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Warum er seine Kinder ausgerechnet 
auf die Hermann-Boddin-Schule schi-
cken würde, wird Ibrahim Celik oft ge-
fragt. Schließlich könne er sich doch 
eine Privatschule leisten. Doch der 
bildungsbewusste Familienvater woll-
te der Kiezschule eine Chance geben. 
Mittlerweile ist er Elternsprecher und 
kann die Grundschule in der Boddin-
straße aus voller Überzeugung emp-
fehlen. Noch vor ein paar Jahren war 
das nicht so gewesen. 

Dass an der Hermann-Boddin-Schule 
Aufbruchsstimmung herrscht, hat auch 
mit der neuen Leitung zu tun. Unter der 
kommissarischen Leiterin Birgit Knopf 
und nun mit dem neuen Leiter Volker 
Steffens habe sich vieles zum Positiven 
entwickelt, findet Ibrahim Celik: „Es 
weht ein frischer Wind, die Lehrer sind 
motivierter und auch das Lehrer-Eltern-
Verhältnis ist besser geworden.“ 
In den vergangenen fünf Jahren hat 
sich auch sonst eine Menge getan. Die 
Schule hat sich für neue Ideen geöffnet 
und eine ganze Reihe von erfolgreichen 

Projekten auf die Beine gestellt, zum 
Teil mit externen Partnern und mit fi-
nanzieller Unterstützung des Quartiers-
managements. Eine Schulstation wurde 
aufgebaut, in der sich drei Sozialar-
beiter um auffällige Schüler kümmern, 
Konfliktlotsen ausbilden und Eltern bei 
Erziehungsfragen unterstützen. 

Nicht zu übersehen sind auch die 
vielen baulichen Verbesserungen: So 
wurde im Schulhof eine Bewegungs-
landschaft gebaut und im Rahmen des 
Projekts „brotZeit“ ein Frühstücksraum 
eingerichtet. „Schule ist nicht mehr 
Unterricht von 8 bis 13 Uhr, wie es 
vielleicht noch vor zehn Jahren war“, 

An der Hermann-Boddin-Schule hat ein frischer Wind den alten Mief vertrieben 

sagt Quartiersmanager Thomas Helfen. 
Heute müssen sich Schulen ständig 
wechselnden Problemen stellen – ohne 
die Zusammenarbeit mit externen Part-
nern ist das gar nicht möglich. 
Bestes Beispiel: der Musikbereich, 
der sich auch im Vergleich mit ande-
ren Schulen sehen lassen kann. Eine 
ganze Etage steht zur Verfügung. Hier 
finden regelmäßig Musik- und Theater-
Arbeitsgruppen statt, hier wurden Mu-
sicals aufgeführt und zusammen mit 
dem Ethnologischen Museum Instru-
mente gebaut. Kinder, die privat meist 
weder Klavierunterricht noch Ballett-
stunden bekommen, werden von Tanz-
profis und Theaterpädagogen in ihrer 
Kreativität gefördert, etwa bei dem 
sehr erfolgreichen Projekt „TanzZeit“. 

Eine Kiez-Schule im Aufbruch

„Wenn die Jugendlichen auf der  
Bühne den Applaus hören, sind 
sie die Größten“: Musiklehrerin 
Regina Himberg

Drei Fachleute stehen in der Sozialstation der Hermann-Boddin-Schule 
Schülern und Eltern bei Konflikten und Erziehungsfragen zur Seite Fortsetzung auf Seite 2
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Das ist nicht immer einfach, wie die 
Musiklehrerin Regina Himberg erklärt. 
Da müssen komplizierte Choreografien 
einstudiert und Texte gelernt werden. 
„Es ist schwierig, die Schüler bei der 
Stange zu halten und davon abzuhal-
ten, gleich die Flinte ins Korn zu wer-
fen“, so Himberg. Die engagierte Mu-
siklehrerin erwartet vollen Einsatz von 
den Kindern. „Doch wenn sie dann auf 
der Bühne stehen und den Applaus hö-
ren, sind sie die Größten“. 
„Musik ist unsere Spezialität, sie baut 
Brücken zwischen den Kulturen und ist 
ein ganz wichtiges Erfahrungselement“, 
sagt der neue Schulleiter, Volker Stef-
fens. Laut Schulprogramm ist man 
eine Grundschule für Bewegung und 
Kommunikation. „Sprachförderung fin-
det bei uns in jedem Unterricht statt“, 
betont Steffens. Es gibt Kurse, um die 
Leistungsstarken zu fordern, und Lift-
kurse für diejenigen, die sich schwer 
tun. Für Roma-Kinder wurden tempo-
räre Lerngruppen eingerichtet, wobei 
man eng mit dem Verein „Amaro Drom“ 
zusammenarbeitet. 
Auch Sport wird an der Hermann-
Boddin-Schule groß geschrieben, denn 
viele Kinder bewegen sich zu wenig. 
„Dabei geht es nicht nur ums Turnen, 
über Ausdrucktanz wird auch das Kör-
perbewusstsein gestärkt“, erklärt der 
Schulleiter. In dem Erweiterungsbau, 
der spätestens nach den Herbstferien 
fertig sein soll, wird es daher nicht nur 
eine Kletterwand geben, sondern auch 
große Spiegel, damit die Jugendlichen 

ihre Bewegung sehen können. Als Part-
ner für die Sport- und Bewegungsange-
bote hat man sich – zur großen Begeis-
terung der Kinder – „Alba Berlin“ ins 

Wer die Internetseite des Quartiersma-
nagements Flughafenstraße besucht, 
findet unten einen „Gefällt mir“-But-
ton. Das bedeutet: Das Quartiersma-
nagement ist jetzt auch bei Facebook 
vertreten.

Seit Mai hat das Quartiersmanagement 
ein „Facebook-Profil“. Das soziale 
Netzwerk, das in Deutschland mittler-
weile 17,6 Millionen Nutzer hat, dient 
dazu, mit Gleichgesinnten in Kontakt 
zu treten. Auf der öffentlichen Profilsei-
te des Quartiersmanagements finden 
sich an der so genannten Pinnwand 
alle Informationen aus dem Flughafen-
kiez. Als registrierter Nutzer kann man 
die Pinnwandeinträge kommentieren. 
Außerdem kann man „Freund“ anderer 
Nutzer werden – dadurch wird man di-
rekt über Neuigkeiten informiert. 

Über den Facebook-Button auf 
www.qm-flughafenstrasse.de 
gelangt man direkt zur Profilseite 
auf Facebook.

Gefällt mir

QM bei Facebook

Boot geholt. 
Ab dem kommenden 
Schuljahr werden die Schü-
ler von 8 bis 16 Uhr be-
treut, sie essen in der neu-
en Mensa zu Mittag und 
machen im Hort ihre Hausaufgaben. 
In der Hermann-Boddin-Schule setzt 
man große Hoffnungen in den Ganz-
tagsbetrieb. Statt „vor der Glotze ab-
zuhängen“, werden die Kinder künftig 
bis in den Nachmittag hinein betreut, 
sie können sinnvollen Freizeitbeschäf-
tigungen nachgehen und ihr Deutsch 
verbessern. 
Auch die Elternarbeit wurde in den 
vergangenen Jahren intensiviert. Dem-
nächst soll in Zusammenarbeit mit der 
Otto-Benecke-Stiftung ein Modellpro-

jekt zur Elternqualifizierung starten. 
„Viele wissen nicht, wie das Schulsys-
tem funktioniert – wir wollen ihnen 
beispielsweise nahebringen, warum 
Lehrer manchmal streng sein müssen, 
aber dennoch nie ein Kind schlagen 
würden“, erklärt Volker Steffens. 
Auch im baulichen Bereich stehen noch 
einige Veränderungen an. So soll der 
Schulhof neu gestaltet werden. Die Plä-
ne mit einem großen Sportfeld, einem 
überdachten Wetterplatz und einem 
Kletterfelsen hat der Schulleiter bereits 

in der Schublade, ein Bau-
beginn steht allerdings noch 
nicht fest. Gefördert wird die 
Maßnahme aus dem Quar-
tiersfonds 4. 
So wichtig solche äußeren 
Veränderungen sind, auch 
das pädagogische Profil 
muss stimmen, wie Steffens 
betont. „Schule muss attrak-
tiv sein, innen und außen“ 
– von einer Top-Ausstattung 
allein ließen sich die Eltern 

nicht täuschen. 
Für das Quartiersmanagement spielt 
eine gute Schule eine ganz wichtige 
Rolle im Stadtteil. Nicht nur, weil sie Fa-
milien davon abhält wegzuziehen, son-
dern auch in puncto Nachbarschaft und 
Integration. „Schule ist ein Spiegel der 
Gesellschaft: Wenn hier unterschiedli-
che Gruppen und Milieus zusammen 
lernen und etwas in Bewegung setzen 
können, dann funktioniert es auch im 
Großen“, meint Quartiersmanager Tho-
mas Helfen. 

„Eine attraktive Ausstattung allein macht noch keine gute Schule“: 
Volker Steffens, Leiter der Hermann-Boddin-Schule

Rechtsanwalt Ostendorf berät jeden Mittwoch im Quartiersbüro kostenlos zu 
Mietrechtsfragen

Mieterfragen 

Eine gute Beratung zahlt sich aus 
Ab sofort können sich Anwohner an 
einam Tag in der Woche kostenlos zu 
mietrechtlichen Fragen beraten lassen. 
Mitte Mai startete das neue Ange-
bot. Schon die ersten Termine waren 
schnell ausgebucht. 

Viele Ratsuchende wollen ihre Betriebs-
kostenabrechnung überprüfen lassen, 
aber auch Fragen zu Wohnungsmän-

geln und Modernisierungsankündigun-
gen muss Rechtsanwalt Oliver Osten-
dorf häufig beantworten. 
Das Mietrecht ist kompliziert. Statt sich 
im Internet zu informieren oder irgend-
welche Bekannten um Rat zu fragen, 
sollte man daher lieber eine kompe-
tente Beratung aufsuchen. Das gilt 
insbesondere bei gravierenden Prob-
lemen wie Kündigungen oder Mieter-

Schulfest 
mit Drachenoper 
Am Samstag, den 25. Juni findet 
parallel zum Nachbarschaftsfest im 
Flughafenkiez das Schulfest statt. 
Einer der Highlights beim Bühnen-
programm wird die Drachenoper 
sein. 20 Jungs und Mädchen haben 
eine Choreographie eingeübt, in de-
ren Mittelpunkt ein selbst gebauter 
Drachen steht. Finanziert wird das 
Projekt über den Quartiersfonds 2.

höhungen, aber auch Nebenkostenab-
rechnungen sollte man grundsätzlich 
überprüfen lassen. Rechtsanwalt Ost-
endorf, der die Sprechstunde im Quar-
tiersbüro durchführt, hat viel Erfahrung 
im Mietrecht. Er kennt die aktuelle 
Rechtsprechung und weiß beispiels-
weise, wo sich die häufigsten Fehler 
in der Betriebskostenabrechnung ver-
stecken. Dadurch kann man viel Geld 
sparen, denn oft reduzieren sich hohe 
Nachforderungen beträchtlich. Auch 
Mieterhöhungen sind nicht immer rech-
tens. Eine gute Beratung zahlt sich da-
her aus. 
Finanziert wird das neue Angebot bis 
Ende des Jahres 2011 aus Mitteln des 
Quartiersfonds 2. 

Jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr im 
Quartiersbüro Erlanger Straße 13. 
Um lange Wartezeiten zu vermeiden, 
ist eine telefonische Anmeldung unter 
der Nummer 62 90 43 62 erforderlich. 
Wichtig: Grundvoraussetzung für die 
Inanspruchnahme ist ein Wohnort im 
Quartiersmanagementgebiet Flugha-
fenstraße. Achtung: Am 6. und 13. Juli 
findet keine Sprechstunde statt 

Fortsetzung von Seite 1



Mädchen machen Theater  
Die Volkshochschule Neukölln bietet 
für 14- bis 20-jährige Mädchen einen 
Wochenendschnupperkurs im Theater-
spielen an. Gemeinsam mit der be-
kannten Gruppe „Kirschblüten“ werden 
Szenen gespielt und die Mädchen 
können sich Tipps holen, wie sie ih-
rem Traumberuf Schauspielerin näher 
kommen. 

18./19. Juni jeweils 11 bis 16 Uhr 
Interkulturelles Mädchenzentrum
Donaustraße 88a
Kosten: 3 Euro 
Infos unter 
Otto-Suhr-Volkshochschule
Boddinstraße 34
Tel 902 39 33 90
www.vhs-neukoelln.de 

Trödeln im Garten  
An jedem zweiten Freitag kann man im 
lauschigen Garten des Mehrgenerati-
onenhauses „Çamlik“ Sachen loswer-
den, die man nicht mehr braucht, oder 
sich günstig mit gebrauchten Möbeln, 
Kleidern, Hausrat  und vielem mehr 
eindecken. Der nächste Trödelmarkt 
findet am 17. Juni von 10 bis 16 Uhr 
statt. 

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

Gegen Langeweile 
in den Sommerferien! 
Sechs lange Wochen keine Schule – 
das kann schnell öde werden, wenn 
fast alle Freunde verreist sind und viele 
Treffs und Einrichtungen geschlossen 
haben. Doch der Kinder- und Elterntreff 
„Blueberry Inn“ hat während der ge-
samten Ferien geöffnet. Klar, dass man 
im Sommer nicht nur drinnen hockt, 
sondern interessante Ausflüge macht, 
gemeinsam in die Hasenheide geht, 
Fußball spielt und vieles mehr. 

Outreach – Mobile Jugendarbeit Berlin 
Blueberry Inn
Reuterstraße 10
Tel 60 69 05 98

kurz & knapp
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Gaststätte „Korner“ 

Beim Fußball ist der Laden voll 
Das „Korner“ in der Flughafen-, 
Ecke Mainzer Straße ist einer der 
letzten Eckkneipen im Quartier. 
Wer hierher kommt, setzt sich 
nicht mit dem Laptop in eine Ecke 
und bestellt Latte Macchiato. Hier 
wird über Fußball geredet, Karten 
gespielt und Bier getrunken. 
Trotzdem hat sich auch im Korner 
allerhand verändert in den letzten 
40 Jahren. 

„Wir sind ja schon fast exotisch hier“, 
meint Hans Sorge, der das Wirtshaus 
2007 übernommen hat. Die meisten 
Alt-Berliner Eckkneipen sind nach und 
nach verschwunden. „Zum Glück habe 
ich eine große Stammkundschaft, vie-
le kommen sogar noch hierher, nach-
dem sie weggezogen sind“, erzählt der 
Wirt. 
„Bodenständig“ sei das Korner, meint 
ein Gast, der schon „seit ewigen Zei-
ten“ hierher kommt. Das Bier ist be-
zahlbar, für den Hunger gibt’s Bock-
wurst, und fast immer trifft man hier 
Leute, mit denen man Karten spielen 
oder über Hertha BSC fachsimpeln 
kann. „Eigentlich sind wir eine klassi-
sche Feierabendkneipe, wo man nach 
der Arbeit sein Bierchen trinkt“, erklärt 
Hans Sorge. Nur dass eben immer we-
niger Leute noch Arbeit haben. Geöff-
net ist erst ab nachmittags, weswegen 
die Fraktion der Tagestrinker praktisch 
nicht vertreten ist. Regelmäßig treffen 
sich hier Skatvereine und Doppel-
kopfrunden und im separaten Dart-
Raum spielen sogar zwei Vereine aus 
der Oberliga. 
Eine ganz wichtige Sache ist im Korner 
der Fußball. Samstags, wenn auf der 
großen Leinwand Bundesliga-Spiele 
gezeigt werden, ist der Laden rich-
tig voll. Dann sind auch viele junge 

war das Korner nämlich vor allem bei 
Studenten, Künstlern und Intellektuel-
len beliebt. 
Mittlerweile hat auch das hippe Party-
Volk die Eckkneipen entdeckt. So wur-
de das Korner bereits mehrmals von 
der Partyreihe „Arm & sexy“ gestürmt. 
Die Initiatorinnen ziehen mit einem DJ 
durch sogenannte authentische Loca-
tions. Der 56-Jährige Hans Sorge findet 
die Aktion lustig – auch wenn er beim 
ersten Mal anschließend zwei Tage zu-
machen musste, um aufzuräumen. 

Korner
Flughafenstraße 38
Tel 624 83 90
Täglich ab 16.30 Uhr

„Als Altberliner Eckkneipe ist man fast exotisch“: 
Korner-Wirt Hans Sorge

Bewohner zum Kiezwandel 

„Mehr Treffs und weniger Spielhallen“ 
„Nach meiner Heirat bin ich vor 32 
Jahren von der Türkei hierher gezogen. 
Damals war es richtig schön hier, es 
gab weniger Spielhallen und Wettbüros 
und es war nicht so laut und schmutzig 
wie heute. Wir sind gerne rausgegan-
gen und durch die Straßen spaziert, 
heute würde ich mich das nicht mehr 
trauen. Ich fühle mich einfach unsicher, 
auch wegen der Brandanschläge und 
Diebstähle. 
Nach über 30 Jahren ist bei uns kürz-
lich zum ersten Mal in die Wohnung 
eingebrochen worden. Mich stören 
auch die Männer, die vor den Spielcasi-
nos herumstehen. Man kann sich nicht 
mehr wie früher auf den Balkon setzen 

und einen Tee trinken, weil die dann 
glotzen. In den letzten Jahren sind vie-
le Familien hergezogen, die nur Prob-
leme machen. Es wird in den Hausflur 
gepinkelt, die Klingelanlage kaputt ge-
macht und dauernd gibt es Streiterei-
en und Kindergeschrei. Auch der viele 
Hundedreck und die Schmierereien an 
den Häusern stören mich. 
Wenn es den Kulturverein „Rize“ in 
der Boddinstraße nicht gebe, hätte 
ich keinen Ort, wo ich hingehen kann. 
Das Rize ist mein zweites Zuhause, 
hier kann ich mich mit anderen Leuten 
unterhalten und Stress abbauen. Seit 
meine drei Kinder groß sind, bin ich 
fast täglich hier, zuerst als Besucherin 

und Teilnehmerin eines Deutschkurses, 
später habe ich mich ehrenamtlich en-
gagiert. Mittlerweile habe ich eine Stel-
le als Leiterin des Nähkurses und helfe 
auch bei der Vorbereitung des Nach-
barschaftsfestes. Ich würde mir mehr 
Treffpunkte wie das Rize wünschen 
und weniger Kneipen und Spielhallen. 
Was mir sehr gut gefällt, ist der neu 
gestaltete Sasarsteig. Früher bin ich 
da gar nicht lang gegangen, weil es so 
dreckig war und immer gestunken hat. 
Jetzt sieht es dort viel freundlicher und 
schöner aus.“ 

Meryem Köse, seit 1979 
Bewohnerin der Isarstraße 

Leute zu sehen. „In den letzten Jahren 
sind viele Studenten hierher gezogen 
und die sind sehr fußballinteressiert“, 
erklärt Hans Sorge. Damit ist man so-
zusagen auf dem Weg zurück zur Stu-
dentenkneipe. Anfang der 70er Jahre 

Für unsere Autorin ist das Kulturzen-
trum Rize in der Boddinstraße zum 
zweiten Zuhause geworden



man für Feste                       buchen kann und, wer weiß, 
vielleicht eröffnet er schon bald seine eigene Tanzschule. 
Für die Kinder aus der Nachbarschaft sind die Vereinsräume 
ein Ort, wo sie Wertschätzung erfahren und wo man nicht 
nur ihre Probleme und Defizite sieht. „Kürzlich ist uns bei-
spielsweise aufgefallen, dass die Roma-Jungs ganz vernarrt 
in ihre Fahrräder sind und in Nullkommanix einen Platten 
flicken können“, erzählt Tüntaş. Warum also nicht eine mo-
bile Fahrradwerkstatt aufbauen, eine Arbeit, auf die sie stolz 
sein können? Tüntaş ist überzeigt: „Mit dem, was die Kinder 
mitbringen, kann man eine ganze Menge machen“
Gefördert wird die Taschengeldfirma über das Programm 
„Stärken vor Ort“. 

Die Taschengeldfirma e.V. 
Flughafenstraße 62, Tel 89 63 57 27
www.dietaschengeldfirma.de
E-Mail: info@dietaschengeldfirma.de
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Die Taschengeldfirma

Fähigkeiten im Gepäck 
„Jeder fängt mal klein an“ lautet das Motto des Vereins 
 „Taschengeldfirma e.V.“. Ob angolanischer Flüchtling, Ro-
ma-Kind oder kurdischer Neuzuwanderer – jeder hat Talente 
und Ideen, die es nur zu entdecken und zu fördern gilt. 

„Wir sind eine Mischung aus Sozialprojekt und künstlerisch-
kreativer Werkstatt“, erklärt Vorstandsmitglied Talu Emre 
Tüntaş. In dem Laden in der Flughafenstraße finden zum ei-
nen für Kinder und Jugendliche Deutschkurse, Spielstunden, 
Mal-Workshops und Hausaufgabenhilfe statt. Zum anderen 
kann jeder unter dem Dach der Taschengeldfirma seine Ide-
en einbringen und erste Berufserfahrungen sammeln. So 
gibt eine Muttersprachlerin Französisch-Unterricht und ein 
junger Filmemacher bietet seine Fähigkeiten als Kamera-
mann und Cutter an. 
„Wir stellen die Räume zur Verfügung und unterstützen bei 
der Vermarktung oder bei dem Schritt in die Selbständigkeit“, 
erklärt Tüntaş. Ständig kommen neue Ideen und Projekte 
hinzu. So wird derzeit eine Fußballmannschaft aufgebaut. 
Im 1. FC Hasenheide spielen Mädchen aus Roma-Familien, 
türkischstämmige Jungen und ein Student zusammen. Hier 
finden sie Anerkennung, lernen Teamfähigkeit – und müs-
sen sich auf Deutsch verständigen. Trainiert wird die Mann-
schaft von Milton Paxio, der in der Taschengeldfirma auch 
afrikanische Tanzkurse für Kinder anbietet. Mittlerweile hat 
der 21-Jährige die „Lalafam Dance Company“ gegründet, die 

Die Taschengeld-
firma baut zur Zeit 
auch eine Fußball-
mannschaft auf

Neukölln hat manchen Luxus zu bieten – 
Thema der „48 Stunden“ in diesem Jahr

Seit fünf Jahren 
fester Bestandteil 
der Kiezkultur: das 
Nachbarschaftsfest 
im Flughafenkiez

Nachbarschafts- und Schulfest

Feiermeile 
für einen Tag
Am 25. Juni ist es wieder soweit: Der Flughafenkiez feiert 
zum fünften Mal sein Nachbarschaftsfest – diesmal in der 
Boddinstraße, denn gleichzeitig findet das Schulfest der 
Hermann-Boddin-Schule statt.

Zwischen 14 und 21 Uhr wird die Boddinstraße für einen 
Tag zur Festmeile. 50 Stände werden zwischen Reuter- und 
Isarstraße aufgebaut. Für jeden ist etwas dabei: Speisen 

und Getränke aus unter-
schiedlichen Kulturkrei-
sen werden geboten und 
das reichhaltige Kunst- 
und Trödelangebot des 
Kiezes präsentiert sich. 
Für Kinder gibt es Spiel 
und Spaß, für Erwach-
sene Informationen und 
Geselligkeit.
Abwechslungsreich ist 
auch das Bühnenpro-
gramm. Es beginnt mit 
einer Tae-Kwon-Do-Vor-
führung des Vereins 
„FrauenBewegungBerlin“ 
und endet mit Irish Folk, 

griechischer, türkischer, mazedonischer und serbokroati-
scher Musik. Dazwischen treten die vielen Musik- und Tanz-
gruppen der Hermann-Boddin-Schule und die Blueberry Rap 
Crew auf. Es gibt außerdem afrikanische Chansons, Latino-
Pop sowie Jazz und Blues. 
Zusammen mit dem Nachbarschaftsfest feiert die Hermann-
Boddin-Schule auf ihrem Hof ein Schulfest. Die beiden Fei-
ern werden in diesem Jahr zu einem Fest verschmelzen. Man 
wird auch den neuen Erweiterungsbau der Schule besichti-
gen können.

48 Stunden Neukölln

Zwei volle 
Tage Luxus
Am Wochenende vom 17. bis zum 19. 
Juni findet zum 13. Mal das Kunst- und 
Kulturfestival „48 Stunden Neukölln“ 
statt. Von Freitag- bis Sonntagabend 
gibt es rund 700 Veranstaltungen an 
340 Orten. Das Motto lautet in diesem 
Jahr „Luxus Neukölln“.

Neukölln und Luxus – das scheint auf 
den ersten Blick überhaupt nicht zu-
sammenzupassen. Einer der ärmsten 
Stadtteile Berlins kann nun wirklich 
nicht im luxuriösen Überfluss schwel-
gen. Doch das schöpferische Umfeld 
eines widersprüchlichen, spannenden 
und lebendigen Stadtteils ist ein gro-
ßer Luxus, den Neukölln zu bieten hat. 
Grund genug, das Thema Luxus in den 
Mittelpunkt der diesjährigen „48 Stun-
den“ zu stellen. Mit dem Modeschöpfer 
Wolfgang Joop wurde ein Schirmherr 
gefunden, der sich mit Luxus bestens 
auskennt.

Allein im Flughafenkiez gibt es rund 
70 Veranstaltungen an 40 Orten. 
Das sind nicht nur typische Kunstor-
te wie Galerien oder Ateliers. Auch in 
der Forum-Apotheke, im Schaufenster 
von Lux-Optik, im Hotel Karibuni, im 
Mehrgenerationenhaus Stadtoase, im 
Blueberry Inn und natürlich unter frei-
em Himmel am Sasarsteig und in der 
Karl-Marx-Straße finden Ausstellungen, 
Performances und Workshops statt.
Die Kunstfiliale Flughafenkiez bietet 
am Sonnabend und Sonntag Führun-
gen zu den Ausstellungen, Aktionen 
und Aufführungen im Stadtteil. Sie be-
ginnen jeweils um 15 Uhr am Infopunkt 
in der Neckarstraße 5. 
Dieses Jahr wurde erstmals ein Wett-
bewerb für eingereichte künstlerische 
Arbeiten ausgeschrieben, bei dem das 
Publikum seine Favoriten wählen kann. 
Die Preisverleihung findet am Sonntag 
um 17 Uhr in der Galeriehalle der ehe-
maligen Kindl-Brauerei in der Werbel-
linstraße 50 statt.

Infopunkt Flughafenkiez
Neckarstraße 5
Tel 0176 - 48 33 74 55
Öffnungszeiten: Freitag 19 bis 24 Uhr, 
Sonnabend 11 bis 24 Uhr, 
Sonntag 11 bis 19 Uhr
Vollständiges Programm unter 
www.48-stunden-neukoelln.de
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Albert-Schweitzer-Schule

Mit neuem Spirit
Im Mai wurde in der Albert-Schweitzer-Schule die neue 
Mensa und die sanierte Aula offiziell eingeweiht. Rund 2,2 
Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm und dem In-
vestitionspakt des Bundes und des Landes Berlin sind aus-
gegeben worden. Beim Ausbau des Gymnasiums ist damit 
ein wichtiges Etappenziel erreicht.

filmische Aufführungen darboten. 
„Die Albert-Schweitzer-Schule hat Ge-
schichte geschrieben“, erklärte Be-
zirksbürgermeister Heinz Buschkowsky 
bei der Eröffnungsfeier. „Diese Schule 
war eigentlich fast schon so tot wie 
der Friedhof von Chicago.“ 2005 gab 
es hier nur noch 14 Abiturienten und 
die Schule sollte geschlossen wer-
den. Das Bezirksamt entschied aber, 
die Schule nicht aufzugeben, sondern 
ihr „einen neuen Spirit“ zu geben, so 
Heinz Buschkowsky. Das ist gelungen: 
Die Albert-Schweitzer-Schule wurde 

Die Mensa ist schon seit August 2010 
in Betrieb. Sie wurde in der alten Turn-
halle eingerichtet. Basketballkörbe, 
Klettergerüste, Wand- und Deckenver-
kleidungen flogen raus, eine Essens-
ausgabe mit Warmhaltevorrichtungen 
wurde eingebaut, die Fenster denkmal-
gerecht erneuert. Hier können nun 96 
Schüler gleichzeitig zu Mittag essen. 
Die „Schweitzer Hof“ genannte Mensa 
ist ein wichtiger Baustein für den 2006 
eingeführten Ganztagsbetrieb. 
Die Aula im obersten Stock des Haupt-
gebäudes ist vollständig renoviert 
worden. Sie bietet 200 Sitzplätze und 
kann durch ein neues Treppenhaus 
und einen Aufzug erreicht werden. Die 
Bühne wurde mit aufwändiger Licht-
technik und einer leistungsfähigen Au-
dioanlage ausgestattet. „Damit können 
wir hier semiprofessionelle Theaterauf-
führungen machen“, sagte Schulleiter 
Georg Krapp zur Einweihung. Kostpro-
ben lieferten die Schüler, die zur Feier 
des Tages musikalische, szenische und 

das erste Ganztagsgymnasium in Ber-
lin. In diesem Jahr werden 90 Schüler 
mit dem Abitur in der Tasche verab-
schiedet und für das nächste Schuljahr 
gab es 180 Anmeldungen für 120 Plät-
ze in den siebten Klassen. „Die Eltern 
und die Schüler haben wieder Vertrau-
en gefunden“, stellte Georg Krapp fest. 
Und auch der Bürgermeister geizt nicht 
mit Lob: „Das ist der Beweis, dass man 
auch an einem der schwierigsten Orte 
wie dem Hermannplatz eine Elite aus-
bilden kann.“
Der Ausbau der Schule geht weiter. Im 
benachbarten ehemaligen Wohnhaus 

werden für 750 000 Euro, die zu zwei 
Dritteln aus dem Programm „Soziale 
Stadt“ kommen, Verwaltungsräume, 
Lehrerzimmer und Schülerarbeitsplätze 
eingerichtet. Die dadurch frei werden-
den Räume im Hauptgebäude sollen 
anschließend zu Klassenzimmern um-
gebaut werden. Für 50 000 Euro wird 
der Schulhof umgestaltet. „Das wird 
alles noch ein paar Jahre dauern“, 
schätzt der Schulleiter. Das Hauptge-
bäude ist an so mancher Stelle reno-
vierungsbedürftig. „Da gibt es noch 
viele Kübel Farbe zu verstreichen“, so 
Krapp.

Es trompetet vom 
Schlossbalkon 
Die Musikschule Neukölln lädt zu 
ihrem alljährlichen Sommerfest ins 
Gutshaus Schloss Britz. Los geht’s um 
9.30 Uhr mit einem Trompeten-Ensem-
ble vom Schlossbalkon. Anschließend 
spielen Kinderbands und Ensembles 
der Musikschule, außerdem wird ge-
meinsam mit den Kindern gebastelt 
und musiziert. 

Sonntag, 19. Juni ab 9.30 Uhr
Gutshaus Schloss Britz
Alt-Britz 81
Eintritt frei 
Tel 902 39 32 66
www.musikschuleneukoelln.de

Donnerstags ist Lesetag  
Jeden Donnerstag von 16 bis 17 Uhr 
freut sich das Team von „Lesewelt 
Berlin“ auf Kinder, die Spaß haben 
an Büchern: Bilder anschauen, reden, 
vorlesen, vielleicht auch selber lesen. 
Das Angebot richtet sich an Jungen 
und Mädchen bis zu 12 Jahren. 

Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße 66 
(in den Neukölln Arcaden)
Eintritt frei, Voranmeldung 
nicht erforderlich
Tel 902 39 43 42 
www.stadtbibliothek-neukoelln.de

kurz & knapp
Fête de la Musique

Sommeranfang mit Musike
Wie jedes Jahr wird der Sommeran-
fang in ganz Berlin mit einem großen 
Musikspektakel begangen. Am 21. Juni 
steigt zwischen 16 und 22 Uhr die Fête 
de la Musique. Auf 107 Bühnen, davon 
77 unter freiem Himmel, treten rund 
750 Bands und Solisten bei freiem 
Eintritt auf. Im Flughafenkiez befinden 
sich drei Indoor-Auftrittsorte.

In der Frühperle, Boddinstraße 57a, 
treten ab 19 Uhr vier skandinavische 
Künstler auf. Den Anfang machen Joel 
Davola und Saigon aus Schweden. 
Um 21 Uhr betritt die Norwegerin Silje 
Nes die Bühne, bevor um 22 Uhr das 
schwedische Duo Circus of the Spine-
less den Abschluss macht. Indiefolk 
und Indiepop stehen auf dem Pro-
gramm des Ateliers „kunst-moment“ 
in der Boddinstraße 9. Ab 19.30 Uhr 
treten hier Souvenir to mankind, Com-
bings – Mats Petersen und Lilienthal 
auf. Im Centrum, Reuterstraße 8, prä-
sentieren ab 16 Uhr Infinite Livez & 
Freunde HipHop und experimentelle 
elektronische Musik.
Im Umfeld des Flughafenkiezes gibt 
es auch Open-Air-Bühnen, zum Bei-
spiel die Dilemma-Bühne an der Ecke 
Reuterstraße/Donaustraße, die Reuter-
kiezbühne in der Weserstraße 10, das 

Neben dem offiziellen Programm kann 
jeder an der Fête de la Musique teilneh-
men. Es herrscht am 21. Juni zwischen 
16 und 22 Uhr eine generelle Ausnah-
megenehmigung für unverstärkte Stra-
ßenmusik. Amateurmusiker können 
also ohne Anmeldung an der nächsten 
Straßenecke die Instrumente auspa-
cken und loslegen.

Vollständiges Bühnenprogramm: 
www.fetedelamusique.de

„Diese Schule hat Geschichte geschrieben“: Bezirksbürger-
meister Buschkowsky (unten rechts) bei der Einweihung von 
Schulmensa und Aula des Albert-Schweitzer-Gymnasiums 

Viele der 107 
Berliner „Fête de la 
Musique“-Bühnen 

stehen auch in 
diesem Jahr in 

Neukölln

„Tomatencasino“ in der Sonnenallee 
oder die Supersonic-Blockshock-Bühne 
in der Weichselstraße 15. Die Werkstatt 
der Kulturen in der Wissmannstraße 32 
bringt ab 16 Uhr ein Familien-Mitmach-
Programm auf die Bühne, unter ande-
rem mit der Jodelschule Kreuzberg.


