
ße, wird gerade der Rohbau für eine 
Dialyse-Klinik errichtet. 
Weitere große Ansiedlungserfolge sind 
trotz starker Bemühungen noch nicht 
zustande gekommen. „Wir haben min-
destens zehn Gespräche mit verschie-
denen Universitäten geführt, ohne 
Erfolg“, berichtet Roland Sartor. „Da 
muss man mit viel Geduld arbeiten.“ 

flughafenzeitung
Die Stadtteilzeitung für den Flughafenkiez
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m Jahr 2005 hat Kindl in Neukölln 
den Betrieb eingestellt und das 
Brauereigelände, das sich direkt 

südlich an den Flughafenkiez an-
schließt, an eine Projektentwicklungs-
gesellschaft verkauft. Große Pläne 
wurden geschmiedet: Neben einer 
„Kulturbrauerei“ mit Erlebnisgastrono-
mie, Bar, Jazz-Club, Theaterwerkstatt, 
Schauspielschule und Galerien sollen 
sich hier eine internationale Privatuni-
versität und ein Hotel ansiedeln. Auch 
Wohnungen waren geplant. „Das Ge-
lände hat eine sehr große Bedeutung 
für den Bezirk“, sagt Roland Sartor 
vom Stadtplanungsamt Neukölln.
Die Vermarktung des fast fünf Hektar 
großen Areals begann zunächst schlep-
pend, doch bis auf das ehemalige Voll-
gutlager sind inzwischen alle Flächen 
an private Investoren verkauft. Die 
sogenannte Preuss-Halle an der Main-
zer, Ecke Werbellinstraße ist in einen 
Rewe-Supermarkt umgebaut worden. 
Nebenan, an der Ecke zur Rollbergstra-

der mit den Nachbarkiezen zu verbin-
den. Dazu werden die beiden getrenn-
ten Stummel der Rollbergstraße durch 
einen privaten verkehrsberuhigten Weg 
wieder zusammengeführt. Und auch in 
Nord-Süd-Richtung wird es eine Fuß-
gängerverbindung in der Verlängerung 
der Isarstraße geben. An der Isar-, Ecke 
Neckarstraße wird im nächsten Jahr 
eine breite Treppenanlage mit Aufzug 
gebaut, die nötig ist, um den Neun-
Meter-Höhenunterschied zu überwin-
den. Über die einheitliche Gestaltung 
der Wege und Plätze hat der Bezirk mit 
den Investoren bereits Verträge abge-
schlossen.
Das Bierbrauen ist nach dem Rückzug 
von Kindl indes nicht ganz aus Neu-
kölln verschwunden. Im denkmalge-
schützten Sudhaus hat sich Bierbrauer 
Wilko Bereit einen Traum erfüllt und 
vor zwei Jahren die Privatbrauerei am 
Rollberg gegründet. Das „finest natu-
ral Bier“, das er hier braut, wird zum 
größten Teil an rund zwei Dutzend 
Berliner Kneipen geliefert, donnerstags 
bis sonntags ab 17 Uhr aber auch di-
rekt vor Ort in der Brauereigaststätte 
ausgeschenkt. „Wenn mehr Leute über 
den Hof laufen und in unseren Aus-
schank kommen, freuen wir uns natür-
lich“, sagt Wilko Bereit. Die Realisie-
rungschancen der großen Pläne sieht 
er zwar etwas skeptisch, als gebürtiger 
Neuköllner begrüßt er aber „alles, was 
dem Bezirk gut tut“.

Auch die Realisierung von Hotel und 
Ärztehaus steht vorläufig noch in 
den Sternen. Die Akademie Berlin-
Schmöckwitz hat von ihrem Vorhaben, 
auf dem Gelände ein Hostel zu errich-
ten, wieder Abstand genommen. Sie ist 
aber als private Berufsfachschule mit 
ihren beiden Ausbildungsrestaurants 
„Kantine“ und „Braustübl“ schon seit 
2007 vor Ort. Die „Kantine“ ist mon-
tags bis freitags von 7 bis 17 Uhr für 
Gäste geöffnet, die sich von angehen-
den Köchen und Gastronomiefachkräf-
ten bewirten lassen möchten. Im Laufe 
der Jahre hat sie sich einen großen 
Stammkundenkreis erarbeitet. Von der 
Zukunft erwartet die Akademie, dass 
das Gelände belebter wird. 
Eines der Hauptanliegen der Planung 
auf dem Brauereigelände ist es, das 
einst geschlossene Industrieareal wie-

 Kindl-Brauerei-Gelände

Der Berg ruft

Die 
Rollberge sind ein Ausläufer 
der Teltow-Hochfläche und haben ihren Namen, weil man von Britz 
kommend auf der heutigen Hermannstraße nach Berlin hinunterrol-
len konnte. Die Hügel waren einmal deutlich höher, durch Sand- 
und Kiesabbau sind sie aber im 19. Jahrhundert erheblich abgeflacht 
worden. Am Fuß der Rollberge hatte schon seit dem 16. Jahrhundert 
die Gaststätte „Rollkrug“ gestanden, die lange das einzige Haus am 
Hermannplatz war. Am höchsten Punkt wurde 1872 die Vereinsbrau-
erei Rixdorf gebaut, die sich seit 1910 Berliner-Kindl-Brauerei nennt.

Hügel zum Hinabrollen ) ) )  )

Für das leibliche Wohl ist auf dem Traditionsgelände am Rollberg 
schon bestens gesorgt

Über 130 Jahre lang wurde in Neukölln Bier gebraut. Sieben Jahre 

nach der Schließung der Berliner-Kindl-Brauerei kommt jetzt wie-

der Bewegung auf das ehemalige Industriegelände am Rollberg. 

Doch nicht alle Blütenträume gehen in Erfüllung. Es braucht wohl 

einen langen Atem.
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Albert-Schweitzer-Schule 

Tag mit Knalleffekten
Großer Andrang herrschte beim Tag der offenen Tür am 
12. Januar in der Albert-Schweitzer-Schule. Etwa 200 Eltern 
nutzten die Gelegenheit, sich das Gymnasium in der Nähe 
des Hermannplatzes anzuschauen. Viele waren zusam-
men mit ihren Sprösslingen gekommen, denn die wollten 
schließlich auch wissen, was ihre möglicherweise zukünfti-
ge Schule zu bieten hat. 

Die Besucher konnten nicht nur einen Rundgang durch das 
altehrwürdige Gebäude machen, sondern eine Palette von 
Präsentationen sämtlicher Fachbereiche erleben. Der Grund-
kurs „Darstellendes Spiel“ hatte eine Aufführung vorbe-
reitet, es gab ein Sprachquiz und der Fachbereich Chemie 
führte kleine Experimente vor – inklusive einer Explosion 
im Klassenzimmer. Zeit für Fragen blieb natürlich auch. So 
wollten viele Eltern von den anwesenden Lehrern wissen, 
wie der Ganztagsbetrieb abläuft, welche Sportangebote es 
gibt und vieles mehr. Nach dem derzeit heiß diskutierten 
Wachschutz hat übrigens nur ein einziges Elternpaar ge-
fragt. „Fast 90 Prozent unserer Eltern haben einen Migrati-
onshintergrund, viele lesen weder deutsche Zeitungen noch 
schauen sie deutsche Fernsehsender“, erklärt der Schullei-
ter Georg Krapp. 

Noch bis zum 22. Februar 
laufen die Aufnahme-

gespräche, dann ist 
die  Anmeldung für 
das nächste Schuljahr 
abgeschlossen. 
Kontakt: 
Tel 902 39 24 22

Fax 902 39 29 02
www.die-schweitzer.de

Netzwerktreffen Roma 

Gebündelte Erfahrung 

Evangelische Schule Neukölln 

Ein Blick hinter die 
Schulfassade
Obwohl die Evangelische Schule Neukölln eigentlich nicht 
um Schüler werben muss – seit Jahren übersteigt die Zahl 
der Anmeldungen die vorhandenen Plätze –, veranstaltet 
sie jedes Jahr einen „Tag der offenen Tür“. Auch in diesem 
Jahr waren viele neugierige Eltern in die Mainzer Straße 
gekommen. 

Herumgeführt wurden die 
Besucher von sogenann-
ten Schüler-Guides aus der 
Oberstufe. „Das haben wir 
schon im Vorjahr so ge-
macht, bei den Eltern ist 
das gut angekommen“, er-
klärt Schulleiter Klaus-Ran-
dolf Weiser. Über das ganze 
Haus verteilt konnten sich 
die Besucher kleinere Vor-
führungen anschauen. Auch 
Gedichte wurden vorgetragen, in der Lernküche Kekse ge-
backen, in den Fachräumen chemische Experimente gezeigt 
und im Musikraum eine Chorprobe zum Besten gegeben. 
Die Evangelische Schule ist seit dem Schuljahr 2010/2011 
eine Grund- und Sekundarschule mit gymnasialer Oberstu-
fe. Daher waren nicht nur Eltern gekommen, deren Kinder 
demnächst eingeschult werden, sondern auch Schüler, die 
bisher eine andere Schule besuchen und nun in die 11. Klas-
se wechseln wollen. „Für sie und ihre Eltern haben wir eine 
individuelle Beratung eingerichtet“, so der Schulleiter. 

Die Anmeldung für die 1. Klassen ist bereits abgeschlossen; 
für die 11. Klasse ist der Anmeldeschluss am 15. März 2012. 
Kontakt: Tel 624 20 27, Fax 624 20 28
E-Mail: buero@evangelische-schule-neukoelln.de
Formular unter www.esn.cidsnet.de

Im Flughafenkiez gibt es eine ganze 
Reihe von Einrichtungen und Initia-
tiven, die mit Roma-Zuwanderern zu 
tun haben – angefangen von Schulen 
und Kitas, über Beratungsstellen bis 
hin zur Selbsthilfeorganisation „Amaro 
Drom“. Um die verschiedenen Aktivitä-
ten besser miteinander zu vernetzen, 
hat das Quartiersmanagement Mit-
te Dezember zu einem gemeinsamen 
Treffen geladen. 

Etwa 25 Teilnehmer waren gekommen, 
neben Mitarbeitern aus Bildungs- und 
Nachbarschaftseinrichtungen wie dem 
„Blueberry Inn“ oder der „Taschengeld-
firma“ auch Vertreter des Bezirksamts. 
Deutlich wurde, dass es eine breite 
Palette von Angeboten und Aktivitäten 
gibt, beispielsweise Sprachförderunter-
richt in der Hermann-Boddin-Schule, 
Familienberatung oder auch kulturelle 
Veranstaltungen wie das „Herdelezi 
Kulturfestival“ in der Boddinstraße. 
Vieles davon wird über die verschiede-
nen Töpfe des Quartiersmanagements 

finanziert, anderes aus Bezirks- oder 
EU-Mitteln. 
„Wir glauben, dass es notwendig und 
sinnvoll ist, die vorhandenen Kompe-
tenzen und Erfahrungen zu bündeln“, 
erklärt Thomas Helfen, Quartiersma-
nager im Gebiet Flughafenstraße. Ziel 
ist es, gemeinsam mit allen vor Ort 
Aktiven ein Konzept für den Stadtteil 
zu entwickeln. Erste Ideen wurden 
bei dem Netzwerktreffen bereits ge-
sammelt. Am 7. März will man sich 
zu einer zweiten Runde zusammen-
setzen. 

Der Theaterkurs der Albert-
Schweitzer-Schule glänzte 
mit einer Aufführung

Das traditionelle Kiezstraßenfest 
findet am 12. Mai wieder in der 
Erlanger Straße statt

Bildung, Bera-
tung, Kultur: 
Das Angebot für 
Roma-Zuwanderer 
im Quartier ist 
gut, muss aber 
besser vernetzt 
werden (hier: 
Beratung beim 
Selbsthilfeverein 
„Amaro Drom“)

Die Evangelische 
Schule Neukölln 
zeigt jedes Jahr 

allen Interessier-
ten, was sie zu 

bieten hat

Nachbarschaftsfest

Straße frei
Nach dem letztjährigen Gastspiel in 
der Boddinstraße findet das Nachbar-
schaftsfest des Flughafenkiezes 2012 
wieder in der Erlanger Straße statt.

Zum sechsten Mal feiert der Flugha-
fenkiez sein Nachbarschaftsfest. Am 
12. Mai heißt es zwischen 14 und 21 
Uhr wieder „Straße frei“ für Spiel und 
Spaß, Essen und Trinken, Kunst und 
Trödel, Musik und Tanz. An Info- und 
Verkaufsständen und auf der Bühne 
können wieder Vereine, Initiativen und 
nicht-kommerzielle Einrichtungen aus 
dem Stadtteil ihre Arbeit und ihr Kön-
nen präsentieren. Die Erlanger Straße 
hat sich als idealer Festplatz erwiesen. 
Sie liegt zentral im Kiez und lässt sich 
als Sackgasse unkompliziert für einen 
Tag absperren, ohne dass ein Verkehrs-
chaos ausbricht.
„In diesem Jahr wollen wir uns verstärkt 
mit Ökologie und Nachhaltigkeit aus-
einandersetzen“, sagt Christian Hoff-
mann, der das Fest wieder organisiert. 
Wer am Bühnenprogramm teilnehmen 
oder einen der 50 Stände reservieren 

möchte, sollte sich möglichst bald mit 
ihm in Verbindung setzen oder am 27. 
Februar um 18 Uhr zum nächsten Vor-
bereitungstreffen in die Seminaretage 
des Büros Umweltconsulting Dr. Hoff-
mann kommen.

Umweltconsulting Dr. Hoffmann 
Neckarstraße 5
12053 Berlin
Tel 68 08 86 22



Die Mietrechtsbera-
tung für Bewohner des 
Flughafenkiezes wird 
fortgesetzt. Zumindest 
bis zum Sommer ist 
das Beratungsangebot 
gesichert.

Viele Mieter kapitu-
lieren vor dem kom-
plizierten Mietrecht. 
Dabei kann man mit 

einer professionellen Beratung durch einen Mietrechtsanwalt 
Mieterhöhungen oder Kündigungen abwehren und nach ei-
ner Überprüfung von Betriebskostenabrechnungen oft viel 
Geld sparen. Der Quartiersrat hatte deshalb die Förderung 
der Mietrechtsberatung ab Mai 2011 aus dem Quartiersfonds 
2 beschlossen. Ende Februar lief diese Finanzierung aus und 
die zur Zeit in Berlin geltende Haushaltssperre schließt eine 
neue Förderung zumindest vorerst aus. Weil der Beratungs-
bedarf im Flughafenkiez allerdings weiterhin hoch ist, führt 
das Quartiersmanagement die Beratung zunächst einmal bis 
zum Beginn der Sommerferien im Juni fort.

Die Beratung findet jeden zweiten Mittwoch zwischen 
16 und 18.30 Uhr im Quartiersbüro, Erlanger Straße 13, 
statt. Um Anmeldung wird gebeten: Tel 62 90 43 62

Spielerische Sprachförderung 
Anfang Februar hat in der Kita Wiss-
mannstraße 31-33 ein neues Projekt 
zur Sprachförderung begonnen. Dabei 
erkunden die Kleinen spielerisch Stim-
me, Sprache und Rhythmus. Gemein-
sam werden Lieder gesungen, Musik-
instrumente ausprobiert und Zählreime 
erlernt. Das Projekt wird über den 
Quartierfonds 2 gefördert. In einem 
Auswahlverfahren wurde der Eltern-
vertreter Tim-Oliver Schaffrick mit der 
Umsetzung beauftragt.

Info-Heft zur Quartiersarbeit 
 erschienen 
Was macht eigentlich das Quartiers-
management Flughafenstraße? Einen 
guten Einblick in die Aufgaben und 
die vielfältigen Aktivitäten gibt ein 
neu erschienenes Info-Heft. Erhältlich 
ist es im Quartiersbüro in der Erlanger 
Straße 13.

Kunstfiliale: alte Adresse, 
neue Gesichter 
Die Kunstfiliale im Flughafenkiez hat 
einen neuen Träger. Ab sofort sind Sa-
bine Ammer und Marc Pampus damit 
beauftragt, die „48 Stunden Neukölln“ 
im Gebiet vorzubereiten und die Kul-
turschaffenden zu vernetzen. 

Kunstfiliale Flughafenkiez 
c/o Atelier Kunst-Moment
Boddinstraße 9 
Tel 21 46 71 35
kunstfiliale-flughafenkiez@gmx.de
Öffnungszeiten: Mittwochs 17 bis 18 
Uhr oder nach Vereinbarung

kurz & knapp
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Die Kehrseite der 
positiven Quar-
tiersentwicklung: 
Arzt Michele 
Tortarolo sollte 
plötzlich die 
doppelte Miete 
zahlen

Die Nachfrage 
ist da, Geld 
aber nicht: 

 Mieterberatung 
im Flughafen-

kiez

Der von den Schülern gewünschte Fußballplatz wird 
realisiert

Hermann-Boddin-Schule 

Vom Pausenhof zur 
Erlebnislandschaft 

Bewohner zum Kiezwandel 

„Viel internationales Publikum 
zugezogen“

„Als ich 1992 in die Mainzer Straße ge-
zogen bin, war die Gegend hier wirk-
lich schrecklich. Vorherrschend war 
damals das Rotlichtmilieu. Arztpraxen 
oder Geschäfte existierten nicht. Viele 
Läden standen leer und waren herun-
tergekommen, die ganze Gegend wirk-
te verwahrlost. Doch in den letzten 
fünf, sechs Jahren hat sich unheimlich 
viel verändert. Jetzt gibt es eine Zahn-
ärztin und einen Psychotherapeuten. 
Ein paar Häuser weiter hat ein Mode-
geschäft aufgemacht und in den Laden 
gegenüber sind junge Leute eingezo-
gen, die irgendetwas mit Film machen. 
Dass viel internationales Publikum 
zugezogen ist, merke ich auch in mei-
ner Praxis. Früher waren vielleicht 10 

Prozent meiner Patienten aus meiner 
Heimat Italien, heute sind es rund 60 
Prozent. 
Nach wie vor ist nicht alles picobel-
lo. Die Straßen sind schmutzig, wobei 
mich der Müll noch mehr stört als der 
Hundekot. Die Leute haben keine Hem-
mungen, ihre alten Kühlschränke ein-
fach überall auf der Straße abzustellen. 
Aber der neu gestaltete Sasarsteig ist 
nun schön und sicher. Früher hat man 
sich schon überlegt, ob man da nachts 
nicht besser einen Bogen drum herum 
macht. 
Sehr schön finde ich auch Events wie 
„Nacht und Nebel“. Beim letzten Mal 
war ich mit meiner Frau und einigen 
Freunden die halbe Nacht unterwegs, 
von einer Galerie zur anderen. Solche 
Erlebnisse wären früher im Kiez un-
denkbar gewesen. 
Die Kehrseite der positiven Entwick-
lung: Offenbar glauben viele Eigentü-
mer, dass nun höhere Mieten zu erzie-
len sind. Die Miete für meine Praxis 
sollte sich fast verdoppeln, doch ich 
bin in Verhandlungen mit dem Vermie-
ter. 

Michele Tortarolo, wohnt seit 1992 in 
der Mainzer Straße und hat seit 2003 
eine Arztpraxis in der Straße 

Das Bauen an der Hermann-Boddin-
Schule geht weiter. Als nächstes wird 
der Pausenhof neu gestaltet. Derzeit 
noch zubetoniert, soll er sich in eine 
große Spiel- und Erlebnislandschaft 
verwandeln. 

Durch die kürzlich erfolgte Umstel-
lung auf den Ganztagsbetrieb halten 
sich die Schüler nun viel länger in der 
Schule auf. Sie brauchen daher drin-
gend Freiflächen, wo sie sich austoben 
und spielen können. Die Planung zu ei-
ner Schulhofumgestaltung ist deshalb 
in vollem Gange. Dabei wurden auch 
die Schüler nach ihren Vorstellungen 
befragt. Ergebnis: Ihr größter Wunsch 
ist ein neuer Fußballplatz. Der alte ist 
nämlich durch den kürzlich fertigge-
stellten Neubau weggefallen. Ebenfalls 
ganz oben auf der Wunschliste: Ruhe-
plätze, wo man sich mit Freunden zu-
sammensetzen und unterhalten kann. 
Diese Vorschläge aus dem Beteili-
gungsverfahren sind in den überarbei-
teten Entwurf des Landschaftsarchitek-
ten Steffen Brodt eingeflossen. 
Mitte März soll die Planung beendet 
sein. Fest steht bereits, dass es ein 

Fußballfeld geben wird, das auch für 
Volleyball oder ähnliche Ballspiele ge-
nutzt werden kann. Vorgesehen sind 
außerdem Spiel- und Bewegungsmög-
lichkeiten wie eine Kletterspinne und 
eine neue Rutsche. 
Voraussichtlich in den Sommerferien 
soll mit den Bauarbeiten begonnen 
werden – das zumindest hoffen alle 
Beteiligten. Die Finanzierung durch den 
Quartiersfonds 4 ist zwar gesichert, 
doch wegen der Haushaltssperre wer-
den die Mittel wahrscheinlich erst im 
Juni freigegeben. 

Mietrecht

Die Beratung geht 
vorerst weiter



Seite 4

5. Jahrgang, 
Ausgabe 1/2012

Erscheinungsdatum: 
21. Februar 2012
Herausgeber: 
Quartiersmanagement Flughafenstraße
Erlanger Straße 13
12053 Berlin
Tel 62 90 43 62
www.qm-flughafenstrasse.de
info@qm-flughafenstrasse.de
Redaktion: 
Udo Hildenstab (v.i.S.d.P.), Birgit Leiß, 
Jens Sethmann
Die Text- und Fotobeiträge der fluze sind, 
soweit nicht namentlich gekennzeichnet,
von Jens Schielmann und den Kids aus 
dem Blueberry.
Fotos: 
Sabine Münch, Plastique Fantastique
Redaktionsanschrift: 
H & H Presse Büro Berlin 
Franz-Mehring-Platz 1 
10243 Berlin 
Tel 0172 724 00 86 
Fax 484 98 23 92
www.hnh-presse.de,
leserservice@hnh-presse.de
Layout: 
Susanne Nöllgen 
GrafikBüro Berlin
Druck: 
Druckhaus Schöneweide

Auflage: 5000 
Nachdruck nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Herausgebers

Gefördert durch die Europäische Union, 
die Bundesrepublik Deutschland und das 
Land Berlin im Rahmen des Programms 
„Soziale Stadt“

Im
pr

es
su

m
: fl

ug
ha

fe
nz

ei
tu

ng
/fl

uz
e 

– 
St

ad
tt
ei

lz
ei

tu
ng

 u
nd

 J
ug

en
ds

ta
dt

te
ilz

ei
tu

ng
 i
m

 F
lu

gh
af

en
ki

ez

Frauenvernetzung im Flughafenkiez 

Doppelt muss nicht sein
Ob Deutschkurs, Frauenfrühstück oder 
Nähkurs – viele Angebote für Frauen 
im Flughafenkiez sind wenig bekannt 
oder laufen parallel, weil sich die Trä-
ger untereinander nicht absprechen. 
Das soll künftig anders werden. 

Anfang Februar ging das Projekt „Ver-
netzung der Frauenaktivitäten im Flug-
hafenkiez“ mit einem festlichen Ab-
schluss im „Blueberry Inn“ zu Ende. 
Eigentlich wollte man im Mehrgenerati-
onenhaus ein großes, öffentliches Fest 
durchführen, aber die überraschende 
Schließung der „Stadtoase“ machte den 
Initiatorinnen von „Al-Dar e.V.“ einen 
Strich durch die Rechnung. 
Mehrere Monate lang hatten sich Frauen 
aus verschiedenen Vereinen und Initia-
tiven aus dem Kiez getroffen, um Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit auszu-
loten. Aysel Şafak vom Quartiersma-
nagement Flughafenstraße zieht eine 
positive Bilanz des Projekts: „Die Frau-
en haben sich kennengelernt, sich 
untereinander ausgetauscht und eine 

Hermann-Boddin-Schule

Fit für ganztags
Nach einer zweijährigen Bauzeit wurde der Neubau auf 
dem Gelände der Hermann Boddin-Schule für den Unter-
richt in Betrieb genommen. Die feierliche Einweihung fand 
am 17. Februar statt. Mit der Erweiterung beginnt auch der 
Ganztagsbetrieb für die Schulanfangsphase.

Der Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Schulpark-
platzes ist zweistöckig und bietet mit sechs Klassenräumen 
und vier Teilungsräumen ausreichend Platz für die gesamte 
Schulanfangsphase. Die Klassenräume sind mit ungefähr 60 
Quadratmeter deutlich größer als die Räume im Altbau und 
kommen somit den Bedürfnissen gerade der Schulanfänger 
entgegen. Alle Räume sind mit Intenetanschluss ausgestat-
tet und ermöglichen somit auch multimedialen Unterricht.
Im Erdgeschoss befindet sich neben der Küche und den 
Wirtschaftsräumen eine Mensa, in der bis zu 100 Schüler 
im Ganztagsbetrieb ihre Mahlzeiten einnehmen können. Die-
se Mensa lässt sich bei Bedarf kurzfristig in einen Mehr-
zweckraum mit Bühne umwandeln, in dem in Zukunft alle 
Aufführungen und kulturellen Veranstaltungen der Hermann-
Boddin-Schule stattfinden werden.
Die Hermann-Boddin-Schule ist damit fit für den Ganztags-
betrieb. Bezahlt wurde der Bau mit 2,6 Millionen Euro aus 
dem „Konjunkturpaket II“.

In diesen „Blasen“ darf nachgedacht werden

Die Frauenprojekte 
im Kiez wollen sich 

besser vernetzen 
(hier: Nähkurs im 

„Rize“)

Einweihung des Schulneubaus mit Bezirksbürgermeister 
Heinz Buschkowsky

Albert-Schweitzer-Platz

Denkblasen für neue Ideen
Der Albert-Schweitzer-Platz an der Karl-
Marx-Straße soll umgestaltet wer den. 
Schüler der gleichnamigen Schule 
begeben sich am 8. März mit einer 
ungewöhnlichen Rauminstallation auf 
Ideensuche.

Den Albert-Schweitzer-Platz nimmt 
man eigentlich nur als dicht bewach-
senen Vorplatz der Albert-Schweitzer-
Schule wahr. Der Bezirk plant eine 
neue Gestaltung, um ihn besser ins 
öffentliche Licht zu rücken und ihn für 
den Schulbetrieb nutzbar zu machen.
Schüler der 10. und 11. Klasse führen 
zusammen mit Anwohnern, Gewerbe-
treibenden, Lehrern und Fachleuten 
am 8. März eine Ideenwerkstatt durch. 
Zur Vorbereitung haben sie die Ge-
schichte des Platzes recherchiert und 
die Nachbarschaft befragt. Für die Ide-
enwerkstatt werden auf dem Platz und 
auf dem Bürgersteig der Karl-Marx-

engere Abstimmung vereinbart.“ So 
sollen parallele Termine bei Veranstal-
tungen in Zukunft ebenso vermieden 
werden wie die Dopplung von Ange-
boten. 
Sehr gut angekommen ist auch die Ide-
enwerkstatt, in der die Teilnehmerin-
nen Vorschläge für weitere Aktivitäten 
im Quartier gesammelt haben. Als ein 
konkretes Ergebnis wird demnächst 
ein Flyer erscheinen, wo die verschie-
denen Angebote für Frauen zusammen-
gefasst sind. 

Straße drei aufblasbare Arbeitsräume 
aufgestellt, die wie große durchsichtige 
Luftballons wirken. Hier sammeln die 
Schüler zwischen 12.30 und 17.30 Uhr 
Gestaltungsvorschläge.
Anschließend werden die Gymnasiasten 
im Kunstunterricht die Ideen zu Papier 
bringen oder in Modellen darstellen. 
Ende April soll eine Planungswerkstatt 
folgen, bei der einige Gestaltungsvor-
schläge ausgewählt und vertieft wer-
den. In der letzten Schulwoche Mitte 
Juni 2012 setzen die Schüler diese Ideen 
dann auf dem Platz experimentell um.
Das Projekt wird von den Künstlern Eva 
Hertzsch und Adam Page organisiert 
und von der Kulturstiftung des Bundes 
im Rahmen des Programms „Über Le-
benskunst.Schule“ unterstützt.



Der Quartiersrat hat in seiner Febru-
ar-Sitzung drei neue Projekte für den 
Flughafenkiez auf den Weg gebracht. 
Das überwiegend aus Kiezbewohnern 
bestehende Gremium hat damit den 
diesjährigen Quartiersfonds 2 komplett 
ausgeschöpft. 

Wie in den vergangenen Jahren ste-
hen auch für 2012 wieder 35 000 
Euro aus dem Quartiersfonds 2 für 
den Flughafenkiez zur Verfügung. Da-
mit kann alles gefördert werden, was 
dem Stadtteil dient: Projekte für mehr 
Verständnis in der Nachbarschaft, für 
eine bessere Bildung oder für ein 
schöneres Wohnumfeld. Jedes Projekt 
kann bis zu 10 000 Euro erhalten. 

Deutsch lernen für Anfänger 
und (Fast)-Profis
An der Volkshochschule Neukölln begin-
nen in diesen Tagen wieder Deutschkur-
se für alle Niveaus, einige auch speziell 
für Frauen. Eine vorherige Einstufungs-
beratung ist erforderlich. 

Otto-Suhr-Volkshochschule
Boddinstraße 34
Tel 90239- 33 90
www.vhs-neukoelln.de 

Deutsch-indische Weltmusik 
Das deutsch-indische Ensemble „Back 
to India“ hat mit seiner Mischung aus 
indischer Melodik und europäischer 
Harmonik schon viele Berliner begeis-
tert, am 2. März spielt es in der Helene-
Nathan-Bibliothek. Das Konzert findet 
im Rahmen des Projekts „Musik der 
Kulturen“ statt, mit dem die Bibliothek 
die kulturelle und musikalische Vielfalt 
Neuköllns zeigen will. 

Beginn ist um 18 Uhr. 
Der Eintritt ist frei. 
Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße 66 
(in den Neukölln Arcaden)
Tel 902 39 43 42 
www.stadtbibliothek-neukoelln.de

Die Bibliothek jazzt 
Sechs Jazzbands und ein Special Guest 
präsentieren sich am Freitag, den 9. 
März in der Helene-Nathan-Bibliothek 
in den Neukölln Arcaden. Veranstaltet 
wird das Konzert „Musik Power“ von 
der Musikschule Neukölln.  Los geht es 
um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. 

Neukölln Arcaden
Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße 66
Infos unter 
Tel 902 39 26 23
www.musikschuleneukoelln.de

kurz & knapp

Endlich Leben in der Bude – da kam das Aus

Quartiersfonds 2

Mittel unter Dach und Fach

Die Quartiersfonds bringen den Kiez 
in Bewegung

Mehrgenerationenhaus

Schließung hinterlässt Lücken
Zum Jahresende 2011 musste das 
Mehrgenerationenhaus in der Flugha-
fenstraße 21 überraschend schließen. 
Das bedeutet nicht nur das Aus für 
sämtliche Kurs- und Beratungsange-
bote. Auch die vielen Vereine und Initi-
ativen, die dort Räumlichkeiten hatten, 
stehen nun auf der Straße. 

Der Grund für die Schließung ist, dass 
eine vierjährige Förderung durch das 
Bundesfamilienministerium auslief. Das 
grundsätzlich mögliche fünfte (und 
endgültige letzte) Jahr wurde nicht 
bewilligt, weil Senat und Bezirk eine 
negative Stellungnahme über die Ar-
beit des Trägers „IMA e.V.“ abgege-
ben hatten. Es habe viel zu häufig 
Personalwechsel gegeben, sowohl in 
der Geschäftsführung als auch in der 
Mitarbeiterschaft, erklärt dazu der Mi-
grationsbeauftragte von Neukölln, Ar-
nold Mengelkoch: „Der Träger hat es 
in der gesamten Zeit nicht geschafft, 
das Haus auf solide Beine zu stellen.“ 
Auch beim Quartiersmanagement weiß 

man, dass die 2008 eröffnete „Çamlık 
– Stadtoase“ erhebliche Schwierigkei-
ten damit hatte, sich im Stadtteil zu 
etablieren. „Doch im letzten halben 
Jahr wurde gute Arbeit geleistet“, 
meint Quartiersmanager Thomas Hel-
fen. Dass die Schließung ausgerechnet 
zu einem Zeitpunkt kommt, wo endlich 
Schwung ins Haus gekommen war, ist 
bitter. 
Die entscheidende Frage ist nun: Wie 
kann man ausgleichen, was weggefal-
len ist? Die Suche nach neuen Räum-
lichkeiten gestaltet sich für die Verei-
ne und Initiativen äußerst schwierig. 
Derzeit wird noch an einer Lösung ge-
arbeitet. So kann der Verein „Frauen-
BewegungBerlin“ möglicherweise die 
Turnhalle der Hermann-Boddin-Schule 
nutzen und der Verein „Amaro Drom“ 
könnte mit der dortigen Schulstation 
kooperieren. Für den Verein zur Förde-
rung von Migrantinnen wurde für das 
Frauenfrühstück bereits eine Lösung 
gefunden: Es findet künftig im „Blue-
berry Inn“ statt. 
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Drei Ideen hat der Quartiersrat im 
Februar befürwortet: Damit mehr 
Schüler der Albert-Schweitzer-Schule 
den Mittleren Schulabschluss nach 
der 10. Klasse schaffen, startet in 
diesem Jahr ein spezielles Programm, 
das vom Förderverein der Schule an-
geregt wurde. 
In der Helene-Nathan-Bibliothek soll 
es eine Aushandlungsrunde geben, in 
der die Interessen der verschiedenen 
Besucher aufeinander abgestimmt 
werden. Weil die Bibliothek sehr rege 
genutzt wird, gibt es zu Spitzenzeiten 
Lärm- und Platzprobleme. Als drittes 
Projekt wurde die Bemalung einer 
kahlen Brandwand am Käpt‘n-Blau-
bär-Spielplatz bewilligt.

Damit ist der Etat für 2012 vergeben, 
denn bereits im letzten Herbst sind 
fünf Vorhaben auf den Weg gebracht 
worden: Das Rroma Aether Klub The-
ater wird Theatertage veranstalten, in 

der Kita Wissmannstraße wird das 
Sprachförderungsprojekt „Zauber 
der Sprache“ durchgeführt und 
die Kunstfiliale wird neu organi-
siert. Außerdem wird eine Kiez-
Olympiade und das alljährliche 
Nachbarschaftsfest aus diesem Topf 
gefördert.
Für alle Projekte sucht das Quar-

tiersmanagement per Auswahlver-
fahren geeignete Träger. Der Antrag-
steller ist also nicht unbedingt auch 

derjenige, der das Projekt ausführt.


