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A ls im Herbst 2005 das Quartiersmanagement seine Arbeit 
aufnahm, ging in Berlin die Furcht vor „Pariser Verhältnis-
sen“ um: Die gewalttätigen nächtlichen Unruhen in den Vor-
städten der französischen Hauptstadt waren das Schreckbild 
einer Entwicklung, die ansatzweise auch hierzulande zu be-
obachten ist: Das Monitoring Soziale Stadtentwicklung des 
Senats zeigt seit Jahren eine zunehmende Spaltung der Stadt 
in arme und reiche Viertel auf. 
Hinzu kam seinerzeit die aufsehenerregende Berichterstat-
tung über die Rütli-Schule in Neukölln. Einerseits haben die 
teils reißerischen Darstellungen den Bezirk deutschlandweit 
als „Ghetto“ in Verruf gebracht, andererseits wurde an die-
sem Beispiel aber auch jedem klar, dass man an Bildung 
nicht sparen darf. 
Die Verbesserung der Schulen und der außerschulischen Bil-
dungsangebote war denn auch von Anfang an ein Arbeits-
schwerpunkt des Quartiersmanagements Flughafenstraße. 
„Im Bildungsbereich ist schon viel erreicht worden“, sagt De-
rya Kilic, Gebietskoordinatorin im Bezirksamt Neukölln. Mit 
Hilfe des Quartiersmanagements sind sowohl an der Albert-
Schweitzer-Schule als auch an der Hermann-Boddin-Grund-
schule die Räumlichkeiten so umgestaltet und erweitert wor-
den, dass ein Ganztagsbetrieb aufgenommen werden kann. 
Nach einer Anschubfinanzierung durch das Programm Sozi-
ale Stadt wurde die Albert-Schweitzer-Schule Berlins erstes 
Ganztagsgymnasium. Mittlerweile wird der Ganztagsbetrieb 
dort regulär finanziert. Auch an der Hermann-Boddin-Schule 
gibt es ab Sommer 2011 vom Bezirk eine Regelfinanzierung 
für das ganztägige Lernen. „Damit ist die Nachhaltigkeit ge-
sichert“, sagt Derya Kilic.

Fünf Jahre Quartiersmanagement Flughafenstraße

Gelungen ist das auch beim Kinder- und Elterntreff „Blue-
berry Inn“, der Kindern und Jugendlichen vielfältige Freizeit-
möglichkeiten bietet. „Es ist wichtig, dass das nicht nur ein 
Projekt für ein Jahr ist“, so Kilic. Nachdem das vom Jugendhil-
feträger Outreach betriebene „Blueberry“ vor drei Jahren mit 
dem blauen Haus in der Reuterstraße 10 einen festen Stand-
ort bezogen hat, ist es nicht mehr aus dem Flughafenkiez 

jekte aus den bei-
den Quartiersfonds 
2 und 3 gefördert. 
Im gleichen Zeitraum 
hat die Aktionsfondsjury über 
100 Kleinstprojekte bewilligt.
Am sichtbarsten sind die Verände-
rungen im öffentlichen Raum: So wurde 
der Sasarsteig komplett erneuert, an der 
Ecke Erlanger/Reuterstraße wurde der 
„Platz unter der Linde“ angelegt, und der 
Boddinplatz wird in diesen Wochen nach 
den Wünschen der Anwohner umgestaltet. 
„Das Ergebnis des Umbaus am Sasarsteig 
ist nicht ganz befriedigend“, kritisiert Koch. 
Mit seinen vielen Stufen sei der Weg mit 
Kinderwagen und Einkaufsrollis schwer zu be-
nutzen. Die Kiezputzaktionen, die sich anfangs 
einer hohen Beteiligung erfreuten, seien leider 
eingeschlafen. „Auch die Baumscheibenbegrünung 
müsste noch ausgeweitet werden“, meint Eugen 
Koch. Es gibt zur Zeit 80 eingefasste Baumscheiben, die 
von vielen engagierten Anwohnern bepflanzt werden. „Die 
Leute respektieren die gepflegten Baumscheiben“, sagt 
Christian Hoffmann, der das Projekt „Grüner Kiez – saube-
rer Kiez“ leitet. Er hat beobachtet, dass dort weniger Müll 
verstreut wird. 
Nachdem Beutelspender aufgestellt worden sind, bleibt 
auch merklich weniger Hundekot auf den Gehwegen liegen 

Seit fünf Jahren gibt es im Flughafenkiez das Quartiersmanagement. In 
dieser Zeit hat sich der Stadtteil sehr gewandelt. Viele Veränderungen sind 
vom Quartiersmanagement angestoßen worden: Die Bildungsangebote und 
Lernbedingungen an den Schulen wurden verbessert, ein Kinder- und Eltern-
treff mit vielen Freizeitangeboten wurde neu aufgebaut, Spielplätze erhielten 
eine bessere Ausstattung, Straßen und Plätze sind verschönert worden und 
vieles mehr. Daneben gibt es natürlich Entwicklungen, die man aus dem Kiez 
heraus kaum beeinflussen kann: Die Arbeitslosigkeit ist immer noch hoch, 
die Bildungschancen sind weiterhin ungleich verteilt und die Wohnungsmie-
ten steigen in ganz Nord-Neukölln auf breiter Front. Fünf Jahre heißen für ein 
Quartiersmanagement üblicherweise: Halbzeit. Das ist Anlass genug, eine 
Zwischenbilanz über das Erreichte zu ziehen und einen Blick in die Zukunft 
zu wagen.

Der Stein ist ins

„Im Bildungsbereich ist viel erreicht worden“: Gebietskoordinatorin Derya Kilic aus 
dem Neuköllner Bezirksamt

„Ideen bewegen den Kiez“ war der Titel der ersten Ausga-
be der flughafenzeitung im Januar 2008 mit diesem Foto

„Das QM ist für uns die Standsäule des ganzen Geschehens“: Nihat Karatoprak von 
„Outreach“, dem Träger des Blueberry Inn

Rollen gebracht

wegzudenken. Viele Projekte wurden über die verschiedenen 
Quartiersfonds finanziert. „Alles dank QM“, sagt Nihat Kara-
toprak von Outreach. „Das Quartiersmanagement ist für uns 
die Standsäule des ganzen Geschehens.“ 
„Zu den wichtigsten Ergebnissen gehört, dass in der Kin-
der- und Jugendarbeit wesentlich mehr passiert ist als in den 
Jahren zuvor“, meint auch Quartiersrat Eugen Koch. „Es gab 
viele Projekte, die sonst nicht möglich wären.“ In den ver-
gangenen vier Programmjahren hat der Quartiersrat 66 Pro-

Am sichtbarsten sind 
die Veränderungen 
im öffentlichen Raum
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– wenn auch immer noch zu viel. „Wir haben 50 Prozent 
weniger Hundehaufen“, hat Christian Hoffmann gezählt. Auch 
das Natur- und Erlebnisprojekt für Kinder in der Waldschule 
Plänterwald war ein „großer Erfolg“, so Hoffmann. „Wir ha-
ben eine Menge Menschen erreicht und vernetzt.“ Weil das 
Grün-Projekt im März ausläuft, organisiert Hoffmann Treffen 
für die Baumscheibenpaten und die übrigen am Kiezgrün 
Interessierten, die sich weiterhin ehrenamtlich einsetzen wol-
len. 
Manche Probleme, die vor fünf Jahren auf dem Kiez laste-
ten, haben sich stark verändert oder gar in ihr Gegenteil 
verwandelt. Der Ladenleerstand, der jahrelang eine trostlose 
Stimmung im Straßenbild verbreitet hat, ist auch mit Hil-
fe einer Zwischennutzungsagentur zurückgegangen. Heute 
überlegt man, wie man einen Gewerbezweig zurückdrängen 
kann: „Die sich ausbreitenden Spielhallen sind ein neues 
Problem“, sagt Derya Kilic. Zu den bekannten Alkohol- und 
Drogenproblemen komme eine wachsende Zahl von Spiel-
süchtigen. Zudem ziehen Automaten-Casinos ein gewisses 
Halbweltmilieu an. Die Prostitution, die sich in einigen Wohn-
häusern breitgemacht hat, ist für die dort wohnenden Mieter 
ein Ärgernis. 
Wohnungsleerstand war vor ein paar Jahren noch ein wich-
tiges Thema. Die damals hohen Leerstandszahlen signali-
sierten, dass das Quartier für Wohnungssuchende wenig 

Den 34 Berliner Quartiersmanage-
ments stehen unsichere Zeiten bevor. 
Das vom Bund und dem Land Berlin 
gemeinsam getragene Programm „So-
ziale Stadt“, aus dem das Quartiersma-
nagement gespeist wird, wird drastisch 
umgebaut und zusammengestrichen. 

Aus dem Programm „Soziale Stadt“ 
sind in den vergangenen fünf Jahren 
insgesamt rund 2,1 Millionen Euro in 
den Flughafenkiez geflossen. Diese 
Hauptfinanzierung des Quartiersma-
nagements wird kräftig gedrosselt. Der 
Bundestag hat auf Vorlage von Bundes-
bauminister Peter Ramsauer (CSU) viel-
fältiger Proteste zum Trotz beschlos-
sen, die Städtebauförderung von 610 
Millionen Euro auf 450 Millionen Euro 
zu kürzen. In der Städtebauförderung 
sind Programme wie Stadtumbau Ost 
und West, Sanierung, städtebaulicher 
Denkmalschutz, Soziale Stadt und Akti-
ve Zentren enthalten. Um nicht als die-
jenigen dazustehen, die rücksichtslos 
mit dem Rasenmäher kürzen, hat die 

Für alle Fragen rund um den Flugha-
fenkiez ist das Team des Quartiersma-
nagements der erste Ansprechpartner. 
Seit fünf Jahren ist die ASUM GmbH mit 
dem Quartiersmanagement beauftragt. 
Ihre drei Mitarbeiter sind von Anfang 
an mit ihrem Quartiersbüro in der Er-
langer Straße 13 mitten im Kiez vor Ort.

Geleitet wird das Büro seit 2005 von 
Thomas Helfen. Bevor der studierte 
Stadt- und Regionalplaner in den Flug-
hafenkiez kam, hat er im Friedrichshai-
ner Quartiersmanagement Boxhagener 
Platz gearbeitet.

attraktiv war. Mittlerweile erfreut sich Nord-Neukölln einer 
Wertschätzung als Wohnort. Der Leerstand spielt keine große 
Rolle mehr. Stattdessen sind die steigenden Mieten zu einem 
großen Problem angewachsen. Bei Neuvermietungen werden 
heute im Einzelfall sogar Nettokaltmieten von über 8 Euro 
pro Quadratmeter verlangt. 
Einkommensschwache Mieter müssen einen immer höhe-
ren Anteil ihre knappen Budgets für das Wohnen ausgeben. 
Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften sind sogar häufig gezwun-
gen, Neukölln zu verlassen, weil es kaum noch Wohnungen 
gibt, die nach Größe und Miethöhe den Angemessenheits-
kriterien der Behörden entsprechen. Vor dem Hintergrund 
der steigenden Mieten lehnen manche Anwohner sogar eine 
weitere Aufwertung des öffentlichen Raumes ab, denn sie 
befürchten, dass die Mieten noch schneller emporschnellen, 
wenn der Flughafenkiez noch attraktiver wird. Dass 2010 in 
Nord-Neukölln die Angst vor der Gentrifizierung – ob berech-
tigt oder nicht – in der Bevölkerung umgehen würde, hätte 
man vor fünf Jahren noch für absurd gehalten. Quartiersrat 
Eugen Koch hält die Einrichtung einer Mieterberatung im Kiez 
für dringend geboten. 
„Wir haben eine erhebliche Fluktuation der Gebietsbewoh-
ner, wie man auch im Quartiersrat sehen kann“, stellt Koch 
fest. Relativ viele Mitglieder des Kiezgremiums sind im Laufe 
der Zeit fortgezogen oder haben ihre Mitarbeit aus anderen 
Gründen beendet, so dass immer wieder neue Leute in den 
Rat nachrücken mussten. „Die Bindung der Leute an den 
Kiez ist leider nicht groß“, bedauert Koch.
Die großen Steine, die mit Hilfe des Programms Soziale Stadt 
ins Rollen gebracht worden sind, müssen in Zukunft aber 
auch in Bewegung gehalten werden. „Es stellt sich die Fra-
ge: Wie kann man den Strukturen Nachhaltigkeit verleihen?“, 
sagt Quartiersmanager Thomas Helfen. Weil das Quartiers-
management nicht auf Dauer angelegt ist, müssen die in den 
letzten Jahren geschaffenen 
Einrichtungen und Projekte 
rechtzeitig Lösungen fin-
den, wie sie ihre Arbeit 
auf lange Sicht fortfüh-
ren und finanzie-
ren können.

„Es ist viel erreicht worden, aber die Aufgabe des Quartiers-
managements bleibt bestehen“, so Derya Kilic. In naher Zu-
kunft gilt es, dafür zu sorgen, dass das Quartiersmanage-
ment  nicht finanziell ausblutet. Quartiersrat Eugen Koch: 
„Die Gefahr, dass das Programm Soziale Stadt weniger Geld 
bekommt, müssen wir abwehren.“

Bundesregierung den Ländern überlas-
sen, in welchen dieser Programme sie 
kürzen. Der Senat bekommt also den 
Schwarzen Peter und muss künftig den 
Bürgern beibringen, dass zum Beispiel 
ein Ausbildungsprojekt eingestellt wird, 
weil an anderer Stelle ein Baudenkmal 
dringend saniert werden muss. 
Soziale-Stadt-Mittel, die von Seiten des 
Bundes von 95 auf 28,5 Millionen Euro, 
also um 70 Prozent gekürzt wurden, 
sollen zudem nur noch für investive 
Maßnahmen verwendet werden. Das 
Geld soll also vor allem für Bauvor-
haben ausgegeben werden und nicht 
mehr für Bildungsangebote, Integrati-
onskurse oder Jugendprojekte. Damit 
wird in der Städtebauförderung künftig 
nur noch in Beton und nicht mehr in 
Köpfe investiert. Dabei wusste schon 
der antike griechische Staatsmann Pe-
rikles: „Die Menschen, nicht die Häu-
ser, machen die Stadt.“
Wie viel Geld künftig noch bei den 
Menschen im Flughafenkiez ankommt, 
ist ungewiss.

Städtebauförderung gekürzt

Beton vor Bildung?
QM-Team

Fünf Jahre Dienst am Kiez 

Ebenfalls von Beginn an dabei ist Ay-
sel Şafak. Sie ist gelernte Politologin 
und war zuvor in der Frauenarbeit und 
Erwachsenenbildung tätig. Im QM-Team 
ist sie vor allem für die Bereiche Bür-
gerbeteiligung, Quartiersrat und Nach-
barschaften zuständig. 
Heykal Guiza hat Filmwissenschaften 
studiert und arbeitet seit Januar 2007 
im Quartiersbüro. Zuvor war er in der 
Jugendarbeit tätig. In seinen Aufgaben-
bereich fällt, was mit den Stadtteilmüt-
tern zu tun hat. Er kümmert sich auch 
um Projekte des Wohnumfelds und die 
Organisation der Öffentlichkeitsarbeit.

Heykal Guiza, Aysel Şafak und Thomas Helfen sind das QM-Team vor Ort

Wenn Projekte wie Luftballons zu platzen drohen: Protestaktion gegen 
Streichung von „Soziale Stadt“-Fördermitteln

Quartiersbüro
Erlanger Straße 13
12053 Berlin
Telefon 62 90 43 62
Fax 62 90 46 02
info@qm-flughafenstrasse.de 
Bürozeiten: 
Montag bis Donnerstag 
10 bis 17 Uhr
Freitag 10 bis 13 Uhr

„Bei der Kinder- und 
Jugendarbeit ist seit 
der QM-Tätigkeit viel 

mehr passiert als 
vorher“: Quartiersrat 

Eugen Koch

Neben Bildung, 
Kinder- und Jugend-

arbeit und Wohnfeld-
verbesserungen hat 
das QM auch vielen 

Kulturprojekten unter 
die Arme gegriffen 
(hier: Kunstfestival 

„Nacht und Nebel“)

„Die Bewohner schätzen 
und respektieren es, 

wenn das Wohnumfeld 
verschönert wird“: 

Christian Hoffmann, Leiter 
des Kiez-Projektes 

„Grüner Kiez – 
sauberer Kiez!“

Administrator
Text-Box
 der Stadtteilkul-

Administrator
Text-Box
tur  zu  tun  hat. Er  kümmert  sich  auch

Administrator
Text-Box
bereich fällt, alles was mit der Stadtteilkul-
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Draußen wird es langsam kalt. Was 
liegt da näher, als den Winter gebüh-
rend zu begrüßen und gemeinsam zu 
feiern? Nette Leute treffen, mit den 
Kindern einen Laternenbau-Workshop 
machen oder handgefertigte Geschen-
ke kaufen – das alles und noch viel 
mehr wird bei den Winteraktionen im 
Flughafenkiez geboten. 

Wie schon im Vorjahr hat man sich et-
was ganz Besonderes ausgedacht, um 
die Leute hinterm warmen Ofen hervor-

zulocken. Einer der Höhepunkte: der 
Adventsparcours am 4. Dezember. „Er 
soll die Besucher einladen, sich von 
Ort zu Ort treiben zu lassen, mit den 
Nachbarn ins Gespräch zu kommen 
und die Vielfalt des Flughafenkiezes 
kennen zu lernen“, erklärt Jana Taube 
von der Kunstfiliale, die im Auftrag des 
Quartiersmanagements die Organisa-
tion übernommen hat. Anders als im 
letzten Jahr, wo sich die Aktionen auf 
die Boddinstraße konzentrierten, wird 
es in diesem Jahr quer durchs Quartier 

Veranstaltungen, Konzerte, Ausstel-
lungen, Basteln für Kinder und vieles 
mehr geben. Mit von der Partie sind 
Gewerbetreibende, Initiativen, Galeri-
en, Künstler – und alle, die Lust haben, 
mitzumachen. „Die Leute können sich 
etwas einfallen lassen, vielleicht gibt es 
ja einen Pizza-Bäcker, der eine speziel-
le Adventsparcours-Pizza kreiert“, so 
Jana Taube. Natürlich wird es auch Ge-
schenke geben, etwa originelle Kunst-
werke oder Handarbeiten – schließlich 
ist Weihnachten nicht mehr fern.
Außer dem Adventsparcours organisiert 
die Kunstfiliale drei weitere Veranstal-
tungen. Ebenfalls am 4. Dezember wird 
eine Künstlerin im Blueberry Inn gro-
ßen und kleinen Leuten zeigen, wie 
man Laternen bastelt. Am 12. Dezem-
ber soll im Mehrgenerationenhaus ein 
Kreativworkshop stattfinden und am 
19. Dezember wird im „Roma Aether 
Club Theater“ ein Geschichtenerzähler 
zu Gast sein. Begleitet wird er von Mu-
sik aus unterschiedlichen Kulturkreisen. 
Das genaue Programm ist in einem Flyer 
nachzulesen, der pünktlich zum 1. Ad-
vent an vielen Orten im Kiez ausliegen 
wird. Dieser Veranstaltungskalender, 
der von der Kunstfiliale zusammenge-
stellt wird, informiert über sämtliche 
Veranstaltungen, die im Kiez vom 27. 
November bis 31. Dezember stattfinden 
werden, also auch über Schulauffüh-
rungen oder Weihnachtsbasare. 
Das Projekt „Winteraktionen“ wird über 
das Quartiersmanagement finanziert. 
Die Teilnahme an sämtlichen Veranstal-
tungen ist kostenlos. 

Laternenbau für Kinder oder Geschichten mit Musik aus unterschiedlichen Kulturen – die Kunstfiliale 
hat für den Dezember wieder ein buntes Programm auf den Weg gebracht

Winteraktionen 

Einladung zum Treibenlassen

Kontakt: 
Kunstfiliale im Flughafenkiez
Jana Taube & Alejandra Borja
Boddinstraße 5 
(im Rroma Aether Klub Theater) 
Tel 47 38 31 67 
info@intransitos.de 

4. Dezember, 17 bis 22 Uhr: 
Adventsparcours 
an verschiedenen Orten 
im Flughafenkiez
4. Dezember: 
Workshop Laternenbau 
im Blueberry
Reuter Straße 10 
(voraussichtlich 11 bis 15 Uhr)
12. Dezember: 
Kreativworkshop 
im Mehrgenerationenhaus
Flughafenstraße 21
19. Dezember: 
Geschichtenerzähler 
im Rroma Aether Klub Theater
Boddinstraße 5

Auch in der Hermann-Boddin-Schule wird im nächsten 
Schuljahr ganztägig gelernt

Die Mensa der Albert-Schweitzer-Schule ist ein wichtiger Baustein des dortigen Ganztagsbetriebs

Handlungskonzept 2011

Übergang in Phase zwei
Bildung und Integration bleiben wei-
terhin die Hauptaufgaben des Quar-
tiersmanagements. Dem „Integrierten 
Handlungskonzept 2011“ für den Flug-
hafenkiez stimmte der Quartiersrat im 
November zu. 

Das Handlungskonzept ist in diesem 
Jahr nicht nur ein Arbeitsprogramm für 
das Quartiersmanagement, sondern 
auch eine Art Zwischenbilanz über des-
sen Tätigkeit im vergangenen halben 
Jahrzehnt. In der Theorie soll die Quar-
tiersarbeit nach etwa fünf Jahren in die 
„Verstetigungsphase“ eintreten. Das 
heißt: Die mit Hilfe des Quartiersma-
nagements angestoßenen Entwicklun-
gen und Projekte sollen langsam aber 
sicher in die Lage versetzt werden, auf 
eigenen Füßen zu stehen. In der Pra-
xis ist das bei einigen Vorhaben schon 
gelungen. So konnte zum Beispiel die 
Albert-Schweitzer-Schule bereits einen 
geregelten Ganztagesbetrieb aufneh-
men, die Hermann-Boddin-Schule folgt 
im nächsten Schuljahr. Andererseits 
werden natürlich auch künftig neue 
Projekte auf den Weg gebracht.
Das Integrierte Handlungskonzept 2011 

muss noch vom Bezirksamt Neukölln 
und der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung bestätigt werden. An-
schließend ist es im Internet abrufbar.

www.qm-flughafenstrasse.de 
>> QM Flughafenstraße 
>> Das Konzept

Familien-Arcaden

Leuchtturm in Sicht? 
In der Karl-Marx-Straße 52 soll ein Kinder- und Familienzen-
trum entstehen. Verschiedene Einrichtungen der Familienför-
derung, Jugendbildung sowie eine Kindertagesstätte sollen 
hier unter einem Dach angesiedelt werden – schließlich soll 
die Einkaufsmeile auch Platz für soziale Infrastruktur bieten.
 
Die geplanten „Familien-Arcaden“ stehen in Zusammenhang 
mit den vorbereitenden Untersuchungen zum Sanierungsge-
biet in der Karl-Marx-Straße. Von einem „Leuchtturmprojekt“ 
mit Ausstrahlung auf ganz Nord-Neukölln spricht man beim 
Bezirk. 
Doch noch gibt es etliche Fragezeichen. Zum einen gehört 
das ins Auge gefasste Grundstück einem privaten Eigentü-
mer, auf dessen Kooperationsbereitschaft man angewiesen 
ist. Seit dem Abriss eines maroden Mietshauses vor einigen 
Jahren wird die Baulücke als Parkplatz genutzt. Zum ande-
ren ist derzeit völlig unklar, was die umstrittene Kürzung 
der Städtebaufördermittel für das neu festzulegende Sanie-
rungsgebiet bedeutet. Schließlich geht es um einen kostspie-
ligen Neubau. Abzuwarten sind außerdem die Ergebnisse der 
Machbarkeitsstudie, die der Bezirk in Auftrag gegeben hat 
– ergebnisoffen, wie Torsten Kasat vom Stadtplanungsamt 
Neukölln betont: „Möglicherweise ergibt die Studie auch, 

dass der Standort nicht ideal ist.“ Angesichts leerer Bezirks-
kassen sollen sich die Familien-Arcaden selber tragen, das 
heißt, der laufende Betrieb soll aus Eigenmitteln der Träger 
erfolgen. Denkbar sei auch eine Mischnutzung, so dass es 
Einnahmen durch Gewerbemieter gibt. Auch die vorgesehene 
Nutzung durch eine große Kita würde stabile Mieteinnahmen 
bringen. 

Die zur Zeit als Parkplatz genutzte Baulücke in der Karl-Marx-Straße 52 
wird jetzt darauf untersucht, ob sie als Standort für ein Familienzentrum taugt

Die Ergebnisse der Studie sollen im Dezember vorliegen. 
Wenn dann tatsächlich der Weg frei wird für die Familien-
Arcaden, soll in enger Zusammenarbeit mit den bestehen-
den Jugendeinrichtungen und dem Jugendamt ein tragfähi-
ges Konzept entwickelt werden. Die öffentliche Durchwegung 
zum Spielplatz ist auf jeden Fall sichergestellt, das ist bereits 
vertraglich mit dem Eigentümer vereinbart. 
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Im Flughafenkiez sind eine Straße, ein 
Stadtplatz, ein U-Bahnhof und eine 
Schule nach Hermann Boddin benannt. 
Der Namensgeber lenkte 33 Jahre lang 
als Rathauschef die Rixdorfer Geschi-
cke.

Dabei war Hermann Boddin ein Zuge-
zogener: Er wurde am 16. Mai 1844 im 
brandenburgischen Gransee geboren. 
Als 1874 die Orte Deutsch-Rixdorf und 
Böhmisch-Rixdorf zusammengeschlos-
sen wurden, wurde Boddin – noch 
nicht einmal 30 Jahre alt – Amts- und 
Gemeindevorsteher. Bis zu seinem Tod 
blieb er die beherrschende Figur in der 
Rixdorfer Lokalpolitik.
In seiner Amtszeit wuchs das 15 000 
Einwohner zählende Dorf rasant zu ei-
ner Großstadt heran: 1899 erhielt Rix-
dorf das Stadtrecht und Boddin den 
Titel Bürgermeister verliehen. 1902 
wurde die 100 000-Einwohner-Marke 
überschritten und Hermann Boddin 
zum Oberbürgermeister ernannt – zwei 
Jahre später, zum 30-jährigen Amtsjubi-
läum, sogar auf Lebenszeit. 
Angesichts des massenhaften Zuzugs 

Hermann Boddin war 
33 Jahre lang Chef im 

Neuköllner Rathaus

von Arbeitern sorgte Boddin für ei-
nen großzügigen Stadtausbau mit al-
len Einrichtungen, die für ein moder-
nes Gemeinwesen erforderlich waren. 
Rathaus, Amtsgericht, Gasanstalt und 
Schulen entstanden unter seiner Regie. 
Ihm werden Tatkraft, Umsicht und kla-
re Entscheidungen für das Gemeinwohl 
zugeschrieben.
Ganz uneigennützig schien Boddin aber 
nicht immer gewesen zu sein: So setz-
te er sich für die Umbenennung seiner 
Stadt ein, um die Attraktivität des neu-
en Wohngebiets an der Schillerprome-
nade für bürgerliche Kreise zu erhöhen. 
Das Viertel entstand auf Boddins Initia-
tive – und er selbst soll von der Bebau-
ung finanziell profitiert haben. Rixdorf 
wollte das „-dorf“ im Namen und den 
Ruf als Arbeiterwohnort loswerden, zu-
dem sah man sich durch Gassenhau-
er wie „In Rixdorf ist Musike“ in ein 
schlechtes Licht gerückt. Die imagever-
bessernde Umbenennung in Neukölln 
wurde allerdings erst 1912 vom Kaiser 
genehmigt. Auch der Name „Hermann-
stadt“ war im Gespräch. Bis heute ist 
nicht ganz geklärt, ob bei der Benen-
nung des Hermannplatzes und der Her-
mannstraße, für deren Ausbau Boddin 
sich sehr eingesetzt hatte, tatsächlich 
der germanische Heerführer „Hermann 
der Cherusker“ der Namenspatron war, 
oder etwa der Bürgermeister selbst.
Hermann Boddin starb unerwartet am 
23. Juli 1907 im Alter von nur 63 Jah-
ren. Er erhielt ein Ehrengrab auf dem 
städtischen Friedhof in der Buschkrug-
allee. Am Rathaus Neukölln, das erst 
nach seinem Tod fertiggestellt wurde, 
erinnert eine Gedenktafel an ihn.

Namen und Orte

Vom Gemeindevorsteher zum Oberbürgermeister

Der Verein „Amaro Drom“ (wört-
lich: „Unser Weg“) kümmert sich in 
vielfältiger Weise um die Belange 
jugendlicher Roma. Er organisiert 
Jugendworkshops, Ausstellungen, 
internationale Begegnungen und Kul-
turfeste. Die Berliner Lokalgruppe hat 
ihr Büro im Flughafenkiez und führt 
derzeit im Auftrag des Quartiersma-
nagements eine Aktivierende Befra-
gung durch. Die Flughafenzeitung 
sprach mit Samir Biberovic vom Ver-
ein über Ziele und Erwartungen. 

Wie sind die Lebensbedingungen von Roma in Neukölln? 
Samir Biberovic: Es gibt natürlich ganz unterschiedliche 
Menschen mit Roma-Hintergrund – und nicht nur die betteln-
den Rumäninnen. Solche Klischees wollen wir aufbrechen. 
Grob kann man zwei Gruppen unterscheiden: diejenigen aus 
Ex-Jugoslawien, die schon länger hier sind und sich meist 
gut zurechtgefunden haben, und die Menschen aus den neu-
en EU-Beitrittsstaaten Bulgarien und Rumänien. Hier gibt 
es noch keine Community, die Leute sind schon aufgrund 
sprachlicher Barrieren nicht eingebunden und kennen die be-
stehenden Angebote oftmals nicht. 

Was wollen sie mit der Befragung erreichen? Und wie gehen 
Sie vor? 
Samir Biberovic: Uns geht es darum, mit den Menschen zu 
reden – und nicht über sie. Wir haben drei unterschiedliche 
Fragebögen erstellt, für Kinder, Erwachsene und Experten, 
also Schulen, Jugendclubs, soziale Einrichtungen und so wei-
ter. In verschiedenen Sprachen fragen wir die Leute, wie sie 
sich hier im Quartier fühlen. Was fehlt Ihnen? Welche Angebo-
te wie Sportvereine, Beratungsstellen und so weiter kennen 
sie und welche nutzen sie? Gibt es Kontakte zu deutschen 
Nachbarn? 

Was erhoffen sie sich davon für Ihre Arbeit? 
Samir Biberovic: Bessere Einblicke zu bekommen und da-
ran anknüpfend, zusammen mit den Menschen etwas zu 
machen. Uns geht es darum, den Jugendlichen die Mög-
lichkeiten aufzuzeigen, die sie haben. Wir unterstützen sie 
beispielsweise bei der Suche nach einem Praktikumsplatz, 
wir machen Musik-Workshops und vor allem wollen wir ihr 
Selbstbewusstsein stärken, ihnen einen positiven Schub für 
ihr Leben geben. Dazu gehört auch, dass man ihnen erfolg-
reiche Roma vorstellt, denn Kinder brauchen persönliche 
Vorbilder. 

Amaro Drom e.V. 
c/o IMA e.V. Mehrgenerationenhaus
Flughafenstraße 21
Telefon 43 20 53 73 
www.amarodrom.de
E-Mail: info@amarodrom.de

Das aktuelle Interview 

„Mit den Roma reden 
und nicht über sie“

Samir Biberovic vom 
Verein „Amaro Drom“In Zeiten von Billigmessern und Weg-

werfscheren haben Messerschleifer mit 
ihrem uralten Handwerk einen schwe-
ren Stand. Doch es gibt sie noch, zum 
Beispiel im vierten Hinterhof der Karl-
Marx-Straße 26. 

Seit 1930 werden in der idyllischen 
Remise stumpfe Messer, Scheren und 
Werkzeug scharf gemacht – professio-
nell und mit hohem Qualitätsanspruch. 
„Die Leute denken immer, sie könnten 
ein paar Euro sparen, wenn sie zu ei-
nem Schlüsseldienst gehen, der das 

nebenbei macht“, sagt Inhaber Ludger 
Sporkmann. Doch ist eine Schere erst 
einmal durch unsachgemäße Behand-
lung „verschliffen“, kann man sie weg-
werfen. 
Die Schleiferei ist eine Wissenschaft 
für sich. Für ein Küchenmesser braucht 
man vier Arbeitsgänge, für Scheren so-
gar zwölf, vom Vorschleifen über das 
Feinschleifen bis zum Polieren. Und 
wer glaubt, dass in Ludger Sporkmanns 
Werkstatt ein oder zwei Schleifmaschi-
nen stehen, wird sich wundern. Eine 
Vielzahl von alten Maschinen, die der 
gelernte Maschinenschlosser selbst 
umgebaut hat, kommt samt Zubehör 
zum Einsatz, je nachdem ob ein Fleisch-
wolf, eine Papierschere oder eine Säge 
geschärft werden muss. „Bei Schneide-
reien sage ich immer, sie sollen mir ein 
Stück von dem Stoff mitbringen, mit 
dem sie hauptsächlich arbeiten, denn 
auch das ist von Bedeutung“, erklärt 
Sporkmann. Im Jahre 2006 hat er den 
Betrieb übernommen und ist dafür vom 
Münsterland nach Berlin gezogen. Den 
Namen seines Vorgängers Neumann 

Messerschleiferei Neumann 

Der Scharfmacher 

Schleiferei Neumann
Karl-Marx-Straße 26
Telefon 623 57 06
Montag bis Donnerstag 
8 bis 16.30 Uhr, 
Freitag 
8 bis 15 Uhr 

Was Ludger Sporkmann schärft, 
schneidet wieder wie neu

Im Hinterhof der Karl-Marx-Straße 26 kommt ein ganzes Arsenal von Maschinen zum Schleifeinsatz

hat er bewusst beibehalten. Etwa 30 
Prozent seiner Kunden sind Privatper-
sonen, vor allem Hobbyköche, die sich 
einen hochwertigen Messersatz zuge-
legt haben oder Schrebergärtner, die 
mit ihren Heckenscheren zu ihm kom-
men. Der überwiegendere Teil ist Ge-
werbe: Restaurants bringen die Koch-
messer zum Schärfen vorbei, Friseure 
ihre Haarschneidemaschinen und Metz-
gereien und Lebensmittelgeschäfte ihre 
Aufschnittmesser und Knochensägen. 
Etwa sechs bis zwölf Euro kostet das 
Schleifen eines Messers oder einer 
Schere, je nach Länge der Klinge. 
Schon nach ein bis zwei Tagen kann 
man ein Messer abholen, das schneidet 
dann wie neu. 
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Boddinplatz-Umbau begonnen
Offiziell hat der Umbau des Boddinplat-
zes im November begonnen. Bei Re-
daktionsschluss waren zwar noch keine 
Bauarbeiter zu sehen, doch spätestens 
Ende Dezember ist die Umgestaltung 
abgeschlossen, da ansonsten die Gel-
der verfallen würden. Der Platz wird 
nach den Wünschen der Anwohner für 
aus dem Quartiersfonds 3 hergerichtet.

Treffen der Kiezgrün-Engagierten
Die Baumscheibenpaten des Flugha-
fenkiezes und jeder, der sich für einen 
grünen und sauberen Stadtteil enga-
gieren möchte, sind zu einem weiteren 
Vernetzungstreffen eingeladen. Es fin-
det statt am Donnerstag, den 20. Janu-
ar um 18.30 Uhr im Büro Dr. Hoffmann 
Umweltconsulting, Neckarstraße 5. 
Informationen bei Christian Hoffmann, 
Telefon 68 08 86 22, E-Mail: christian.
hoffmann@umweltconsulting.biz

Die Gedanken sind frei!? 
In ihrer Lesereihe zu „Verbotenen Bü-
chern“ beschäftigt sich die Helene-
Nathan-Bibliothek am 16. Dezember 
um 18.30 Uhr mit Taslima Nasreens 
umstrittenem Roman „Scham.Lajja“. 
In Bangladesh wurde der Roman kurz 
nach dem Erscheinen 1993 verboten, 
wegen Todesdrohungen muss sich die 
Autorin seitdem im Ausland versteckt 
halten. Es liest der Schauspieler Gerald 
König, der Eintritt ist frei. 

Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße 66 
(in den Neukölln Arcaden)
Telefon 902 39 43 42 
www.stadtbibliothek-neukoelln.de

Lehrreiche Klänge zum Advent 
Zu einem lehrreichen Musikvergnügen 
für die ganze Familie lädt die Musik-
schule Neukölln am Sonntag, den 12. 
Dezember 2010 um 11 Uhr ein. Bekann-
te Melodien auf ungewöhnlichen Inst-
rumenten wie Tuba, Posaune, Cembalo 
und Oboe spielen ebenso eine Rolle 
wie der Winter als Jahreszeit. Der Ein-
tritt ist frei. 

Veranstaltungsort: 
Gutshaus Schloss Britz
Alt-Britz 81 
Raum 1.08 (Konzertraum) 
Infos unter Telefon 902 39-27 77
www.musikschuleneukoelln.de

Info-Messe für Migranten 
Haben Sie Fragen zur Einbürgerung? 
Oder brauchen Sie Unterstützung bei 
der Existenzgründung? Die Info-Messe 
für Migrantinnen und Migranten bietet 
kostenlos Informationen rund um die 
Themen Arbeit, Aufenthalt und Einbür-
gerung an Ständen und bei Fachvor-
trägen. Veranstaltet wird sie von der 
Volkshochschule Neukölln. 

Mittwoch, 1. Dezember 
von 10 bis 15.30 Uhr 
im Rathaus Neukölln, 
Karl-Marx-Straße 83, 
2. Etage 
Infos unter: 
Otto-Suhr-Volkshochschule
Boddinstraße 34
Telefon 902 39-24 33
www.vhs-neukoelln.de

Liebe und Leidenschaft im Çamlik 
Das Mehrgenerationenhaus „Çamlik“ 
lädt im Dezember zu zwei Filmabenden 
ein. Am Mittwoch, den 8. Dezember 
wird „Bittersüße Schokolade“ gezeigt, 
eine wunderbar leidenschaftliche Lie-
besgeschichte aus Mexiko über die 
große Liebe und das Kochen. Am 16. 
Dezember läuft „Gadjo Dilo“, eine tur-
bulente Reise durch Roma-Dörfer in 
Rumänien. Beginn: jeweils 19 Uhr. Der 
Eintritt ist frei. 

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

kurz & knapp

Im Quartiersrat wird über die Projekte 
diskutiert und abgestimmt, die im Flug-
hafenkiez im Rahmen des Quartiersma-
nagements durchgeführt werden. Das 
Gremium kann also mitentscheiden, 
wofür im Kiez eine ganze Menge Geld 
ausgegeben wird. Der Quartiersrat tagt 
alle zwei Monate und besteht aus 25 
stimmberechtigten Mitgliedern. Davon 
sind 15 Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie 10 Vertreter von Schulen, Migran-
tenvereinen, Jugendeinrichtungen, aus 
der Stadtteilkultur und aus der lokalen 
Wirtschaft. Die Kiezbewohner sind also 
immer in der Mehrheit. 

Im kommenden Jahr ist beabsichtigt, 
den Quartiersrat auf 30 Mitglieder auf-
zustocken. Weil nach einem Umzug, 
Berufswechsel oder aus persönlichen 
Gründen immer mal wieder jemand 
ausscheidet, ist das Gremium mit der 
Zeit etwas ausgedünnt. „Damit wir ab-
stimmungsfähig bleiben, suchen wir 
weitere engagierte Bewohner, die im 
Quartiersrat mitarbeiten wollen“, sagt 
Quartiersmanager Thomas Helfen. 
Auch Nachrücker, die stellvertretend 
einspringen, wenn ein reguläres Rats-
mitglied verhindert ist, sind gefragt. 
Jeder, der im Quartier wohnt, arbeitet 

oder sich engagiert und mindestens 16 
Jahre alt ist, kann sich wählen lassen. 
Männer und Frauen, Junge und Alte, Mi-
granten und Deutsche – alle Gruppen 
sollen möglichst gleichmäßig im Rat 
vertreten sein. Auf der Quartiersratssit-
zung am 15. Februar 2011 wird durch 
Losverfahren entschieden, wer die frei-
en Plätze besetzen darf.

Wer sich für die Mitarbeit im Quar-
tiersrat interessiert, kann sich an das 
Quartiersbüro in der Erlanger Straße 13 
wenden. Tel 62 90 43 62, E-Mail info@
qm-flughafenstrasse.de

Quartiersrat

Entscheider gesucht
Der Quartiersrat hat am 9. November auf einer öffentlichen 
Sitzung Bilanz über das Jahr 2010 gezogen und einen Aus-
blick auf sein Arbeitsprogramm des kommenden Jahres ge-
geben. Zur Verstärkung werden noch engagierte Bewohner 
gesucht, die künftig im Quartiersrat über den Flughafenkiez 
mitentscheiden wollen.

Der Quartiersrat 
für den Flughafen-
kiez braucht 
Verstärkung

Mit leerem Bauch lernt es sich nicht gut, trotzdem kommen 
viele Kinder ohne Frühstück und Pausenbrot zum Unterricht. 
An der Hermann-Boddin-Schule möchte man das ändern und 
hat gemeinsam mit dem Projekt „BrotZeit“ ein kostenloses 
Schulfrühstück eingerichtet. 

Am 6. Dezember wird der neue Frühstücksraum im Erdge-
schoss feierlich eingeweiht. Künftig können die Schüler dort 
vor dem Unterricht Milch, Müsli, Obst, Brot, Wurst, Käse und 
Marmelade zu sich nehmen. Zwar hatte die Schule auch bis-
her Obst, Brot und Käse gekauft und in den Pausen an die 
Kinder abgegeben, doch nun können alle gemeinsam an ei-
nem Tisch frühstücken. Möglich wurde dies durch die Zu-
sammenarbeit mit dem Münchner Verein „BrotZeit“. „Unser 
Anliegen ist es, den Kindern Brot und Zeit zu geben“, erklärt 
Peter Struzyna. Denn der Verein kümmert sich nicht nur um 
eine gesunde, ausgewogene Ernährung, sondern möchte au-
ßerdem Kinder aus einem schwierigen sozialen Umfeld mit 
Senioren zusammenbringen. Ältere Menschen, die oft einsam 
sind und sich nicht mehr gebraucht fühlen, können den Kin-
dern beispielsweise vorlesen, ihnen bei den Hausaufgaben 
helfen, mit ihnen Schach spielen oder im Schulgarten arbei-
ten. In der Hermann-Boddin-Schule hat sich bereits eine Fuß-
ball-AG zusammengefunden, die von einem pensionierten 
Lehrer trainiert wird. Mit mehreren anderen Senioren sei man 
im Gespräch. Im Mai 2010 ist das Projekt „BrotZeit“ in fünf 
Berliner Schulen in Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg 
gestartet, weitere sollen hinzukommen. Ausgewählt wurden 

Schulfrühstück in der Hermann-Boddin-Grundschule 

Gemeinsamer Tisch

Künftig gibt’s für Frühstück und Pause einen eigenen Raum an der 
Hermann-Boddin-Schule

Aktion auf dem Boddin- und auf dem Käpt‘n-Blaubär-Spielplatz – was 
wünschen sich Eltern und Kinder?

die Schulen mit dem größten Bedarf. Die Lebensmittel wer-
den von Lidl gespendet, für drei Jahre ist die Finanzierung 
gesichert. 
Und wer weiß, vielleicht lässt sich ja demnächst Uschi Glas 
in der Boddinstraße blicken. Die Schauspielerin sitzt nämlich 
im Vorstand des Vereins.

An zwei Freitagnachmittagen im Sep-
tember und Oktober hatten die Quar-
tiersmanager auf den beiden Spiel-
plätzen einen Tapeziertisch aufgebaut. 
Jeder, der wollte, konnte seine Anre-
gungen und Kritikpunkte auf die Tisch-
decke schreiben. Je 30 Kinder, Jugend-
liche, Eltern und Passanten waren bei 

Spielplatztreffen 

Ein Tapeziertisch voller Ideen
Eine lange Liste mit Ideen und Verbesserungsvorschlägen ist bei den beiden 
Spielplatztreffen auf dem Boddinplatz sowie dem Käpt’n-Blaubär-Spielplatz zu-
sammengekommen. Vom „Verbot öffentlichen Knutschens“ über störende Autos 
bis hin zum Wunsch nach einem Baumhaus reicht die Palette. 

beiden Terminen gekommen. Außer-
dem beteiligten sich Mitarbeiter von 
Freizeiteinrichtungen, Kitas, Jugend- 
und Stadtplanungsamt. 
Viele Kinder finden den Käpt’n-Blau-
bär-Spielplatz schön, stören sich aber 
an dem nahegelegenen Parkplatz in 
der Karl-Marx-Straße. Auffällig vie-

le wünschten sich weniger Dreck und 
Scherben, sie fänden mehr Mülleimer, 
eine Toilette oder den Austausch des 
Sandes auf dem Spielplatz gut. Ihre 
Eltern dagegen stellten viele Fragen 
zu Zuständigkeiten, etwa wer für die 
Entsorgung wild abgestellter Sofas ver-
antwortlich ist oder welche Beschäfti-
gungsträger im Gebiet tätig sind und 
welche Aufgaben sie haben. Die Quar-
tiersmanager haben alle Vorschläge 
gesammelt und sind nun dabei, die 
Fragen zu beantworten. „Erfreulich war 
für uns, dass wir mit vielen Eltern ins 
Gespräch gekommen sind und Kon-
takte knüpfen konnten“, sagt Quar-
tiersmanager Thomas Helfen. Es habe 
sich gezeigt, dass Familien nicht nur 
am Zustand der Spielplätze interessiert 
sind, sondern vor allem auch an der 
Situation von Kitas und Schulen im Ge-
biet. Daher will man künftig die Eltern-
vernetzung verstärken. Denkbar wären 
zum Beispiel Gesprächsrunden zu be-
stimmten Themen oder dass man mit 
einer Gruppe interessierter Eltern ge-
meinsam die Hermann-Boddin-Schule 
besucht. Eventuell soll auch ein Win-
terspielplatz eingerichtet werden, so 
dass die Familien auch in der kalten 
Jahreszeit die Möglichkeit haben, sich 
zu treffen und auszutauschen. 
Weitere Spielplatztreffen sind wegen 
der Witterung vorerst nicht geplant. 


