiner letzten Sitzung 
vor der Sommerpause hat die Aktions-
fondsjury drei kleine Kiezprojekte auf 
den Weg gebracht. 

Eine Künstlerin aus dem Flughafen-
kiez will Porträtfotos von Bewohnern 
des Quartiers machen, um sie dann 
im Rahmen des Festivals „Nacht und 
Nebel“ im November auszustellen. Alle 
Porträtierten werden zur Ausstellungs-
eröffnung persönlich eingeladen. Auch 
im Quartiersbüro werden einige der Bil-
der zu sehen sein. Für das Fotomaterial 
und -papier wurde ein Zuschuss aus 
dem Fonds gewährt.
Die Hausgemeinschaft der Reuterstra-
ße 5 wird bei einer Begrünungsakti-
on unterstützt: Die Bewohner wollen 
gemeinsam ein Hochbeet bepflanzen, 
Fahrradständer aufstellen und sich da-
bei besser kennenlernen.
Die Helene-Nathan-Bibliothek bekommt 
einen Zuschuss zur Anschaffung von 
Sachbüchern, die von Schülern der 7. 
und 8. Klassen häufig benötigt werden. 
Um Engpässe künftig zu vermeiden, 
werden nun zusätzliche Bücher gekauft.
Bis Jahresende will die Aktionsfonds-

Die Bildungsetage in der Schönstedt-
straße 7 füllt sich allmählich mit Leben. 
Noch ist platz für interessierte Vereine 
und projekte aus dem Bildungsbereich. 

In dem ehemaligen Finanzamt haben 
seit Neuestem die Stadtteilmütter 
Räumlichkeiten bezogen. Außerdem 
ist hier das Projekt aus dem Förder-
programm „Stärken vor Ort“ zur be-
ruflichen Orientierung im Tourismus 
untergebracht. Bereits seit den Osterfe-
rien hat das so genannte Mittagsband 
der Albert-Schweitzer-Schule in der 
Schönstedtstraße 7 Quartier bezogen. 
Montags bis donnerstags von 12 bis 
14 Uhr 30 machen die Schüler hier ihre 

Bildungsetage 

räume für weitere Nutzer offen

Hausaufgaben oder nehmen Freizeitan-
gebote wahr. Die Raumnot der Ganz-
tagsschule war auch der vorrangige 
Grund zur Einrichtung der Bildungseta-
ge gewesen. Außerdem geht es darum, 
die Bildungsangebote für den Flugha-
fenkiez räumlich zu bündeln. Wer an 
einer Nutzung interessiert ist, kann sich 
im Quartiersbüro melden. 
Träger der Bildungsetage ist der För-
derverein der Albert-Schweitzer-Schule, 
finanziert wird das Projekt über das 
Programm Soziale Stadt

Anfragen im QM-Büro 
in der Erlanger Straße 13:
Telefon 62904362

Quartiersfonds 1

6000 Euro warten noch 
auf pfiffige Ideen

jury noch die restlichen 6000 Euro an 
pfiffige Ideen aus dem Kiez vergeben. 
Das Gremium entscheidet in seinen 
nächsten Sitzungen am 30. September, 
28. Oktober und 25. November jeweils 
um 18 Uhr. 
Wer noch eine Idee für den Kiez hat und 
dazu einen Zuschuss von höchstens 
500 Euro – ausnahmsweise auch bis 
zu 1000 Euro – braucht, kann bis zwei 
Tage vor der nächsten Jurytagung einen 
Antrag im Quartiersbüro abgeben. For-
mulare gibt es ebenfalls dort oder un-
ter www.qm-flughafenstrasse.de

TEMpELHOFEr FELD Offen für alles?Offen für alles?
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48 Stunden Neukölln: Vom 
Erfolg überrollt
Das Kunst- und Kulturfestival „48 Stun-
den Neukölln“ ist in seinem elften Jahr 
an seine Grenzen gestoßen. Bei 550 
Veranstaltungen mit über 1000 Akteu-
ren fällt es den Besuchern schwer, den 
Überblick zu behalten. Die Veranstal-
ter, das Kulturnetzwerk, arbeitet daher 
an einem neuen Konzept.  Fest steht: 
2010 soll erstmals die Zahl der Orte – 
in diesem Jahr waren es 270 – begrenzt 
werden.

Neues Beratungsangebot 
Schwierigkeiten im Umgang mit Äm-
tern? Mietschulden? Bei solchen und 
anderen Problemen hilft die kostenlo-
se Bürgerberatung des VBMDU „Verein 
zur Wahrung der Bürger- und Men-
schenrechte in Deutschland, speziell 
Untersuchungshaft e.V.“. Der Verein ist 
schon länger in der Richardstraße 102 
ansässig, nun wurde auch ein Büro in 
der Flughafenstraße 21 eröffnet. 

Offene Bürgerberatung des VBMDU e.V. 
Flughafenstraße 21
Jeden Mittwoch und Freitag 
10 bis 16 Uhr 
Telefon 762 18 925 / 66 30 76 63

Jobcenter zieht um
Zum 15. Dezember wird das Jobcen-
ter Neukölln in den „Kindl-Boulevard“ 
umziehen. Alle bisher auf vier Stand-
orte verstreuten Abteilungen werden 
dann in der Rollbergstraße unter einem 
Dach vereinigt. Die Arbeitslosen haben 
dadurch weniger Lauferei. „Die Kun-
den müssen nicht mehr vor Öffnung 
des Jobcenters im Freien warten, son-
dern können sich in der überdachten 
Passage aufhalten“, nennt Jobcenter-
Geschäftsführer Konrad Tack einen wei-
teren Vorteil. Durch die kurzen Wege in-
nerhalb der Verwaltung und eine neue 
Ablauforganisation verspricht sich das 
Jobcenter auch kürzere Bearbeitungs-
zeiten und schnellere Entscheidungen.

Flügel für die Seele wachsen 
lassen 
Zu frühmorgendlicher Stunde kann 
man neuerdings im Çamlik einfache 
Tanztechniken erlernen, seine Muskeln 
dehnen und im Tanz seiner Seele Flü-
gel wachsen lassen. Der „Tanzmorgen“ 
findet ab sofort jeden Dienstag und 
Donnerstag von 8 bis 9 Uhr statt. Mit-
machen können Personen jeden Alters, 
auch solche, die schon etwas „Rost“ 
angesetzt oder Bewegungseinschrän-
kungen haben. Über die zahlreichen 
weiteren Angebote wie Englischkurse, 
Hausaufgabenhilfe oder Hartz-IV-Bera-
tung informiert der aushängende Wo-
chenplan. Ein heißer Tipp: die kosten-
lose Fahrradreparatur. 

Mehrgenerationenhaus 
Çamlik – Stadtoase
Flughafenstraße 21, 2.Hinterhaus
Telefon 34 62 04 68

Absolventen spenden für 
Kinder
Schüler, Lehrer und Eltern der Ab-
schlussklassen der Evangelischen 
Schule Neukölln haben für Neuköllner 
Kinder und Jugendliche gespendet. Bei 
den Abschlussgottesdiensten der Abi-
turienten und der 10. Klassen kamen 
über 650 Euro zusammen. Auf Wunsch 
der Schülerinnen und Schüler wurde 
das Geld an den Jugendhilfeträger Out-
reach übergeben. Nach langer Diskus-
sion hat der Club-Rat des „Blueberry 
Inn“ beschlossen, von der Spende eine 
neue Spielkonsole und eine Buttonma-
schine zu kaufen. Letztere steht auch 
anderen Einrichtungen im Kiez zur Ver-
fügung. „Kinder und Betreuer aus dem 
Blueberry sind hocherfreut“, bedankt 
sich Michael Thoma von Outreach. 
„Beide Anschaffungen wären ohne die 
Spende nie und nimmer realisierbar ge-
wesen.“ 

kurz & knapp

„Ich habe einen kleinen Kulturbetrieb in Neukölln“, antwor-
tet Melanie Böge gern auf die Frage, ob sie nun ein Yoga-
Studio, eine Galerie oder ein Café betreibt. Ihr Mitte Juli er-
öffnetes „Morgana“ (arabisch für „Wunschtraum“) vereinigt 
Yoga und Kunst.     

Während der vordere Bereich ein gemütliches Café ist, wo es 
besondere Teesorten, Kuchen und kostenloses W-LAN gibt, 
finden im großen Bewegungsraum die Yoga-Kurse statt. Un-
terrichtet werden verschiedene Varianten, neben der Grin-
berg-Methode auch Surfer, Ashtanga und Hatha Yoga. Es gibt 
feste Termine, darunter Morgen-Yoga von 8 bis 9 Uhr, aber 
man kann auch Einzelunterricht nehmen. Die Kurse eignen 
sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Yogis. Bei 
Interesse möchte Melanie Böge auch Aqua Yoga im Stadtbad 
Neukölln oder Outdoor Yoga in der Hasenheide anbieten.
Daneben sind im Morgana wechselnde Ausstellungen zeit-
genössischer Künstler zu sehen. Geplant sind außerdem Le-
sungen mit Neuköllner Autoren, Vorträge zu Ernährung oder 
auch Veranstaltungen zur Stadtgeschichte Neuköllns. „Ich 
wollte einen Platz schaffen, an dem man sich wohl fühlt“, er-
klärt Melanie Böge. Kein „akademischer Zirkel“, wie die Neu-
köllnerin betont, sondern ein weltoffener Ort für Anwohner 
und Zugezogene. Ausdrücklich erwünscht ist die Vernetzung 
mit anderen Kulturschaffenden oder Gewerbetreibenden: 
„Wenn man sich austauscht, entstehen neue Ideen und Pro-
jekte“. Vielleicht, so überlegt die 29-Jährige, könne man ja 
zusammen mit dem neuen jemenitischen Imbiss in der Reu-
terstraße eine Veranstaltung in einem Beduinenzelt machen. 
Der 40 Quadratmeter große Bewegungsraum kann übrigens 
auch gemietet werden, etwa für Kurse aus dem Bereich Me-
ditation, Tanz und Musik oder auch für ruhige Familienfeiern. 

Morgana
Mainzer Straße 8
Telefon 488 279 37
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr
www.morgana-berlin.com
morgana@suct.eu
Vortrag des Yogalehrers und Heilers Dayananda 
zum Thema „Vedisches Heilwissen” 
am 10. September ab 19 Uhr 
Voraussichtlich am 12. und 13. September 
Bauchtanz-Workshop

Das Kunst- und Kulturfestival „Nacht 
und Nebel“ wird in diesem Jahr zum 
achten Mal vom „Schillerpalais“ organi-
siert. Es ist kleiner und – wie viele mei-
nen – persönlicher und intimer als die 
„48 Stunden Neukölln“. Aber auch diese 
Veranstaltung wächst und wächst. „Wir 
haben in diesem Jahr 16 Kultur-Events 
allein im Flughafenkiez“, berichtet Elisa 
Traumberger von der Kunstfiliale Flug-
hafenkiez. Mit dabei sind vor allem Ga-
lerien, Kunstprojekte und Wohnateliers, 
aber auch Bars und Buchhandlungen. 
Ein Leitsystem wird die verschiedenen 
Orte verbinden. Erstmals ist der Eintritt 
nicht an allen Orten frei. 
Die Anmeldung für „Nacht und Nebel“ 
ist bereits abgeschlossen. Das genaue 
Programm wird demnächst auf der In-
ternetseite www.nacht-und-nebel.info 
nachzulesen sein. Ab Oktober wird es 
auch Flyer geben. 

Auskunft: Telefon 62 72 46 70 (Schil-
lerpalais) oder 0179 547 55 66 (Elisa 
Traumberger, Ansprechpartnerin für 
den Flughafenkiez)

Im Wettbewerb um die schönste, ori-
ginellste und ökologisch wertvolls-
te Baumscheibe des Flughafenkiezes 
stehen zehn Straßenrandbegrüner. Im 
September wird die Jury die Gewinner 
küren.

„Zehn Bewerbungen sind eine ganz 
ordentliche Beteiligung“, sagt Christi-
an Hoffmann, der den Baumscheiben-
wettbewerb koordiniert. Für die Jury 
wird die Entscheidung, welche Anpflan-
zung zur schönsten Baumscheibe des 
Flughafenkiezes ernannt wird, nicht 
leicht. Das vierköpfige Preisgericht, 
bestehend aus je einem Vertreter des 
Naturschutz- und Grünflächenamts, der 
Stiftung Naturschutz, des Bundes für 

Begrünungswettbewerb

Zehn Baumscheiben sind 
im rennen

„Morgana“

Bewegung für Körper 
und Geist 

Kunst und Kulturfestival 
„Nacht und Nebel“ 

per Taxi durch 
die Kunstnacht

Im „Morgana“ trifft Yoga auf Kunst

Die Neuköllner Kunstszene präsentiert sich wieder am 
7. November bei „Nacht uns Nebel“ (hier: „allesnichts“ 
von Friederike Hammann) 

Wer ist die Schönste im Kiez?

Bei „Nacht und Nebel“ kann man am 7. 
November Neuköllns Kunstszene ken-
nenlernen. Von 19 Uhr bis mindestens 
um Mitternacht sind an zahlreichen 
Orten Ausstellungen, performances, Le-
sungen, Konzerte und vieles mehr zu 
erleben. Und weil der November zum 
Laufen oder radfahren viel zu unge-
mütlich ist, steht ein kostenloser Taxi-
Shuttle bereit.  

Umwelt und Naturschutz (BUND) und 
des Quartiersmanagements, bewertet 
die Baumscheiben nach Schönheit, Ein-
zigartigkeit und ökologischem Wert. Die 
Gewinner erhalten Pflanzengutscheine, 
mit denen sie weiterhin grüne Akzente 
im Straßenraum setzen können.
In den letzten Jahren hat das Begrü-
nen von ehemals kahlen Pflanzflächen 
rund um die Straßenbäume weite Krei-
se gezogen. Dutzende Baumscheiben 
wurden mit einem Zäunchen eingefasst 
und werden seitdem von Anwohnern 
und Gewerbetreibenden bepflanzt, 
gegossen, regelmäßig gesäubert und 
gepflegt. Die Straßen im Kiez haben 
dadurch ein viel freundlicheres Gesicht 
bekommen.
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Das Albert-Schweitzer-Gymna sium hat  
es vorgemacht, andere Schulen wer-
den dem Beispiel folgen: Der Modell-
versuch Ganztagsbetrieb hat sich als 
so erfolgreich erwiesen, dass eine 
Ausweitung beschlossen wurde. „Ich 
danke dem Senat, dass er sich die-
sem Neuköllner Weg angeschlossen 
hat“, sagte Bezirksbürgermeister Heinz 
Buschkowsky. 

Als erstes Gymnasium Berlins hatte die 
Schule an der Karl-Marx-Straße zum 
Schuljahr 2006/2007 einen Ganztags-
betrieb ab der siebten Klasse einge-
richtet. Die Schüler, die überwiegend 
nicht gerade ideale Ausgangsbedingun-
gen haben, werden bis in den Nachmit-
tag von Honorarkräften des Türkisch-
Deutschen Zentrums betreut und durch 
Hausaufgabenhilfe und individuelles 
Coaching unterstützt. Die Erfolge wa-
ren schon bald statistisch nachweisbar: 
Über 90 Prozent statt bislang 75 Pro-
zent schaffen jetzt das Probehalbjahr, 
die Anmeldezahlen haben sich mehr 

Im Mehrgenerationenhaus in der Flug-
hafenstraße 21 war an diesem Sams-
tagnachmittag ein verlockendes Buffet 
aufgebaut worden: Eintöpfe mit Spinat, 
frittierte Kochbananen, Maniok und – 
der Favorit vieler Gäste – gebratener 

„Die Karl-Marx-Straße ist derzeit in Berlin eine der größten 
Baustellen“, sagt Neuköllns Baustadtrat Thomas Blesing. 
„Auch wenn es nicht sichtbar ist, so werden doch für viele 
Straßenabschnitte bereits Veränderungen geplant.“ So wird 
beispielsweise ein Wettbewerb für die Umgestaltung des 
Platzes der Stadt Hof durchgeführt und die Straße am S- und 
U-Bahnhof Neukölln im Jahr 2010 umgebaut. 
Die „Aktion! Karl-Marx-Straße“, die sich das Ziel gesetzt hat, 
der Geschäfts- und Einkaufsstraße neues Leben einzuhau-
chen, geht derweil in ihr zweites Jahr. Die Aktion startete in 
diesem Sommer eine wahre Kulturoffensive. Im Juni konnte 
die Alte Post als Kunststandort wiedereröffnet werden. Das 
altehrwürdige Gebäude an der Ecke Anzengruberstraße steht 
bis Ende Oktober wieder als Raum für Ausstellungen, Happe-
nings und Workshops zur Verfügung. Gleichzeitig wurden 14 
Kulturprojekte ausgewählt, die die Karl-Marx-Straße bis Ende 
des Jahres „verwandeln“ sollen. Dabei wird zum Beispiel der 
Platz der Stadt Hof zum Salon der Karl-Marx-Straße, und es 

KarlMarxStraße

Kulturoffensive 
auf Berlins 
größter Baustelle
Neuköllns zentrale Einkaufsstraße verwandelt 
sich mehr und mehr zur Kulturmeile. Die Frage, 
ob die Karl-Marx-Straße Sanierungsgebiet wird, 
soll bald entschieden werden. 

entstehen „Hör-Gehschichten“ und Doku-Soaps über den 
Neuköllner Boulevard. Die Auswahl der Projekte besorgte ein 
eigens eingesetzter Beirat, der über die Verwendung des so 
genannten Aktionärsfonds der Karl-Marx-Straße entscheidet. 
Ob die Karl-Marx-Straße zum Sanierungsgebiet erklärt wird, 
ist immer noch nicht entschieden. Am 15. September werden 
die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen öffentlich 
vorgestellt. Ab 17 Uhr werden die Planungen in der Alten 
Post präsentiert. Um 19 Uhr beginnt der offizielle Teil mit 
Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky, Baustadtrat Tho-
mas Blesing und einer Vertreterin der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung. Anschließend hat jeder Gelegenheit, Anre-
gungen und Kritik loszuwerden. Die Planungen werden auch 
danach noch einige Zeit ausgestellt sowie in einer Broschüre 
zusammengefasst.

Vor-Ort-Büro der „Aktion Karl-Marx-Straße“
Karl-Marx-Straße 117, Telefon: 68598771/2

Afrikanische Kochabende 

Essen ist ein Stück Kultur 

Fisch. In der Küche mussten die Kö-
chinnen immer wieder für Nachschub 
sorgen. „Wir leben schon so lange 
hier, wir wollten ein Stück unserer Kul-
tur zeigen“, erklärt der Initiator Paolo 
Bunga von der „Angolanischen Antimi-
litaristischen Menschenrechtsinitiative“ 
(IAADH). Gemeinsam mit der Entwick-
lungshilfeorganisation „Changing Rural 
World“ hatte man die Kochveranstal-
tung organisiert. Finanziert wurde sie 
aus dem Quartiersfonds 2. 
Dass auch sehr viele afrikanische Fa-
milien gekommen waren, freut die Ver-
anstalter: „Wir wollten zum einen die 
deutschen Nachbarn ansprechen, zum 
anderen aber auch die afrikanische 
Community, denn hier können wir quat-
schen, uns kennenlernen und gemein-
same Aktionen planen“, meint Bun-
ga, der zur Zeit ein Angola-Kochbuch 
schreibt.  Essen sei ein Stück Kultur, 
auch für die Kinder sei es wichtig zu 
wissen, wo sie herkommen. 
Zwei weitere Kochabende sind geplant, 
die Termine werden über das Quartiers-
büro und per Aushang bekannt gege-
ben. Der Eintritt ist frei. 

Ein kulinarisches Stück Afrika wurde 
den Besuchern des ersten „Afrikani-
schen Kochabends“ am 15. August ge-
boten. Beim probieren leckerer Spezia-
litäten aus Angola und Kamerun kamen 
neugierige Deutsche und ihre afrikani-
schen Tischnachbarn schnell miteinan-
der ins Gespräch.  

Kochabende bringen 
nicht nur die afrika
nische Community 
zusammen

Die „Alte Post“ 
in der KarlMarx
Straße steht jetzt 

für Künstler zur 
Verfügung

Der Erfolg der Ganztagsbetreuung an der AlbertSchweitzerSchule war 
schnell in der Statistik ablesbar

als verdoppelt und die Cliquenbildung 
ist zurückgegangen. Nachdem der Mo-
dellversuch drei Jahre lang aus den 
Mitteln des Programms „Soziale Stadt“ 
finanziert wurde, ist nun die langfristi-
ge Finanzierung durch das Land Berlin 
gesichert. Die Schule sei ein „Modell 
dessen, was gelungene Integrations-
politik möglich machen kann,“ sagte 
Bildungsstaatsekretärin Claudia Zinke 
bei einer Pressekonferenz: „Ihr Erfolg 
ist ein Erfolg aller, die sich für mehr 
Chancen für Menschen nichtdeutscher 
Herkunftssprache einsetzen.“ Für die 
Albert-Schweitzer-Schule ist der Ganz-
tagsbetrieb ein wichtiger Baustein im 
Gesamtpaket „Schule besonderer päd-
agogischer Prägung“. 
Offenbar hat der Erfolg des Modellver-
suchs auch Skeptiker überzeugt. Zwölf 
Gymnasien, in jedem Bezirk eines, wer-
den nach einem Beschluss des Senats 
künftig zu Ganztagsschulen ausgebaut 
– mit Sozialarbeitern, zusätzlichen 
Lehrerstellen und einer intensiven Ver-
knüpfung mit externen Partnern. 

AlbertSchweitzerGymnasium

Ganztags erfolgreich



Lesebühne Neukölln 
Junge, noch unbekannte Neuköllner Au-
toren gilt es bei einer Veranstaltungs-
reihe von September bis Dezember zu 
entdecken. Jeden zweiten Donnerstag 
im Monat um 18 Uhr 30 wird eine szeni-
sche Lesung unter der Regie von Rüdi-
ger Walter Kunze geboten. Der Eintritt 
ist frei. Los geht’s am 10.September 
mit „Liebeskontor“ von Toni Bernhart. 
Konzipiert wurde die Veranstaltungsrei-
he vom „Schauspiel Neukölln“ in Zu-
sammenarbeit mit dem Kulturnetzwerk 
Neukölln. Finanzielle Unterstützung 
erhält das Projekt aus dem Quartiers-
fonds 2 des Gebiets Flughafenstraße. 
 
Ort: Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße 66 
(in den Neukölln Arcaden)
Weitere Termine unter www.stadtbib-
liothek-neukoelln.de/aktuell.htm

Frauen hinter der Kamera
Seit Anfang September läuft in der 
Werkstatt der Kulturen ein durch den 
Quartiersfonds geförderter Fotowork-
shop für Mädchen und Frauen mit 
afrodeutschem oder anderem Mig-
rationshintergund. An zwölf Samsta-
gen werden den Teilnehmerinnen die 
Grundlagen der Schwarz-Weiß-Fotogra-
fie vermittelt: Bildauswahl, Bildkompo-
sition und schließlich das Entwickeln 
im Labor. Die Ergebnisse werden in 
einer Ausstellung gezeigt. Deborah Mo-
ses-Sanks leitet den Kurs, der für die 
Teilnehmerinnen kostenlos ist. 

www.deborah-moses-sanks.de
www.werkstatt-der-kulturen.de

Bühne frei!
Das Quartier hat jetzt dank einer För-
derung durch den Quartiersfonds 2 
eine mobile Bühne. Sie ist für Initia-
tiven und nichtkommerzielle Veran-
staltungen im Flughafenkiez kostenlos 
entleihbar und steht auch für andere 
Events in Neukölln, die im Rahmen des 
Programms „Soziale Stadt“ stattfinden, 
zur Verfügung. Die Bühne besteht aus 
zehn Elementen von je zwei Quadrat-
metern, die auf eine Höhe von einem 
halben bis einen Meter eingestellt wer-
den können. Sie ist outdoor-tauglich, 
allerdings nicht überdacht. Vergeben 
wird die Bühne vom Pyramidengarten 
am Columbiadamm 120, der auch den 
Transport organisieren und beim Auf-
bau helfen kann. Nutzer müssen eine 
Kaution von 400 Euro hinterlegen.  

Anfragen an Christian Hoffmann, 
Telefon: 68 08 86 22
E-Mail: post.hoffmann@t-online.de

Gemeinsam ramadan feiern  
Noch bis zum 19. September herrscht 
in den Berliner Moscheen eine ganz 
besondere Atmosphäre: Es ist Rama-
dan. Viele Familien treffen sich hier 
zum Abendgebet und dem anschlie-
ßenden gemeinsamen Fastenbrechen. 
Auch Nicht-Muslime sind willkommen 
und können mitessen. „Wir laden au-
ßerdem alle Anwohner ein, mit uns 
gemeinsam das Ende des Ramadan zu 
feiern“, sagt Nawal El-Zaher von der 
Neuköllner Begegnungsstätte (NBS), 
die in der Flughafenstraße 43 auch eine 
Moschee betreibt. Für das große Fest 
am 20. September wird extra ein Raum 
angemietet, der Ort ist beim NBS zu 
erfragen unter Telefon 62 73 19 98.  

Nähstudio ist umgezogen
Die Nähwerkstatt des Vereins Türki-
scher Unternehmer und Handwerker 
(TUH) ist umgezogen: aus dem Kindl-
Boulevard in der Rollbergstraße direkt 
in den Flughafenkiez, in die Erlanger 
Straße 10. Seit 3. September finden 
hier jeden Donnerstag von 9 bis 13 Uhr 
Kurse statt, in denen sich Frauen aus 
dem Quartier Flughafenstraße kosten-
los in Sachen Textilverarbeitung qualifi-
zieren können.
 
Interessierte können sich beim TUH, 
Telefon: 62 72 12 31, oder im QM-Büro, 
Telefon: 62 90 43 62, anmelden.

kurz & knapp

Bei Kaffee und Kuchen lässt es sich 
am besten plaudern. Am 15. Juli wur-
de an einer Kaffeetafel unter freiem 
Himmel darüber gesprochen, wie der 
Boddinplatz besser gestaltet werden 
kann. Heraus kamen gute Ideen mit 
Hand und Fuß. Am Tag zuvor hatte 
der Quartiersbeirat beschlossen, im 
kommenden Jahr 50.000 Euro für eine 
Umgestaltung des Boddinplatzes aus-
zugeben.

Schon im Juni hatte sich das Quar-
tiersmanagement mit einem Stand auf 
den Boddinplatz gestellt, um mit An-
wohnern Ideen für den Platz zu sam-
meln. Trotz schlechten Wetters kamen 
viele Passanten vorbei, die auch mit 
Vorschlägen nicht geizten: So könnten 
mehr Sträucher, Hecken oder Bäume 
gepflanzt werden, auch Bewegungs-
geräte, Spieltische und ein Boule-Platz 
wurden gewünscht: Mehrere Anwohner 
hätten gern ein kleines Café oder einen 
Kiosk auf dem Platz, andere würden 
Pflanzbeete für einen kleinen Bürger-
garten anlegen.
Über diese ersten Ideen sollte noch mal 
in einem größeren Rahmen gesprochen 
werden. Die Kaffeetafel der Wohnanla-
ge des Beamten-Wohnungsvereins ver-
legte deshalb ihr Treffen nach draußen 
auf den Boddinplatz. Eingeladen waren 
alle Anwohner und die Kinder und Ju-
gendlichen vom benachbarten Spiel-
platz. Dabei kamen noch eine ganze 
Reihe weiterer Vorschläge zusammen. 
So wurde eine Beleuchtung des Platzes 
gewünscht. Der Trampelpfad, der seit 
eh und je quer über den Rasen ver-
läuft, könnte gepflastert werden und 
eine Einzäunung des Platzes wurde 
angeregt, um Hunde abzuhalten. Einige 

Boddinplatz

Ideen mit 
Hand und Fuß

Anwohner bestehen außerdem darauf, 
dass die vor Jahren gefällte japanische 
Zierkirsche – wie schon vom früheren 
Bezirksbürgermeister Bodo Manegold 
versprochen – nachgepflanzt wird. Der 
Vorschlag, einen Grillplatz anzulegen, 
wurde wegen der Geruchs- und Lärm-
belästigung der Anwohner an Ort und 
Stelle verworfen. Ohnehin klagen viele 
schon über Lärmbelästigungen durch 
die Benutzung von Glascontainern und 
durch Gruppen von Trinkern – auch 
nachts. 
Viele Anwohner fordern mehr Abfallkör-
be und häufigere Leerungen. Der Grund 
lag den rund 50 Teilnehmern an der 
Kaffeetafel direkt vor Augen. Das Na-
turschutz- und Grünflächenamt (NGA) 
hatte zwar noch am Morgen den Rasen 
mähen lassen, aber um die überquel-
lenden Mülleimer stapelten sich große 
Haufen Unrat. Andreas Wiesner vom 
Stadtplanungsamt verwies darauf, dass 
das NGA kaum noch Mitarbeiter habe 
und die Pflege der Grünflächen an pri-
vate Firmen vergeben wurde. Deshalb 
brauche man „Bürger, die bereit sind, 
sich selbst für den Platz einzusetzen“, 
so Wiesner. In diese Richtung zielt auch 
die Idee, einen Nachbarschaftsverein 
zu gründen, der sich um den Platz 
kümmert und zum Beispiel nachts den 
Spielplatz zuschließt sowie Kulturver-
anstaltungen organisiert.

„Es ist positiv, dass so viele Leute ge-
kommen sind, denen der Platz nicht 
egal ist“, sagte Quartiersmanager Tho-
mas Helfen. „Es ist deutlich geworden, 
dass man sich neben der Planung für 
den Platz auch Gedanken darum ma-
chen muss, wie die Umgestaltung 
langfristig erhalten werden kann.“ Im 
Oktober ist ein weiteres Treffen auf 
dem Boddinplatz geplant, um die kon-
kreten Maßnahmen zu besprechen, die 
2010 mit den zur Verfügung stehenden 
50.000 Euro umgesetzt werden sollen.
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Am Boddinplatz können nächstes Jahr 50.000 Euro 
verbaut werden

QuartiersmanagementChef Thomas 
Helfen sammelte Vorschläge

Auch das Erlanger Straßenfest kann künftig wieder mit einer Finanzspritze aus 
dem QF3Topf rechnen

Quartiersfonds 3

Sieben 
Schritte ins 

nächste 
Jahrzehnt

Mehr Bildung, ein schönerer platz, 
mehr Grün, weniger Ladenleerstand 
und ein regelmäßiges Nachbarschafts-
fest – das wird in den kommenden 
zwei Jahren aus dem Quartiersfonds 
3 finanziert. Der Quartiersbeirat des 
Flughafenkiezes hat im Juli sieben pro-
jekte bestätigt, die 2010 und 2011 mit 
insgesamt 226.000 Euro aus diesem 
Fonds gefördert werden sollen. 

Die Bewohner des Flughafenkiezes soll-
ten Vorschläge machen, was mit den 
Geldern aus dem Quartiersfonds 3, 
auch Projektefonds genannt, geschieht. 
Aus diesem Topf können soziokulturelle 
Projekte und kleinere Bauvorhaben mit 
einem Umfang von 10.000 bis 50.000 
Euro gefördert werden. Der Quartiers-
beirat, in dem überwiegend Bewohner 
aus dem Flughafenkiez sitzen, hatte die 
Aufgabe, die besten Vorschläge auszu-
wählen.
Gefördert wird in den Jahren 2010 und 
2011 der Übergang zum Ganztagesbe-
trieb der Hermann-Boddin-Schule. Bis 
in der Grundschule die reguläre Ganzta-
gesbetreuung zum Schuljahr 2011/2012 
eingeführt wird, erhält die Schule eine 
Art Aufbaufinanzierung aus dem Quar-
tiersfonds 3. An der Albert-Schweitzer-
Schule sollen die Schulhöfe mit Hilfe 

des Fonds erneuert werden. Es muss 
allerdings noch mit der Verwaltung ab-
gestimmt werden, ob diese Umgestal-
tung der Gymnasium-Außenbereiche 
nicht auch im Rahmen der „Aktion! 
Karl-Marx-Straße“ oder eines künf-
tig festzulegenden Sanierungsgebiets 
durchgeführt wird.
Für eine Erneuerung des Boddinplatzes 
hat der Quartiersbeirat den Höchstbe-
trag von 50.000 Euro lockergemacht. 
Das Quartiersmanagement hat bereits 
zahlreiche Ideen von Anwohnern dafür 
gesammelt, was auf dem Platz verbes-
sert werden kann (hierzu unser Beitrag 
oben auf der Seite).
Die Gewerbeflächenaktivierung, bei der 
leer stehende Ladenlokale an Gewerbe-
treibende und Künstler vermittelt wer-
den, wird um ein drittes Jahr verlängert. 
Auch das erfolgreiche Projekt „Grüner 

Kiez“, unter dessen Dach mehrere Be-
grünungs- und Sauberkeitsaktionen 
durchgeführt wurden, bekommt eine 
Förderung für ein weiteres Jahr.
Das Angebot des Selbstlernzentrums 
in der Helene-Nathan-Bibliothek wird 
2010 und 2011 mit Mitteln aus dem 
Quartiersfonds weiter umgebaut. Auch 
das Nachbarschaftsfest des Flughafen-
kiezes, das 2007 erstmals in der Bod-
dinstraße und in den beiden folgenden 
Jahren in der Erlanger Straße stattfand, 
soll weiterhin jährlich ausgerichtet wer-
den.
Für die sieben ausgewählten Projekte 
bereitet das Quartiersmanagement Aus-
wahlverfahren vor, anhand derer ermit-
telt wird, wer sie ausführen wird. Selbst 
bei den schon bestehenden Projekten 
sind die aktuellen Träger nicht unbe-
dingt auch die zukünftigen.


