
Erstmals wird in diesem Jahr im „Rize Kultur- und Solida-
ritätsverein“ gemeinsam das Opferfest gefeiert. Eingeladen 
sind alle Seniorinnen und Senioren aus der Nachbarschaft, 
ganz gleich ob afrikanischer, türkischer, albanischer oder 
deutscher Herkunft. 

Eine gemütliche Feier soll es werden, mit einem Büffet und 
einem kleinen Festprogramm. Eventuell wird die Frauenthe-
atergruppe ein Stück aufführen. Das Fest wird aus dem Topf 
des Quartiersfonds 1 gefördert und soll, so Quartiersmana-
gerin Aysel Safak, die älteren Bewohner aus der Isolation 
holen: „Viele leben sehr einsam und kommen kaum aus ihrer 
Wohnung heraus“. Man wolle zudem herausfinden, welche 
Wünsche und Bedürfnisse sie haben und welche Angebote 
im Stadtteil fehlen. 
Weil der Platz in der Boddinstraße 63 begrenzt ist, sollten 
wirklich nur Senioren kommen. Aber dazu gehören – man 
höre und staune – alle über 50. 

Opferfest für Senioren 
am Sonntag 

29. November 2009 
ab 14 Uhr  

Ort: 
Kultur- und Solidaritäts-

verein Rize
Boddinstraße 63

Eintritt frei
Telefon 680 541 53
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Erstmals fanden in diesem Jahr die 
„Nächte des Ramadan“ im Berliner 
Lustgarten statt und zum ersten Mal 
wurde auf der Karl-Marx-Straße das 
Zuckerfest gefeiert. Der Veranstalter, 
die „Aktion Karl-Marx-Straße“, wollte 
damit eine „Kultur des Willkommens“ 
begründen. Mittlerweile trifft man sich 
in vielen Kiezen in Seniorentreffs und 
Nachbarschaftshäusern zum Opferfest 
oder zum gemeinsamen Fastenbrechen. 
Ob damit wirklich der viel beschworene 
interreligiöse Dialog gepflegt wird, ist 
fraglich. Die unterschiedlichen Rituale 
können ohnehin nicht geteilt werden, 
denn deren Funktion besteht darin, die 
jeweiligen Glaubensgemeinschaften im 
Inneren zusammenzuhalten. Wer als 
Nicht-Muslim dem Fastenbrechen bei-
wohnt, ist lediglich Zaungast – doch 
er oder sie wird vielleicht künftig mehr 
Respekt vor dem anderen Glauben ha-
ben – Fremdes rückt ein Stück näher. 
Davon abgesehen: Die drei großen 
Weltreligionen haben mehr gemein-
same Wurzeln als man gemeinhin an-

Feste, Basare, Events zum Ausklang des Jahres 2009

Nikolaus, Weihnachten, Opferfest oder 
auch das jüdische Chanukka – zum 
Jahresende häufen sich die religiösen 
Feierlichkeiten. Dabei spielt der religi-
öse Hintergrund nicht die entscheiden-
de Rolle. Auch in atheistischen Familien 
feiert man Weihnachten, auch bei vie-
len türkischen oder arabischen Familien 
steht am 24. Dezember ein Weihnachts-
baum und es gibt Geschenke. Prachtvoll 
erleuchtete Fenster mit Santa Claus und 
Weihnachtsschlitten, wie man sie der-
zeit wieder überall in Neukölln sieht, 
sind längst ein Teil der Alltagskultur ge-
worden und beweisen mitnichten, dass 
die Bewohner hinter dem Fenster Chris-
ten oder bekennende Gläubige sind. 
Auffällig ist auch, dass die Angehörigen 
unterschiedlicher Glaubensrichtungen 
gern gemeinsame Feste veranstalten. 

nimmt. Wolfgang Klose, Vorsitzender 
des Diözesenrats der Katholiken im 
Erzbistum Berlin, schlug kürzlich vor, 
das Opferfest als neuen Feiertag im 
bundesdeutschen Kalender einzufüh-
ren. Das Opferfest biete, anders als 
das Zuckerfest, für Christen und Juden 
Anknüpfungspunkte, denn die zugrun-
de liegende Geschichte von Abrahams 
Opfer gehört auch zu den großen und 
wichtigen Erzählungen der jüdischen 
und christlichen Religion. „Die Einfüh-
rung des muslimischen Opferfestes in 
den deutschen Kalender könnte ein 
Beitrag sein, die immer noch empfun-
dene Fremdheit des Islam mildern zu 
helfen. Und für die Religionen bietet es 
die Chance, weitere Mauern unterein-
ander abzubauen“, meinte Klose. In-
sofern könnte das Opferfest zu einem 
Integrationsfest werden. 
Fest steht, dass die vielen Festtage zum 
Jahresende einen wunderbaren Anlass 
bieten, sich in der Nachbarschaft zu 
treffen und miteinander ins Gespräch 
zu kommen.

Das Opferfest ist das wichtigste islamische Fest, noch 
vor dem Zuckerfest zum Ende des Ramadan. Es wird 
zum Höhepunkt der Hadsch, der Pilgerfahrt nach Mek-
ka, gefeiert, und dauert vier Tage. Aufgrund des isla-
mischen Mondkalenders verschiebt es sich von Jahr zu 
Jahr. Die dem Fest zugrunde liegende Geschichte ist 
auch Christen und Juden bestens bekannt, denn sie 
findet sich in der Bibel wieder: Der von Gott auf die 
Probe gestellte Prophet Ibrahim (Abraham) war bereit, 
seinen eigenen Sohn Ismail zu opfern. Als Gott seine 
Opferbereitschaft und sein Gottesvertrauen sah, ge-
bot er ihm in letzter Minute Einhalt. Daraufhin opferte 
Ibrahim voller Dankbarkeit einen Widder. Im Geden-
ken an Ibrahim wird seitdem alljährlich das Opferfest 
begangen. Zu den Pflichten eines gläubigen Muslims 
gehört es, ein Tier, meist ein Schaf oder eine Ziege zu 
schlachten und das Fleisch unter Freunden, Verwand-
ten und Bedürftigen zu verteilen. Das eigenhändige, ri-
tuelle Schlachten auf offener Straße ist in Deutschland 
nicht erlaubt, auch einige islamische Länder haben es 
mittlerweile verboten. Zum Teil behilft man sich damit, 
Geld zu sammeln, um im Heimatland ein Tier schlach-
ten zu lassen. 
Ob gläubig oder nicht – das Opferfest ist in erster Li-
nie ein fröhliches Familienfest. Man besucht Nachbarn 
und Freunde, lädt sich gegenseitig zum Essen ein und 
teilt mit den Bedürftigen. Ein Moscheebesuch gehört 
für die meisten auch dazu. In diesem Jahr beginnt das 
Opferfest am 27. November. Schulkinder können sich 
für einen Tag vom Unterricht befreien lassen. 

Was ist das Opferfest? 

Jetzt beginnt wieder die Zeit der nächtlichen Lichtdekorationen und weihnachtlichen Märkte
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Im benachbarten Reuterkiez lädt man 
auch in diesem Jahr wieder zum Ad-
ventsparcours ein. 39 Kunstorte wer-
den am 28. und 29. November ihre 
Türen öffnen, dazu gibt es ein buntes 
Programm mit Ausstellungen, Mode-
schauen, Performances, Travestieshows 
und vieles mehr. Erste Weihnachts-
geschenke kann man auch erstehen: 
Vielerorts wird Kunst zu extra kleinen 
Preisen angeboten. 
Das vollständige Programm findet man 
unter www.kunstreuter.de 

Weiter geht’s am 12. Dezember von 15 
bis 19 Uhr mit dem Weihnachts-, Kunst- 
und Kulturbazar im Körnerpark. Auch 
hier gibt’s schöne Geschenke zu kau-
fen, geboten wird außerdem ein buntes 
Bühnenprogramm mit Beteiligung von 
Schulen und vielen Initiativen aus dem 
Kiez. 

Die Martin-Luther-Gemeinde veranstal-
tet wie jedes Jahr zum 1. Advent einen 
großen Adventsbasar – nach eigenen 
Angaben der größte in Berlin. Am 29. 
November um 10 Uhr wird ein Famili-
engottesdienst gefeiert, anschließend 
beginnt der Verkauf. Zu „unschlagbar 
günstigen Preisen“ gibt es hier Trödel 
aller Art, vom Bügeleisen übers Braut-
kleid bis hin zu Büchern. Der Erlös des 
Basars kommt zu 75 Prozent der so-
zialen Arbeit der Gemeinde zugute, 25 
Prozent gehen an die südafrikanische 
Partnergemeinde.
Martin-Luther-Kirche
Fuldastraße 50

Einen Tag vor der Bescherung zeigt die 
Neuköllner Oper „Stadt der Hunde“, 
eine Hundeoper nicht nur für Jugendli-
che. Erzählt wird von drei Hunden, die 
sich in einer kalten Winternacht treffen 
und sich gegenseitig „ihr Neukölln“ 
zeigen. 
23. Dezember, 20 Uhr
Neuköllner Oper 
Karl-Marx-Straße 131-133
Telefon 68 89 07 77

Selbst Leute, die Weihnachtsmärkte 
hassen, machen beim traditionellen 
Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt eine 
Ausnahme. Nicht nur die schöne Atmo-
sphäre auf dem mit Petroleumlichtern 
erleuchteten Richardplatz ist einzigar-
tig, sondern auch der nicht-kommerzi-
elle Charakter. Hier verkaufen Schulen, 
Vereine und andere Organisationen 
selbst gebasteltes Spielzeug, Weih-
nachtschmuck oder Plätzchen. Auf der 
Bühne spielt das Polizeiorchester und 
Kitakinder singen Weihnachtslieder. 
Termin: 4. bis 6. Dezember rund um 
den Richardplatz.  
Weitere Infos unter 
www.berlin.de/ba-neukoelln/verwal-
tung/arw

An der Albert-Schweitzer-Schule wurde ein Tanztheater-Pro-
jekt durchgeführt. Zusammen mit einer Tanzpädagogin haben 
die Schülerinnen und Schüler ein Stück eingeübt, das sich 
um das Miteinanderleben verschiedener Kulturen in Neukölln 
dreht. Beim Festival „48 Stunden Neukölln“ wurde das Stück 
zweimal öffentlich aufgeführt. 
Die jüngeren Kinder an der Hermann-Boddin-Grundschule ha-
ben sich mit einem Theaterpädagogen die Grundkenntnisse 
des Theaterspielens angeeignet. Etwa 12 bis 15 Kinder der 
dritten und vierten Klassen treffen sich einmal wöchentlich 
auf der Bühne. Im Rahmen der Schul-Weihnachtsfeier öffnet 
sich der Vorhang für ihr erstes einstudiertes Stück.
Noch in den Proben befindet sich das Ensemble des „Rroma 
Aether Klub Theaters“. Im Dezember wird das aus dem Fonds 
geförderte Stück seine Premiere haben.
Beim Rize Kulturverein haben sich Frauen unterschiedlicher 
Herkunft zusammengefunden, um ein „interkulturelles Frau-
entheater“ auf die Beine zu stellen. Unter der Leitung einer 
Soziologin und einer Theaterpädagogin wollen die Frauen 
vor allem die Sprache als Ausdrucksmittel erproben.
Um Sprache geht es auch auf der „Lesebühne Neukölln“, 
die schon drei Mal in der Helene-Nathan-Bibliothek stattfand. 
Junge, noch unbekannte Neuköllner Autoren treten hier mit 
szenischen Lesungen auf. Mit „Windspiel“ von Thomas Maul 
folgt am 10. Dezember um 18 Uhr 30 die vierte Veranstaltung. 
Der Fotoworkshop „Mädchen und Frauen hinter der Kame-
ra“ läuft noch bis Ende November. Der von Deborah Moses-
Sanks geleitete Kurs richtet sich an Frauen und Mädchen 
mit Migrationshintergrund, die von der Motivsuche bis zur 

Filmentwicklung die Schwarz-Weiß-Fotografie erlernen. Die 
Fotos, die dabei entstanden sind, werden voraussichtlich im 
Januar in der Werkstatt der Kulturen, Wissmannstraße 32, 
ausgestellt.
Der im August veranstaltete afrikanische Kochabend, bei 
dem die afrikanische Community mit dem Rest Neuköllns 
beim Essen ins Gespräch kam, war ein großer Erfolg. Weitere 
Kochabende sind vorgesehen. 
Im September konnte die Kita Forum Soziale Dienste in der 
Reuterstraße 81 ihren Hof feierlich eröffnen. Mit Förderung 
aus dem Großen Aktionsfonds wurde die betonierte Fläche 
in einen schönen Spielplatz verwandelt.
Seit dem Sommer ist der Flughafenkiez auch kollektiver Be-
sitzer einer mobilen Bühne. Die Bühnenelemente werden 
beim interkulturellen Nachbarschaftsgarten am Columbia-
damm gelagert und können dort für Feste und nichtkommer-
zielle Veranstaltungen im Kiez ausgeliehen werden.

Elisa Traumberger und Max Adam wollen „verborgene Schätze des Kiezes 
in die Boddinstraße holen“

Einmalige Atmosphäre: Weihnachts
markt am Richardplatz

Beim Advents
basar der Martin
LutherGemeinde 

gibt es Trödel 
jeder Art

Mit Geldern aus dem Großen Aktionsfonds ist im Hof der Reuterstraße 81 
ein schöner Spielplatz entstanden

Die afrikanischen Kochabende waren so erfolgreich, dass 
sie fortgesetzt werden

Großer Aktionsfonds 2009

Neun Erfolge im Jahre neun

Langweilige Wehnachtmärkte gibt’s 
anderswo, im Flughafenkiez wird „ART-
VENT“ gefeiert. Und das heißt: Kunst 
und Kultur zum Flanieren, Schauen, Zu-
hören und Ausprobieren. Wer auf der 
Suche nach einem ausgefallenen Weih-
nachtsgeschenk ist, wird hier fündig. 

Schon im letzten Jahr hat das Quar-
tiersmanagement Flughafenstrasse 
ein Adventsprogramm finanziert. Doch 
während sich 2008 die Aktionen über 
alle vier Adventswochenenden und vie-
le Orte im Kiez erstreckten, spielt sich 
diesmal alles am 19. und 20. Dezember 
in der Boddinstraße ab. „Wir haben uns 
dafür entschieden, es lokal und zeitlich 
zu begrenzen, um den ganzen Kiez in 
seiner Fülle noch sichtbarer zu ma-
chen und auch Künstlern ohne festen 
Standort die Möglichkeit zu geben, an 
die Öffentlichkeit zu treten“, erklären 
Elisa Traumberger und Max Adam vom 
„Kunsthafen“, der Kunstfiliale für den 
Flughafenkiez. Die beiden organisieren 
den ARTVENT und versprechen: „Wir 
holen verborgene Schätze des Kiezes 
in die Boddinstraße.“ Von 12 bis 20 Uhr 
wird in verschiedenen Läden, Galerien 
und Kneipen ein Basar der besonderen 
Dinge geboten: Bücher von Künstlern 
in limitierter Auflage, Naturkosmetik, 
Schmuck, Poster, Textilien, Porträtfotos 
und vieles mehr, was hinter sonst ver-
schlossenen Türen im Kiez und außer-
halb produziert wird. „Alles mit einer 
persönlichen Note, aber bezahlbar“, 
wie Max Adam betont. Begleitet wird 
das ganze – auch über 20 Uhr hinaus 
– von Konzerten, Lesungen, Ausstellun-
gen und Performances. 
Derzeit laufen die Vorbereitungen auf 
Hochtouren, eine ganze Reihe von 
Kunstschaffenden und Gewerbetrei-
benden haben bereits ihre Teilnahme 
zugesagt, etwa das Atelier Petra Dum-
pe, das Atelier „Raum und Senf“, das 
Videokunstprojekt „loophole“, die Ga-
leriekneipe „Frühperle“ und der neue 
Galerieraum „Kaleidoskop“. Es wird vo-
raussichtlich Probeworkshops in Yoga 

und Massage geben und die Kampf-
kunstschule „Jeet Kune Do Akademie 
Kotb“ wird sich mit einem Tag der 
Offenen Tür beteiligen. Selbstverständ-
lich dürfen auch Akteure außerhalb der 
Boddinstraße mitmachen, nur müssen 
sie ihre Produkte oder ihr Angebot 
eben in die Boddinstraße verlegen. Ein-
zige Ausnahme ist die „CoachingCulture 
Gallery“ in der Alten Kindl-Brauerei, die 
ihren großformatigen Bildern keinen 
Umzug zumuten möchte. 
Bereits einige Tage zuvor werden Schü-
ler aus der Hermann-Boddin-Schule 
und der Evangelischen Schule zusam-
men mit Kita-Kindern in den Neukölln 
Arcaden basteln und malen. Die ent-
standenen Werke werden dann zur 
festlichen Dekoration der Boddinstraße 
benutzt. Als Belohnung wird es eine 
Kinderveranstaltung mit Clown geben. 
Ein Highlight des ARTVENT wird mit Si-
cherheit das große Zelt sein, eine Art 
mongolische Jurte, die auf dem Boddin-
platz aufgebaut wird. Hier werden den 
Kindern Märchen aus aller Welt vorge-
lesen. Für die Erwachsenen wird das 
Zelt ein warmer Rückzugsort im kalten 
Dezember sein, wo man sich unterhal-
ten und Tee trinken kann. 

Das genaue Programm wird noch recht-
zeitig auf Flyern und Plakaten bekannt 
gegeben, die an vielen Orten im Kiez 
ausliegen werden. 

Kontakt: 
Elisa Traumberger 
Telefon 0179 547 55 66
Max Adam
Telefon 0176 22 872 168
Kunsthafen
Boddinstraße 9
kunstfiliale@gmx.de 

Mit Mitteln aus dem Großen Aktionsfonds (Quartiersfonds 2) 
sind in diesem Jahr neun Projekte umgesetzt worden. Einige 
davon wirken auch über das Jahr hinaus. Die Bilanz kann sich 
sehen lassen.

Im Quartiersfonds 2 stehen jährlich 35.000 Euro für Projekte 
zur Verfügung, die jeweils eine Unterstützung von 1000 bis 
10.000 Euro benötigen. Kultur wurde in diesem Jahr groß ge-
schrieben, insbesondere das Theater spielte eine gewichtige 
Rolle. 
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Das Çamlik bittet zu Tisch 

Das Mehrgenerationenhaus Çamlik bie-
tet ab sofort jeden Freitag von 13 bis 
15 Uhr einen Mittagstisch für 1,50 Euro. 
Die Kalorien kann man dann beim Ca-
poeira oder Taek-won-do abtrainieren. 
Der in der letzten Ausgabe angekündig-
te „Tanzmorgen“ findet dagegen nicht 
mehr statt. Über die weiteren Angebote 
wie Hausaufgabenhilfe oder Renten-
beratung informiert der aushängende 
Wochenplan. 

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

Internationale Kunst made in 
Neukölln 
Im historischen Ambiente der Alten 
Kindl-Brauerei präsentiert „Neukölln* 
Import“ am 5. und 6. Dezember 2009 
eine große Kunstausstellung. Zu se-
hen sind Arbeiten von über 30 inter-
nationalen Künstlern, die in Neukölln 
beheimatet sind – vor allem Malerei, 
Zeichnungen, Fotos, Skulpturen und 
Videoinstallationen. Daneben wird es 
Auftritte von Tänzern und Musikern so-
wie Performances geben. 

Ort: CoachingCulture Gallery 
in der Alten Kindl-Brauerei, 
Werbellinstraße 50
Vernissage: 5. Dezember, 
19 Uhr 30
Eintritt frei
www.neukoellnimport.de

Kiezhilfe wieder da, 
Kieztreff zu
Die Kiezhilfe in der Boddinstraße 12 ist 
wieder geöffnet. Das von „Bequit“ be-
triebene Hilfsprojekt lag mehrere Mo-
nate auf Eis, weil die vom Jobcenter ge-
förderten befristeten Mitarbeiterstellen 
ausgelaufen waren. Jetzt hat das Job-
center neue Stellen bewilligt – das Pro-
jekt ist damit bis Ende 2010 gesichert. 
Der seit Ende Juni geschlossene Kiez-
treff in der Reuterstraße 13 bleibt dage-
gen zu. Auch hier liefen die ABM-Stel-
len aus. Das Café hatte sich vor allem 
unter den Senioren innerhalb nur eines 
Jahres zum beliebten Treff entwickelt. 
In den Räumen soll demnächst ein an-
deres Projekt der Beschäftigungsförde-
rung untergebracht werden.

Bücher in Bewegung 

30 Medienkoffer sind auf eine Reise 
durch neun Neuköllner Grundschulklas-
sen gegangen. Vollgepackt sind sie mit 
Büchern, CDs und Ratgeberliteratur für 
die Eltern, etwa Tipps zur Freizeitge-
staltung. Ausgedacht hat sich das neue 
Projekt die Helene-Nathan-Bibliothek, 
dort wurden die Koffer den ersten drei 
Klassen übergeben. Anschließend wan-
dern sie weiter in die Familien. Ziel ist 
es, die Sprach- und Lesefähigkeit zu 
fördern und dabei die Eltern zur Mithil-
fe zu motivieren.  

Weitere Infos: Telefon 68 09 43 05 
(Frau Schult) 

kurz & knapp

Der Boddinplatz wird im nächsten Jahr nach den Wünschen 
der Bürger umgestaltet. Bis zum Ende des Jahres soll der 
Plan stehen.

„Wir sind dabei, die vielen Wünsche in eine Planung zu 
bringen“, berichtet Roswitha Gebert vom Stadtplanungsamt 
Neukölln. Mittlerweile wurde ein erster Entwurf für die Umge-
staltung des kleinen Platzes abgestimmt. Er hängt im Quar-
tiersbüro in der Erlanger Straße 13 jetzt aus.
Der Anstoß für eine Neugestaltung des Boddinplatzes kam 
von den Anwohnern. Der Quartiersrat machte daraufhin 
50.000 Euro aus dem Quartiersfonds 3 locker. Ideen für die 
Neugestaltung des Platzes kamen bei zwei Bewohnertreffen 
im Juni und Juli mehr als genug zusammen. Diese mit dem 
knappen Budget unter einen Hut zu bringen, ist die schwie-
rige Aufgabe des Stadtplanungsamtes. „Bis Ende des Jahres 
soll entschieden sein, wie der Platz im nächsten Jahr umge-
staltet wird“, sagt Roswitha Gebert. 

Für gute Kiezideen und einmalige Ak-
tionen im Stadtteil stehen jährlich 
15.000 Euro aus dem Kleinen Aktions-
fonds – auch Quartiersfonds 1 genannt 
– zur Verfügung. Im September und 
Oktober sind sieben weitere Mikropro-
jekte auf den Weg gebracht worden. 

Das Quartiersmanagement sucht weitere Ideen für den Flug-
hafenkiez. Im kommenden Jahr stehen für Vorhaben, die 
mehr als 1000 Euro benötigen, insgesamt rund 80.000 Euro 
zur Verfügung: Der Quartiersfonds 2 für Projekte bis 10.000 
Euro enthält wieder 35.000 Euro, aus dem Quartiersfonds 3 
stehen für größere Projekte im Jahr 2010 noch rund 44.000 
Euro zur Verfügung.

Mit dem Geld aus dem Quartiersfonds 3 sollen vor allem 
soziokulturelle Projekte im Kiez oder auch kleinere Bauvor-
haben finanziert werden. Bereits auf den Weg gebracht sind 
aus diesem Topf beispielsweise das Selbstlernzentrum in der 
Helene-Nathan-Bibliothek, die Gewerbeflächenaktivierung, 
durch die der Ladenleerstand bekämpft werden soll, oder 
die Umgestaltung des Boddinplatzes nach den Wünschen der 
Anwohner.
Wer eine Idee hat, die 2010 angeschoben werden sollte, 
muss möglichst bald den Quartiersgremien seinen Vorschlag 
unterbreiten. Abgabefrist für Projektvorschläge zur Finanzie-
rung aus dem Quartiersfonds 2 oder 3 ist der 11. Januar 2010. 
Für die Projekte, die der Beirat zur Umsetzung empfiehlt, 
wird das Quartiersmanagement  im Regelfall in einem Aus-
wahlverfahren den künftigen Träger ermitteln. Wer ein Pro-
jekt vorschlägt, ist also nicht automatisch derjenige, der es 
auch ausführt. 
Für kleinere Ideen, die weniger als 1000 Euro benötigen, 
gibt es im nächsten Jahr auch wieder den mit 15.000 Euro 
ausgestatteten Quartiersfonds 1, aus dem unkompliziert und 
schnell Zuschüsse abgerufen werden können.

Ein erster Entwurf für die Neugestaltung des Boddinplatzes ist fertig – 
zu begutachten im Quartiersbüro

Den neuen „Anbau“ für das 
Blueberry Inn in der Reuterstraße  

machte ein Zuschuss aus dem Klei
nen Aktionsfonds möglich

Das Selbstlernzentrum in der HeleneNathanBibliothek war eine der 
2009 umgesetzten „guten Ideen“ – das Quartiersmanagement startete 
jetzt wieder einen Aufruf zu Vorschlägen für die Quartiersfonds 2 und 3

Kleiner Aktionsfonds

Mikroprojekte mit Megawirkung
Das Mehrgenerationenhaus in der Flug-
hafenstraße 21 bekam vom Aktions-
fondsbeirat zwei Projekte für Kinder 
bewilligt: Für ein neues Basiskompe-
tenzprogramm wird die Anschaffung 
von Schreibutensilien, Papier und Bas-
telmaterial bezuschusst. Die Schüler 
sollen mit „ganzheitlichem Lernen und 
Verstehen“ in Lesen, Rechtschreibung 
und Rechnen gefördert werden. An 
Kinder von vier bis sechs Jahren rich-
tet sich ein Theaterkurs im Mehrgene-
rationenhaus, in dem das spielerische 
Erleben von Sprache und Musik im Mit-
telpunkt steht.
Der schon manchmal arg an seine 
Kapazitätsgrenzen kommende Kinder- 
und Elterntreff „Blueberry Inn“ erhält 
einen Zuschuss zum Kauf eines alten 
Bauwagens, der auf dem Gelände auf-
gestellt wurde und von den Kids him-
beerrot bemalt wird. Gedacht ist der 
Wagen für Kinder, die sich zurückzie-
hen wollen oder Ruhe für ihre Hausauf-
gaben brauchen. 
Die Hermann-Boddin-Grundschule hat 
für den Verkehrsunterricht Fahrrad-
helme angeschafft und dafür einen 
Zuschuss bekommen. Die Kinder der 
dritten und vierten Klassen können 
sich nun gut behelmt auf die Radfahr-
prüfung vorbereiten. 

Die Kunstfiliale bekam eine Beihilfe zur 
Anschaffung von zehn Infotafeln. Diese 
kleinen Schaukästen sollen im Flugha-
fenkiez an Häuserwänden angebracht 
werden und auf aktuelle Kulturveran-
staltungen hinweisen. 
Der Rize Kulturverein feiert mit Seni-
oren verschiedener Herkunft das Op-
ferfest (siehe Titelseite) und erhält für 
Dekorationsmaterial und die Öffentlich-
keitsarbeit eine kleine Summe aus dem 
Fonds. Schließlich bekam auch Petra 
Dumpe für ihre Theaterperformance 
„Das Zimmer“ eine Unterstützung zum 
Kauf von Dekorationsmaterial und Stof-
fen. Die Aufführung, in der auch Häkel-
mützen eine Rolle spielten, war beim 
Festival „Nacht und Nebel“ in der Bod-
dinstraße 12 zu sehen.
Die letzten 3500 Euro sind am 25. 
November (nach Redaktionsschluss) 
vergeben worden. Auch 2010 wird es 
wieder einen Kleinen Aktionsfonds mit 
15.000 Euro geben.

Informationen zur 
Antragstellung im 
Quartiersbüro, 
Erlanger Straße 13, 
und im Internet unter 
www.qm-flughafenstrasse.de

Nähere Informationen zu den Quartiersfonds im 
Quartiersbüro, Erlanger Straße 13, 12053 Berlin
Telefon 62 90 43 62
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 13 Uhr 
und von 14 bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 14 Uhr

Ideenaufruf für die Quartiersfonds 2 und 3

Wohin mit dem ganzen Geld?

Boddinplatz

Bürgerwünsche auf den Platz
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Interview

„Verstehen, wie 
Neukölln tickt“ 

Peter Schönbrunn ist seit Anfang 2009 Centermanager der 
„Neukölln Arcaden“ und hat von seinem Vorgänger den Sitz 
im Quartiersbeirat des Flughafenkiezes übernommen. Die 
Flughafenzeitung fragte ihn nach seinen Erfahrungen. 

Warum engagieren sie sich im Quartiersbeirat? 
Schönbrunn: Ich halte den Quartiersbeirat für eine wichti-
ge Institution. Ein solches Gremium kann nur funktionieren, 
wenn seine Zusammensetzung breit gestreut ist. Nur so kann 
man gemeinsam Ideen entwickeln. Es geht ja nicht nur darum 
abzustimmen – man lernt Leute kennen, knüpft Kontakte und 
erfährt Neuigkeiten. 

Und wie war Ihr erster Eindruck?
Schönbrunn: Wir sind eine bunte Mischung: Anwohner, Ge-
schäftsleute, Künstler, Vereine – bunt wie der Kiez eben. Für 
mich ist das auch eine Möglichkeit, mit ganz unterschiedli-
chen Leuten ins Gespräch zu kommen und zu hören, was 
andere über uns denken. Die Teilnahme beim Quartiersbeirat 
hilft mir, zu verstehen, wie Neukölln tickt. 

Was unterscheidet die Neukölln Arcaden von den Arcaden 
Zwickau, wo Sie vorher tätig waren? 
Schönbrunn: Die breite ethnische Streuung im Stadtteil 
prägt natürlich auch unser Haus. In den Neukölln Arcaden 
sollen sich die unterschiedlichen Kulturen wiederfinden. Da-
her haben wir in diesem Jahr beispielsweise das Zuckerfest 
gefeiert. Wir beteiligen uns aber auch an den „48 Stunden 
Neukölln“ oder beim Designmarkt „SideSeeing“, wo zur Hälf-

Eine neue Jacke oder Schuhe für die Kinder reißen bei vielen 
Familien ein tiefes Loch ins Monatsbudget. Auf der anderen 
Seite quillt bei manchen Leuten der Kleiderschrank über mit 
Klamotten, die nicht mehr passen oder gefallen. Gut zu wis-
sen, dass es die „Kleiderkiste“ in der Erlanger Straße 7 gibt. 

In den Regalen des kleinen Ladens liegen fein säuberlich 
Hosen, T-Shirts, Babystrampler, aber auch Tischdecken und 
Handtücher. Wer einen entsprechenden Nachweis vorlegt, 
zum Beispiel den ALG-II- oder Sozialhilfebescheid, kann sich 
hier kostenlos bedienen. Ein Teil wird auch direkt an Ob-
dachloseneinrichtungen weitergegeben. Die Sachen wurden 
von Privatpersonen und sozialen Einrichtungen gespendet. 
Die Kleiderkiste gibt es seit März 2009, es handelt sich um 
ein Projekt der „Jahresringe Gesellschaft für Arbeit und Bil-
dung“. Wer Textilien aller Art abzugeben hat – Bücher, Ge-
schirr oder andere Dinge werden nicht angenommen – kann 
einfach während der Öffnungszeiten vorbeikommen. Nach 
Absprache können die Sachen auch zu Hause abgeholt wer-
den. Beschädigte Kleidung wird von den Mitarbeitern im 
Projekt „Zick Zack“ sachkundig ausgebessert oder geändert. 

Kleiderkiste 
Erlanger Straße 7
Telefon 346 68 780
Montag bis Freitag 8 bis 14 Uhr
E-Mail: erlangerstrasse@jahresringe-ev.de

HermannBoddinSchule

Konjunkturprogramm 
für Ganztagsbetrieb

Die Hermann-Boddin-Grundschule hat eine neue Bewegungs-
landschaft bekommen. Noch viel größere Veränderungen ste-
hen der Schule jedoch in den kommenden zwei Jahren bevor. 
Mit Geld aus dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung 
wird die Schule fit für den Ganztagsbetrieb gemacht.

Ein Bewegungsparcours, Balancierstangen und zwei neue Ki-
ckertische stehen den Grundschülern nun im Hof zum Spielen 
zur Verfügung (hierzu auch der Titelbeitrag der „fluze“). Be-
zahlt wurde die neue Bewegungslandschaft aus dem Quar-
tiersfonds 3 des Flughafenkiezes. Die Erweiterung der Frei-
zeitmöglichkeiten auf dem Schulhof ist ein weiterer Schritt 
zum Ganztagsbetrieb. 
Der Hauptbaustein für die Ganztagsschule kommt aber erst 
noch. Weil die Schule für die Ganztagsbetreuung noch zu 
wenig Platz hat, bekommt sie einen Erweiterungsbau. Mit 
über 2,6 Millionen Euro aus dem „Konjunkturpaket II“ wird 
auf dem heutigen Lehrerparkplatz ein dreigeschossiges Haus 
für die Schulanfangsphase gebaut. Es entstehen sechs Klas-
senzimmer und vier weitere Gruppenräume, in denen die 
Schüler der ersten und zweiten Klasse gemeinsam unterrich-
tet werden sollen. Neben einem Lehrerzimmer und einem 
Lehrmittelraum wird es eine Mensa für 120 Personen sowie 
eine Küche mit dazugehörigen Nebenräumen geben. In der 
Mensa gibt es auch eine kleine Bühne, so dass der Speise-
saal auch für Aufführungen aller Art genutzt werden kann. Die 
beiden oberen Etagen werden mit einem Aufzug erreichbar 
sein. Der insgesamt über 2300 Quadratmeter große Neubau 
genügt auch ökologischen Anforderungen: Die Richtwerte der 
Energiesparverordnung werden um 30 Prozent unterschritten. 
Im Februar wird die Baustelle vorbereitet, ab März werden 
die Wände hochgezogen. Die Fertigstellung ist für August 
2011 geplant. Im übernächsten Schuljahr steht also alles da-

für bereit, dass die Kinder sich nicht nur 
vormittags an ihrer Schule wohlfühlen 

können.

Vor einem Jahr wurde die Runderneuerung des Sasarsteigs 
nach vielen Komplikationen und Verzögerungen endlich 
fertig. Ein keilförmiger Streifen am Rande blieb allerdings 
brachliegen. Er wird nun zu einem Spielplatz umgestaltet, 
der hauptsächlich der benachbarten Evangelischen Schule 
Neukölln als erweiterter Schulhof dient, aber auch von Kin-
dern des Blueberry Inn genutzt werden kann.

Im Oktober begann ein Bagger, den abgezäunten Keil des 
Sasarsteigs umzuwühlen. Hier entsteht eine Kletterspielstre-
cke mit mehreren Klettergeräten und ein Sandspielbereich. 
Am oberen Ende geht der Spielplatz in den Schulhof der 
Evangelischen Schule Neukölln (ESN) über, der gleich mit 
umgestaltet wird. Das alte Ballspielfeld wird dort erweitert 
und erhält statt des einen großen Tores zwei Minitore. Der 
einzelne Basketballkorb wird umgestellt und ergänzt durch 
einen zweiten gegenüber. In den Boden werden drei Trampo-
line eingelassen. Die Sitzmauern erhalten eine neue Holzauf-
lage, um die Birke herum wird ein neues Podest zum Sitzen 
gebaut. Die gleich neben dem Zugangstor stehenden Müll-
tonnen werden an einen anderen Standort verlagert, damit 
der Eingang einladender wirkt. Dazu werden noch ein neuer 
Baum und mehrere Gehölze und Sträucher gepflanzt. 
„Wenn sich das Wetter nicht noch dramatisch verschlechtert, 
werden wir in diesem Jahr fertig“, sagt die Gartenarchitektin 
Claudia Schäfer, nach deren Plänen der Spielplatz und der 
Schulhof gestaltet werden. Die Umgestaltung wurde auch mit 
den Schülervertretern diskutiert.
Die neue Spielfläche wird praktisch dem Hof der ESN zuge-
schlagen. Die Fläche bleibt aber nicht allein den Schülern als 
erweiterter Pausenhof vorbehalten. Nach Schulschluss ste-
hen die Anlagen auch den Kindern und Jugendlichen aus dem 
Kiez zur Verfügung. Der Jugendhilfeträger Outreach bekommt 
einen Schlüssel. Wenn das Blueberry Inn und der Käptn-Blau-
bär-Spielplatz wieder mal überfüllt sind, können die Kinder 
zusammen mit einem Betreuer den Sasarsteig hinaufgehen 
und auf den neuen Schulhof ausweichen. 

„Kleiderkammer“ 

Geben & Nehmen 

te junge Neuköllner Designer mitgemacht haben. Abgesehen 
davon: Natürlich würde eine Ausstellung mit Meißner Porzel-
lan hier nicht so gut laufen wie in Zwickau. 

Verraten Sie unserer Leserschaft doch mal, wieso man nach 
der letzten Vorstellung im Kino „Karli“ durchs ganze Park
haus marschieren muss, um zum Ausgang zu kommen.
Schönbrunn: …aus Sicherheitsgründen. Leider kam es in 
der Ladenpassage und in den Fluchtwegen immer wieder 
zu Vandalismus, von Schmierereien bis hin zu Sachbeschä-
digungen.

Peter Schönbrunn, Manager der „Neukölln Arcaden“ arbei
tet auch im Quartiersbeirat mit

Auf dem Lehrer
parkplatz der 
HermannBoddin
Schule entsteht im 
nächsten Jahr ein 
Erweiterungsbau 
mit SchulMensa

Kostenlose Bekleidung für Jung und Alt hält die „Kleider
kiste“ bereit

Sasarsteig

Spielplatz mit Doppelfunktion

Seit Oktober wird gebaggert: Im abgezäunten Bereich des 
Sasarsteigs entsteht eine Spielfläche



650 Jahre Rixdorf
2010 wird Neukölln 650 Jahre alt. Im 
Jahre 1360 wurde Rixdorf als „Richards-
dorpe“ erstmals urkundlich erwähnt. 
1912 benannte sich Rixdorf in Neukölln 
um. Das Jubiläum soll nach den Worten 
der Kulturamtsleiterin Dorothea Kolland 
„multiperspektivisch, unter besonderer 
Berücksichtigung der Migranten“ be-
gangen werden. Am Festprogramm wird 
noch gearbeitet. Fest steht schon, dass 
sich das Festival „48 Stunden Neu-
kölln“ im nächsten Jahr ganz mit der 
Geschichte und dem Erinnern auseinan-
dersetzen wird (aktuelle Informationen 
unter www.kultur-neukoelln.de). Zudem 
lobt die Bürgerstiftung Neukölln einen 
Fotowettbewerb zum Thema 650 Jahre 
Rixdorf-Neukölln aus (www.neukoelln-
plus.de). 

Alt und gut
In der Boddinstraße befindet sich eine 
der ältesten Musikschulen Deutsch-
lands. Hier kann man nicht nur diverse 
Instrumente erlernen oder sein Kind 
zur musikalischen Früherziehung schi-
cken, sondern es werden auch regel-
mäßig kostenlose öffentliche Konzerte 
geboten. So findet am Samstag, den 
28. November 2009 um 12 Uhr eine 
Adventsmatinée statt. Es musizieren 
Klavierschüler der Klasse Elisabeth 
Westphal. 

Musikschule Paul Hindemith 
Boddinstraße 34
Telefon 68 09 32 66
www.musikschuleneukoelln.de

Für Kopf und Beine 
Der trübe, nasskalte Winter, der weder 
mit Park noch Schwimmbad lockt, ist 
die ideale Zeit, einen Tango-Kurs zu 
belegen oder seine Spanischkenntnis-
se aufzufrischen. Die Volkshochschule 
Neukölln hat da einiges im Angebot. 
Das Semester hat zwar schon ange-
fangen, aber es gibt auch Wochenend-
workshops. Beispielsweise einen Pup-
pentheaterkurs (28. und 29. November 
2009) oder eine kleine Filmschule (5. 
und 6. Dezember 2009). 

Otto-Suhr-Volkshochschule
Boddinstraße 34
Telefon 68 09 24 33
www.vhs-neukoelln.de

Stimmen gesucht 

Ein internationaler Chor unter profes-
sioneller Anleitung sucht noch gute 
Stimmen. Es fehlen vor allem Alt- und 
Tenorstimmen, aber auch gute Soprane 
und Bässe sind willkommen. Wichtig 
ist eine verbindliche Teilnahme, denn 
es gibt ambitionierte Pläne für Auftrit-
te im In- und  Ausland. Geprobt wird 
jeden Montag ab 20 Uhr im Mehrgene-
rationenhaus.  

Kontakt: 627 32 884 (Ingo Bathow) 
oder info@nice-portal.com
 

Türkische Literatur in der 
Begegnung 
In ihrer Lesereihe „Zwei Blickwinkel“ 
präsentiert die Helene-Nathan-Biblio-
thek zwei der bekanntesten deutsch-
türkischen Schriftsteller. Emine Sev-
gi Özdamar wird aus ihrem Roman 
„Seltsame Sterne starren zur Erde“ le-
sen, während der Erfinder der „Kanak 
Sprak“, Feridun Zaimoglu, seine Erzäh-
lungen „Zwölf Gramm Glück“ vorstellt. 
Der Eintritt ist frei. 

26. November 2009, 18 Uhr 30 
Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße 66 (in den Neukölln 
Arcaden)
Telefon 68 09 43 41 
www.stadtbibliothek-neukoelln.de

kurz & knapp
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Das Quartiersmanagement wird sich auch im Jahr 2010 auf 
die Themen Bildung und Jugend, Integration und Bürgerbe-
teiligung sowie Wohnumfeld und Sicherheit konzentrieren. 
So steht es im neuen „Integrierten Handlungskonzept“, das 
der Quartiersbeirat im November zustimmend zur Kenntnis 
genommen hat.

Das Integrierte Handlungskonzept für den Flughafenkiez ist 
das „Arbeitsprogramm“ für das Quartiersmanagement. Es 
wird Jahr für Jahr von den Quartiersmanagern neu erarbei-
tet und mit dem Quartiersbeirat diskutiert. In der jährlichen 
Fortschreibung wird der Erfolg der einzelnen in den letzten 
Jahren durchgeführten Maßnahmen bewertet, um daraus die 
wichtigsten Aufgabenfelder und die Ziele der künftigen Quar-
tiersarbeit abzuleiten.
Da sich im Kiez innerhalb eines Jahres nicht grundsätzlich al-
les ändert, bleibt auch das Handlungskonzept in den Grund-
zügen gleich. Allerdings haben sich durch die Erfolge des 
letzten Jahres die Schwerpunkte etwas verschoben. So sind 
zum Beispiel der Ganztagsbetrieb an der Albert-Schweitzer-
Schule und die Schulstation der Hermann-Boddin-Schule, 
die beide durch das Quartiersmanagement gefördert wurden, 
mittlerweile in die Regelfinanzierung übernommen worden. 
Durch den voraussichtlich weiter steigenden Anteil von Be-

Zwischen Trödelgeschäften und Afro-Frisör hat in der Flugha-
fenstraße ein Plattenladen eröffnet, den man eher in Mitte 
vermuten würde – mit echten Vinyl-Raritäten, Kunst an den 
Wänden und einem Schild, auf dem die Öffnungszeiten auf 
Englisch stehen. 

Tatsächlich war „Staalplaat“ vorher in der Torstraße. „Keinen 
Bock mehr auf Mitte“ hatte der Inhaber Guillaume Siffert, 
vor allem wegen der teuren Miete. Kreuzberg oder Neukölln 
sollte es sein, doch wie sich herausstellte, gibt es nur noch 
in Neukölln Räume zu vernünftigen Preisen. „Fast alle, die 
ich kenne, ziehen nach Neukölln“, erzählt der Franzose, der 
selber im Bezirk wohnt. 
Staalplaat ist mehr als ein Plattenladen. Er versteht sich als 
Forum für experimentelle Tonkünstler und gibt ein eigenes 
Musiklabel heraus. Gegründet wurde Staalplaat 1982 in Ams-
terdam. In Insiderkreisen wurde man schon bald berühmt für 
Klangkunstwerke, bei denen beispielsweise mit dem Klang 
von Staubsaugern oder Nadeldruckern improvisiert wird. Wer 
wissen will, wie sich das anhört, kann zu einem der Konzerte 
oder Videovorführungen kommen, die regelmäßig in einem 
hinteren Raum stattfinden. 
Seit Guillaume Siffert den Laden übernommen hat, spielt 
auch die bildende Kunst eine große Rolle: „Schräge Musik 
und schräge Bilder – ich finde das passt zusammen.“ Neben 
Platten und CDs in kleiner Auflage gibt es Siebdruckplakate 
und so genannte Fanzines, nach Art von Comics gezeichnete 
Szenemagazine. „Wir arbeiten sehr viel mit französischen, 
englischen und skandinavischen Künstlern zusammen“, er-
zählt Siffert, der nach eigenen Angaben manchmal tagelang 
kein Deutsch spricht. Die Kundschaft ist eben international, 
im Sommer ist der Laden von Touristen aus aller Welt be-
völkert. 

Sieger wurde Vojo Milos mit der von 
ihm gepflegten Baumscheibe vor sei-
nem Laden Fantasiakulisse in der Flug-
hafenstraße 32. Er gewann den ersten 
Preis: einen Pflanzengutschein in Höhe 
von 150 Euro. Der zweite Preis, ein 
100-Euro-Gutschein, wurde zu gleichen 
Teilen an die Libertas-Apotheke und an 
Möbel Akan vergeben, die sich gemein-
sam mit ihren benachbarten Baum-
scheiben in der Karl-Marx-Straße 16-20 
beworben hatten. Lori Kaatsch gewann 
mit ihrer Baumscheibe vor dem Haus 
Mainzer Straße 39 den dritten Preis, ei-
nen Gutschein über 50 Euro.

Schön, originell 
und ökologisch 
musste es sein 
–  vier Baum
scheiben, wurden 
ausgezeichnet, 
den ersten Preis 
machte Vojo Milos 
aus der Flughafen
straße 32

Bei Guillaume Siffert gibt 
es Platten, CDs, Sieb

druckplate und Fanzines 
– alles schön schräg

Erfolgreiche, durch das  QM geförderte Bildungsmaßnahme,  mittlerweile 
regelfinanziert: die Ganztagsbetreuung der AlbertSchweitzerSchule 

Bildunterschrift Bildunter
schrift Bildunterschrift Bildun
terschrift Bildunterschrift

Baumscheibenwettbewerb

Das schönste Grün im Kiez
Das Rennen um die „Baumscheibe des Jahres 2009“ im Flughafenkiez ist entschie-
den. Vier Baumscheiben wurden von der Jury ausgezeichnet.

Handlungskonzept 2010

Bildung und Integration weiter im Mittelpunkt

wohnern mit Migrationshintergrund bekommen hingegen 
Projekte zur Integration und Beteiligung von Zuwanderern 
künftig ein noch größeres Gewicht.

Das Integrierte Handlungskonzept 
2010 ist – nach Bestätigung durch Bezirksamt und Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung – im Internet unter 
www.qm-flughafenstrasse.de abrufbar. 

Plattenladen „Staalplaat“ 

Schräge Musik und schräge Bilder
Mit dem neuen Standort ist der Inhaber zufrieden. „Was wir 
anbieten ist so speziell, dass die Leute auch aus Prenzlauer 
Berg hierher kommen.“ Im Vergleich zur Torstraße gebe es 
weniger Touristen, aber dafür mehr Leute, die wissen, was 
sie wollen. Ein Großteil des Umsatzes wird ohnehin über den 
Vertrieb per Internet erzielt. Nachdem die ersten stressigen 
Monate vorbei sind, will Staalplaat künftig auch stärker im 
Quartier mitmischen. So macht man beim „ARTVENT“ mit 
und es gibt Kontakte zu den Videokünstlern von „Loophole“ 
in der Boddinstraße. 

Staalplaat 
Flughafenstraße 38
Telefon 200 54 697
Dienstag bis Samstag 14 bis 19 Uhr 
www.staalplaat.com

Beurteilt wurden die Baumscheibenge-
staltungen nach Schönheit, Originalität 
und ökologischem Wert. „Die Jury hat 
einstimmig entschieden“, sagt Chris-
tian Hoffmann, der den Wettbewerb 
koordiniert hatte. Neben ihm bestand 
das Preisgericht aus Vertretern des 
Türkisch-deutschen Umweltzentrums, 
des Bezirksamts und des Quartiersma-
nagements. 
Aufgrund des Erfolgs wird der Wett-
bewerb im nächsten Jahr erneut aus-
geschrieben. Im Frühling startet die 
zweite Staffel von „Der Kiez sucht die 
Superbaumscheibe“.


