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Runder Geburtstag für das 
Quartiersmanagement Flughafenstraße

Bewegte 10  Jahre
Vor zehn Jahren, im Herbst 2005, begann das Quartiersmanagement Flug-
hafenstraße seine Arbeit. Seitdem hat sich im Kiez eine Menge verändert: 
So wurde viel Geld in die Verbesserung der drei Schulen investiert, Spiel-
plätze und Grünanlagen wurden erneuert, bei Straßenfesten, Sauberkeits-
aktionen oder beim Kiez-Trödelmarkt kamen sich die Nachbarn näher. Auf 
der anderen Seite gibt es nach wie vor viel zu tun: Vermüllung, Drogenhan-
del und Kriminalität sind weiterhin alltägliche Probleme, steigende Mieten 
bringen immer mehr Kiezbewohner in Bedrängnis, und das Zusammen-
leben von alten und neuen Nachbarn muss sich ständig neu bewähren.

len Politik zu fördern. Für die Ideen, die 
in diesem Dialog entstehen, sollte das 
Quartiersmanagement Möglichkeiten 
zur Umsetzung und Finanzierung fin
den. Die Hauptgeldquelle war und ist 
das ebenfalls 1999 gestartete Bund
LänderProgramm „Soziale Stadt“. 
Seit 2005 sind im FlughafenQuartier 
über 4,2 Millionen Euro an Förder
mitteln eingesetzt worden. Am ein
druckvollsten sind die Erfolge bei den 
Schulen: Die HermannBoddinSchule 
führte mit einem neuen Profil den 
Ganztagsbetrieb ein und die Albert
SchweitzerSchule mauserte sich von 
einem scheintoten Gymnasium zu einer 
gefragten Modellschule (Seite 7). Die 
Schulen schlossen mit den Kitas, der 

HeleneNathanBibliothek, der 
Volkshochschule und anderen 
Trägern einen Bildungsverbund, 
in dem viele Lernmöglichkeiten 
außerhalb des Unterrichts ge
schaffen wurden (Seite 8). Das 
Blueberry Inn ist als Kinder und 
Jugendfreizeiteinrichtung gar nicht 
mehr aus dem Flughafenkiez weg
zudenken (Seite 6). Auf Veranstal
tungen wie dem Nachbarschaftsfest 
in der Erlanger Straße, dem Herdelezi
Fest oder dem Trödelmarkt auf dem 
Boddinplatz kamen sich Nachbarn 
unterschiedlichster Herkunft näher. 
Die Boddinstraße hat sich dabei als ein 

Kulturen kamen 
sich näher, 

der Kiez wurde 
schöner, die 

Bildungsbedin
gungen besser

Die Zwischenbilanz als Ausstellung
Als Zwischenbilanz über die ersten zehn Jahre Sozi
ale Stadt im Flughafenkiez plant das Quartiersma
nagement eine kleine Ausstellung, die am 19. Januar 
2016 im Quartiersbüro eröffnet werden soll. Die acht 
thematischen Ausstellungstafeln sind nicht nur zu den 
Öffnungszeiten im Büro zu besichtigen, sondern auch 
jederzeit und überall im Internet. Die Tafeln werden per 
QRCode mit den betreffenden Orten im Kiez verknüpft. 
Das heißt, man kann zum Beispiel vor dem Gebäude der 
HermannBoddinSchule mit seinem Smartphone einen 
Code einscannen und gelangt so direkt zu den Ausstel
lungsinformationen über diese Schule.

Ausstellungseröffnung 
19. Januar 2016, 19 Uhr

Quartiersbüro
Erlanger Straße 13, 12053 Berlin

Öffnungszeiten: Mo-Do 10 bis 13 Uhr 
und 14 bis 18 Uhr, Fr 10 bis 14 Uhr

www.qm-flughafenstrasse.de

Als im Flughafenkiez das Quartiersma
nagement eingeführt wurde, gab es da
mit bereits sechs Jahre lang Erfahrung 
in 17 anderen Berliner Stadtvierteln. 
Man konnte also auf erprobte Verfah
ren aufbauen. Im Jahr 1999 hatte Ber
lin noch Neuland betreten. Um das 
Abrutschen besonders benachtei
ligter Viertel zu verhindern und den 
sozialen Zusammenhalt zu stärken, 
entwickelte der Senat das Quar
tiersmanagement, das den Kiezen 
Hilfe zur Selbsthilfe bieten sollte. 
Seine Aufgabe: bereits bestehende 
Aktivitäten und Initiativen zu bün
deln und den Austausch zwischen 
Bewohnern, Gewerbetreibenden, 
Hauseigentümern und der loka

Bildungsverbünde
Gelernt wird immer 
und überall
Seite 8

Wohnen und Mieten
Vom Leerstand 
zum Notstand
Seite 6

Untere Boddinstraße
Freiräume schaffen 

Möglichkeiten
Seite 3
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kleiner kultureller Anziehungspunkt herausgebildet (Seite 
4). Die öffentlichen Grünanlagen sind in den letzten Jahren 
verschönert worden und die immer wieder angestoßenen 
ehrenamtlichen Pflanz und Sauberkeitsaktionen zeigen 
langsam, aber sicher Wirkung. Kein Projekt wird ohne die Zu
stimmung der Bewohner durchgeführt, die sich im Quartiersrat 
und in der Aktionsfondsjury engagiert für ihren Kiez einsetzen 
(Seite 5).
Insgesamt ist der Flughafenkiez deutlich attraktiver geworden. 
Das lässt sich an der enorm gestiegenen Einwohnerzahl ablesen. 
Von 2006 bis 2014 ist die Bevölkerung von 8147 auf 9357 ange
wachsen, also um fast 15 Prozent. Das ist selbstverständlich nicht 
nur das Verdienst des Quartiersmanagements, sondern auch das 
Ergebnis einer aufsteigenden Wirtschaftsentwicklung der gesamten 
Stadt. Die neue Beliebtheit Neuköllns hat auch ihre Kehrseite: Das 
Wohnen ist im Flughafenkiez deutlich teurer geworden, und viele alt
eingesessene Bewohner müssen sich fragen, wie sie ihre Miete noch 
zahlen können.

Öffentlicher Raum

Deutlich grüner und ein 
bisschen sauberer
Grün- und Freiflächen sind im 
Flughafenkiez Mangelware. Der 
Boddinplatz, der Käpt’n-Blaubär-
Spielplatz, der Sasarsteig und der 
Albert-Schweitzer-Platz sind alle-
samt nicht sehr weitläufig. Da es 
keinen freien Platz gibt, um neue 
Grünflächen anzulegen, kann man 
nur die vorhandenen Anlagen – so 
gut es geht – verbessern. Und sie 
pfleglich behandeln. 

Mit einer Initiative von unten ging es 
los: Der Wirt und einige Stammgäste 
des Café Sandmann an der Reuter, 
Ecke Erlanger Straße wollten im Jahr 
2006 den kleinen dreieckigen Platz 
verschönern und besser nutzbar ma
chen. Im Herbst 2007 wurde das Hoch

Vor manchem 
Erdgeschoss 
geht jetzt die 

Sonne über der 
Baumscheibe 

auf

Schmuddel
ecke war 
gestern

Fortsetzung von Seite 1

beet wesentlich verkleinert, drei Bänke 
aufgestellt und die Fläche neu gepflas
tert. Mit diesen einfachen Maßnahmen 
wurde der „Platz unter der Linde“, wie 
er nun genannt wurde, zu einem Ort, 
wo man sich gerne aufhält.
Auch der Sasarsteig, wegen stän
diger Vermüllung ein Dauersorgen
kind, wurde zu Beginn des Quartiers
managements in Angriff genommen. 
Als Sofortmaßnahme ließ der Bezirk 
2006 alle Sträucher roden. Die Umge
staltung ließ jedoch zwei Jahre auf sich 
warten. Der Weg wurde neu gepflas
tert und besser beleuchtet. Am unte
ren Ende laden Bänke zum Sitzen ein. 
 Dicke Findlinge sollen verhindern, dass 
Radfahrer im Slalom den Sasarsteig 
hinunterfahren und die Grünanlage 

Eine Partnerschaft von Schule und öffentlichem Raum
2009 feierten die mehr als 300 Grundschüler der Evangelischen Schule Neu
kölln (ESN) die Erweiterung ihres Schulhofs. Jahrelang hatten sich die circa 
700 Schüler ihren sehr kleinen Schulhof in der Mainzer Straße zusammen 
mit ihrer gesamten Oberstufe teilen müssen. Das war nicht immer leicht. 
Nun war dank Unterstützung durch Quartiersmanagement und Bezirksamt 
 alles anders geworden. Vom Sasarsteig wurde ein breiter Streifen abge
trennt und dem Schulgelände zugeschlagen. Ein kleiner Fußballplatz mit 
zwei Toren ist im oberen Teil angelegt worden. Daran schließt sich eine 
lang gestreckte Sandfläche mit einem großen HolzSpielgerät an. 
In dem letzten, spitz zulaufenden Teil zur Reuterstraße hin befinden sich 
fünf Hochbeete, die nach den Vorschlägen von Kolja Kleeberg, dem be
kannten Berliner Meisterkoch, im Jahreslauf mit Kräutern, Gemüse und 
Blumen von den Grundschülern bepflanzt und bestellt werden. Eine stän
dig dichter werdende Hecke grenzt das Spielgelände zum neu gestalteten 
Sasarsteig ab. Der hat sich langsam von einer Schmuddelecke im Kiez 
zum grünen Erholungsstreifen gewandelt. 

„Die Rahmenbedingungen haben sich geändert“, sagt Quartiersma
nager Thomas Helfen. „In der wachsenden Stadt haben wir heute an
dere Aufgabenstellungen als 2005.“ Nach zehn Jahren ist deswegen 
eine Neujustierung der Aufgaben und Ziele notwendig. Der grobe 
Fahrplan für die nächsten fünf Jahre steht bereits. Das Quartiersma
nagement hat zusammen mit dem Quartiersrat und den Bewohnern 
ein Integriertes Handlungs und Entwicklungskonzept 20152020 
erarbeitet. Das kurz IHEK genannte Konzept ist der Leitfaden für die 
Arbeit des Quartiersmanagements und steckt den Rahmen ab, was 
in den kommenden Jahren aus dem Programm Soziale Stadt ge
fördert werden kann. Das Konzept wird regelmäßig überarbeitet.
Beim aktuellen IHEK hat das Quartiersmanagement die Bewohner 
besonders intensiv einbezogen. Auf einer offenen Sondersitzung 
des Quartiersrats haben die Bürger im Mai leidenschaftlich da
rüber diskutiert, wo der Kiez hinsteuern soll. Außerdem hat das 
Institut „vhw“ in einem Pilotprojekt gezielt Bewohnergruppen 
angesprochen, die sich sonst nicht zu Wort melden. Darüber 
 hinaus gab es OnlineBeteiligungsmöglichkeiten und das Quar
tiersmanagement fragte auch „offline“ die Leute im Kiez nach 
ihrer Meinung, zum Beispiel auf dem BoddinplatzTrödelmarkt.
Seit Oktober ist das neue IHEK fertig. „Darin stehen auch 30 
Vorschläge, was mit SozialeStadtMitteln gemacht werden 
kann“, erklärt Thomas Helfen. Für das Jahr 2016 stehen im 
Flughafenkiez noch 73 000 Euro zur Verfügung, für 2017 
weitere 84 000 Euro. Erste Entscheidungen, welche Projekte 
in Zukunft gefördert werden sollen, wird der Quartiersrat in 
seiner NovemberSitzung fällen.

Öffentliche Sitzung des Quartiersrats
Dienstag, 17. November 2015, 
19 bis 21 Uhr
Evangelische Schule Neukölln
Mainzer Straße 47
12053 Berlin

Das komplette IHEK zum Download: 
www.qm-flughafenstrasse.de 
(unter QM ➔ Das Konzept)

Einseitige 
Entwicklun
gen in der 
Gewerbe
struktur 
vermag das 
QM nicht zu 
verhindern
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Untere Boddinstraße

Freiräume schaffen 
Möglichkeiten

In der Boddin
straße ist die 

Kultur zu Hause

Wo ein Wille 
ist, wird auch 

ein Weg ...

  Kein Hundeklo
„Die Sauberkeit hat sich 
verbessert, das Hunde
kotproblem ist zurückge
gangen“, sagt Quartiersrat 
Christian Hoffmann, der 
sich von Anfang an für einen 
grünen und sauberen Kiez 
eingesetzt hat. Dazu trugen 
auch die Tütenspender bei, 
die an strategischen Stellen 
wie am Boddinplatz oder am 
Sasarsteig aufgestellt wurden. 
Und mit vielen begrünten Baum
scheiben machten Anwohner 
den Vierbeinern nicht nur ihr ver
meintlich angestammtes Hunde
klo streitig, sie verschönerten vor 
allem das Straßenbild. 

beschädigen — was jedoch nicht vollständig 
gelungen ist.
Der Boddinplatz wurde 2011 nach den Vor
stellungen der Anwohner erneuert. Vier 
Sportgeräte und ein Schachtisch kamen auf 
den Platz. Außerdem wurden die Rasenflä
chen mit einem niedrigen Zäunchen einge
fasst und der quer über den Platz laufende 
Trampelpfad befestigt. 
Der Boddinspielplatz auf der anderen Seite 
der Mainzer Straße bekam schon 2008 drei 
neue Spielgeräte. Weil der Spielplatz aber 
insgesamt in die Jahre gekommen ist, ent
schied man sich zu einem Komplettumbau. 
Im Juli 2015 begannen die Arbeiten, die 
bis Ende des Jahres zum Abschluss kom
men sollen. Nach den Wünschen der Kin
der und Jugendlichen wird in der Mitte der 
Sandfläche ein neues großes Spielgerät 
zum Klettern und Rutschen aufgestellt. 
Daneben entstehen ein Wasserlauf mit 
Matschecke, neue Schaukeln, eine Klet
terwand, Balancierseile, Wackelschei
ben und Tischtennisplatten. Eine feier
liche Einweihung des Spielplatzes wird 
es im Frühjahr geben.
Die Vermüllung der Straßen, Grünan
lagen und Spielplätze ist ein Ärgernis, 
das den Kiezbewohnern schon lange 
auf den Nägeln brannte. Die Anwoh
nerinitiative „Bürger machen Putz“ 
wollte sich mit ausrangierten Möbeln 
am Straßenrand, Zigarettenkippen 
und Hundekot auf den Gehwegen 
nicht abfinden und griff selbst zu 
Besen und Schaufel. Die Aufräumak
tionen trafen anfangs auf eine hohe 
Resonanz, sind aber irgendwann 
wieder eingeschlafen. Das Quar
tiersmanagement ließ sich dadurch 
aber nicht davon abhalten, weiter
hin Sauberkeitsaktionen anzusto
ßen. So startete 2012 speziell für 
den Käpt‘nBlaubärSpielplatz die 
Aktion „Käpt’n Blaubär — bleib 
sauber!“. In unregelmäßigen Ab
ständen greifen die Kids vom Kin
der und Elterntreff Blueberry Inn 
zu Besen, Harke und Müllgreifer.

Es geht aufwärts
Der Weg zum KindlGelände wird bald wesentlich kürzer. Der 
Bau der Treppenanlage, die von der Isar, Ecke Neckarstraße 
hinauf zum Gelände der ehemaligen Brauerei führt, kommt 
voran. Die Betonarbeiten werden in diesen Tagen beendet. Da
nach werden oben und unten die Wegeanschlüsse hergestellt. 
Gleichzeitig werden die Isarstraße südlich der Boddinstraße 
und ein Teil der Neckarstraße in einen verkehrsberuhigten Be
reich umgebaut. Bis Ende November soll die Isarstraße fertig 
sein. Im kommenden Frühjahr folgen die Neckarstraße und die 
künstlerische Gestaltung der Treppe. Am 21. Mai 2016, dem 
Tag der Städtebauförderung, werden sowohl die Treppe als 
auch die umgestaltete Straße feierlich eingeweiht.

Die Gegend im unteren Teil der Boddinstraße 
hat einen bemerkenswerten Wandel durchlau-

fen. Die Boddinstraße ist zur Kulturmeile des 
Flughafenkiezes geworden. Ist diese Entwicklung 

ein Zufall oder aber die Keimzelle für einen Kultur-
Aufschwung im ganzen Kiez?

Vor zehn Jahren war die Boddinstraße eine ganz nor
male, eher unscheinbare Straße in Neukölln. Wie in 

vielen Nebenstraßen standen hier mehrere Läden und 
Gewerberäume leer – zum Teil seit Jahren. Zu den ersten 

Projekten des Quartiersmanagements gehörte es, die leeren 

Klub Theater und kleine Galerien an. 
Als Anfang 2009 die Kunstfiliale in der 
Boddinstraße 9 aufmachte, verfestigte 
sich hier die Kunstszene. Sie bündelte 
die Kulturaktivitäten des Flughafenkie
zes für die alljährlichen Kunstfestivals 
„48 Stunden Neukölln“ und „Nacht & 
Nebel“ und war auch darüber hinaus 
ein kultureller Knotenpunkt. Die Stra
ße wurde daraufhin auch für Kneipen 
und Szenecafés attraktiv. Das Rroma 
Aether Klub Theater zog das RomaKul

Läden zu beleben. Eine eigens engagierte Agentur 
vermittelte ab 2007 Gewerberäume an kreative Zwi
schennutzer. Besonders in der Boddinstraße war 
das erfolgreich. 
Aber auch ohne Vermittlung ergriffen Kulturschaf
fende die sich bietenden Freiräume. Auf der Suche 
nach bezahlbaren Räumen in der Innenstadt lan
dete man in jener Zeit fast zwangsläufig in Nord
Neukölln. So siedelten sich hier das Rroma Aether 

turfestival Herdelezi nach, das seither 
– auch nachdem das Theater aufgeben 
musste – alljährlich am St.Georgstag 
in der Boddinstraße gefeiert wird. Un
ter Filmfreunden ist die Boddinstraße 
durch die Boddinale weit über Berlin hi
naus bekannt geworden. Die Boddinale 
findet seit 2013 immer gleichzeitig mit 
der Berlinale statt. In mehreren Lokalen 
laufen zehn Tage lang Filme abseits des 
KinoMainstreams, die auch so man
chen BerlinaleBesucher aus nah und 
fern in die Boddinstraße ziehen.
Da die Gewerbemieten nun längst nicht 
mehr so günstig sind, ist nicht zu erwar
ten, dass andere Straßen im Flughafen
kiez dieselbe Entwicklung nehmen. Das 
Bezirksamt hat aber mehrere Orte ganz 
in der Nähe der Boddinstraße für eine 
weitere Förderung ins Auge gefasst. Im 
September startete das Projekt „Unter
nehmen Neukölln“, für das eine Förde
rung von zwei Millionen Euro aus dem 
Programm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit 
im Quartier“ (BIWAQ) des Europäischen 
Sozialfonds zur Verfügung steht. Ziel ist 
es, einerseits die lokale Wirtschaft in 
den Bereichen Kultur, Kreativwirtschaft 
und Mode zu stärken, andererseits leer
stehende und untergenutzte „Schlüs
selimmobilien“ zu entwickeln. Dazu ge
hören unter anderem die Alte Post, die 
ehemaligen Kaufhäuser C&A und Sinn 
Leffers in der KarlMarxStraße wie auch 
das KindlGelände. Das Programm läuft 
bis 2018.
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Demokratie vor Ort

Anerkennung in der 
„großen Politik“

Die Berliner Quar
tiersräte machen 
auch zusammen 

ein beeindrucken
des Bild

Die Verleihung der 
Bundespreise – 
mitten im Flug

hafenkiez

Trödelmarkt
Organisa
torinnen 
ehrenhalber

Kleine Bühne, große Häupter
Die „große Politik“ war auch einmal 
direkt zu Gast im Flughafenkiez. Die 
gelungene Neuausrichtung der Albert

SchweitzerSchule war im Januar 2013 der 
Anlass, in der Aula des Gymnasiums den 
bundesweit ausgelobten Preis Soziale Stadt 
2012 feierlich zu verleihen. Der Preis wird 

alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bun
desbauministeriums von einem Bündnis aus 
Forschungsinstituten, Immobilien und Mie
terverbänden vergeben.

Flohmarkt der Anwohner
Dass der Boddinplatz auch einen stimmungsvollen Hin
tergrund für einen Markt abgibt, zeigte sich beim drit
ten KiezTrödelmarkt am 27. September 2015. Rund um 
den Platz waren 50 Stände aufgebaut, es konnte fla
niert, gestöbert und gefeilscht werden. Die Verkäufer 
waren keine Profis, sondern Anwohner und Initiativen, 
die ihre Keller und Bücherregale leergeräumt hatten. 
Etwa 1500 Besucher schlenderten an diesem Sonn
tagnachmittag über den Markt, trafen Bekannte und 
ließen sich mit Kaffee und Kuchen auf der Wiese nie
der. Auch 2016 soll wieder ein nichtkommer zieller 
Kiezmarkt stattfinden, sofern sich Ehrenamtliche 
finden, die diesen mit organisieren wollen.

Rund um den Boddinplatz 

Schönheitskur für 
ein wichtiges Zentrum 
Auf der Bank sitzen, sich sonnen oder Sport treiben – all 
dies ist auf dem Boddinplatz möglich. Als einziger Stadt-
platz hat er eine zentrale Bedeutung für das Quartier. 

Auch wenn aus ihm sicherlich nie ein idyllischer Schmuck
platz wird – von vielen Anwohnern wird der Boddinplatz als 
kleine, grüne Oase geschätzt. Im Jahre 2010/2011 wurde 
er nach Ideen der Bewohnerschaft umgestaltetet und unter 
anderem mit Sportgeräten und einem Schachtisch ausge
stattet. Insgesamt 50 000 Euro aus dem Quartiersfonds 
wurden dafür ausgegeben. 
Der oberhalb des Platzes gelegene Kinderspielplatz wird 
derzeit ebenfalls nach den Wünschen seiner künftigen 
Benutzer rundumerneuert. Zwei Highlights: der Wasser
MatschBereich für die Kleinen und die große Kletterland
schaft. Noch in diesem Jahr soll die Umgestaltung abge
schlossen sein. 
Der Platz vor dem Haus der Volksbildung in der Boddin
straße 34 wurde bereits im Jahre 2013 mit Mitteln des 
Quartiersfonds umgebaut. Durch die Verbreiterung des 
Gehwegs vor dem Eingang sowie die Verschiebung des 
Bordsteins in die Fahrbahn hinein entstand ein kleiner 
gepflasterter Platz. Die neuen Sitzbänke wurden von 
einem Künstler zusammen mit Schülern der Hermann
BoddinSchule angefertigt. Insgesamt hat dieser wich
tige Bildungsstandort – immerhin sind hier Musikschule 
sowie Volkshochschule untergebracht – eine wesentliche 
Aufwertung erfahren. 

Ein Platz 
nach  

Vorstel
lung der 
Benutzer 

Der Quartiersrat ist Demokratie auf kleins-
ter Ebene. Das ehrenamtliche Engagement 
der Quartiersräte wird auch von der „großen 
 Politik“ gewürdigt.

Im April 2015 fand bereits zum siebten Mal 
der Berliner Quartiersrätekongress im Abge
ordnetenhaus statt. Der Senator für Stadt
entwicklung lädt alljährlich die Mitglieder 
der Quartiersräte und Aktionsfondsjurys aus 
allen 34 SozialeStadtGebieten Berlins ins 
Parlamentsgebäude ein. Damit spricht der 
Senat den hunderten Engagierten seine An
erkennung aus. Das kommt zwar an – jedes 
Jahr sind die Plätze im Plenarsaal und auf 

den Zuschauerrängen restlos gefüllt –, doch 
es gibt auch Kritik: „Für die Diskussion hatten 
wir diesmal nur eine halbe Stunde“, berichtet 
Christian Hoffmann, Sprecher des Quartiers
rates Flughafenstraße. „Man sollte auf die 
vielen Reden verzichten und den Leuten mehr 
zuhören. Es gibt ja das Bedürfnis mitzuteilen, 
was nicht funktioniert und was gut läuft.“
Im September lud der Neuköllner Bundestags
abgeordnete Dr. Fritz Felgentreu Quartiersräte 
und andere Engagierte aus seinem Wahlkreis 
in den Bundestag ein. Im Reichstagsgebäude 
absolvierten sie ein ganztägiges Besuchspro
gramm, bei dem sie hinter die Kulissen der 
Bundespolitik schauen konnten.
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Deutsch 
für künftige 
Deutsche

„Schnelle Eingreif-Gruppe“
Über die Vergabe des Aktionsfonds entscheidet 
eine eigene Jury, die zehn Mal im Jahr tagt, um 
kleine Kiezprojekte schnell auf den Weg zu brin
gen. Zu vergeben waren von 2007 bis 2012 je
des Jahr 15 000 Euro, seit 2013 jährlich 10 000 
Euro. Die Jury besteht aus fünf stimmberech
tigten Mitgliedern und zwei Stellvertretern. 
Sie hat über die Jahre insgesamt 105 000 Euro 
vergeben und damit 195 kleine Projekte und 
Anschaffungen unterstützt. In diesem Jahr 
gehörten dazu zum Beispiel Klassenausflüge 
der HermannBoddinSchule, die Basketball
Jugendarbeit des TuS Neukölln und eine Mal
aktion des Blueberry Inn.

Quartiersrat und Aktionsfondsjury

Bewohner an den 
Entscheidungshebeln
Im Quartiersrat und in der Aktionsfondsjury können die 
 Bewohner über ihren Kiez mitentscheiden. Nach anfänglich 
hoher Fluktuation hat sich inzwischen in beiden Gremien 
ein fester Kern engagierter Bürger herausgebildet.

Der Quartiersrat ist sozusagen das ehrenamtliche Parla
ment des Flughafenkiezes. Ohne seine Zustimmung wird 
kein Projekt aus dem Programm Soziale Stadt gefördert. 
Der Quartiersrat besteht aus 27 stimmberechtigten Mit
gliedern, davon sind 18 Bewohner und neun Vertreter von 
Schulen, Migrantenvereinen, Jugendarbeit, Stadtteilkultur 
und lokaler Wirtschaft. Jung und Alt, Männer und Frauen, 
UrNeuköllner und Zugezogene sind hier gleichermaßen 
präsent. Ebenso vielfältig sind die Gründe, warum sich die 
Quartiersräte engagieren: Sei es, dass man sich für bes
sere Bildungsbedingungen für seine Kinder einsetzt,  etwas 
gegen Müll und Hundekot auf den Straßen ausrichten 
will, neugierig auf seine Nachbarn ist, oder ganz selbst
verständlich jede Möglichkeit ergreift, den Kiez mitzuge
stalten. Wer Interesse hat: Auf seiner nächsten Sitzung am 
17. November werden freigewordene Plätze im Quartiers
rat nachbesetzt und neue Nachrücker gewählt. 

Der Quartiersrat 
ist das Herz der 

KiezDemokratie

Rund 200 kleine Projekte 
wurden an diesem Tisch 

auf den Weg gebracht

Integration

Vorbilder aus den eigenen 
Reihen
Über die Hälfte der Menschen im Gebiet Flughafenstraße hat einen Migrations-
hintergrund. Ihre Einbindung spielt eine zentrale Rolle für die Quartiersentwick-
lung. Wichtige Partner sind die Migrantenorganisationen, mit denen das Quar-
tiersmanagement eng zusammenarbeitet. 

Herdelezi 
steht für ein 

fröhliches 
Aufeinander
Zugehen der 

Kulturen

Das HerdeleziFest, das seit 2009 in 
der Boddinstraße gefeiert wird, ken
nen fast alle Anwohner. Die Selbst
hilfeorganisation „Amaro Foro e.V.“, 
die das Kulturfestival organisiert, will 
damit eine vorurteilsfreie Begegnung 
zwischen Roma und NichtRoma ermögli
chen. Doch der Verein ist auch sonst sehr 
aktiv im Stadtteil und wird dabei punk
tuell über das Programm Soziale Stadt 
gefördert. So gab es vor einigen Jahren 
ein Projekt, mit dem die Zuwanderer aus 
 Rumänien und Bulgarien beim Zurechtfin
den im Berliner Alltag unterstützt wurden. 
Viele Kinder, die in die HermannBoddin
Schule oder ins Blueberry Inn gehen, neh

der AlbertSchweitzerSchule Lerncoa
ches gesucht wurden, war man daher 
froh, das TürkischDeutsche Zentrum 
(TDZ) als Träger gewinnen zu können. 
Die Coaches, die die Schüler beim Ler
nen unterstützen, hatten selber größ
tenteils einen Migrationshintergrund. 
Ein Problem ist, dass es im Gebiet kein 
Nachbarschaftshaus mehr gibt. Mit der 
Schließung des Mehrgenerationshau
ses in der Flughafenstraße 21 ist ein 
zentraler Ankerpunkt für integrierte 
Ansätze der Gemeinwesenarbeit weg
gefallen. „Es fehlt an einem Ort, wo die 
Leute zusammenkommen können“, so 
Helfen. Auch die finanzielle und per

Deutschkurse für Flüchtlinge
Das dtz (hervorgegangen aus dem „TürkischDeutschen Zent
rum e.V.“), ein erfahrener Bildungsträger mit Sitz in der Karl
MarxStraße 84, hat für Flüchtlinge kostenlose Deutschkurse 
eingerichtet. Die Einstiegskurse dauern zwölf Wochen und 
umfassen 320 Unterrichtseinheiten. Angeboten werden 
gemischte Kurse (Frauen und Männer gemeinsam), Frauen
kurse, Kurse für Jugendliche sowie Alphabetisierungs
kurse. Teilnehmen können registrierte Flüchtlinge mit 
einer guten Bleibeperspektive. Der Unterricht findet in 
neuen, modern ausgestatteten Räumlichkeiten in der 
Hasenheide 107113 (über dem Bauhaus) statt. Die 
Teilnehmenden erhalten Fahrkarten für die BVG. 

Kontakt & Infos
dtz-bildung & qualifizierung 
gemeinnützige GmbH
Tel 629 82 08 17 (Frau Nilgün Hascelik)
www.dtz-bildung.eu
dtz@dtz-bildung.eu 

men zudem am Kinderprogramm  von 
Amaro Foro teil. Über Kunst und Musik
angebote, Schwimmkurse und Ausflüge 
sollen die Kinder in ihrer Identität ge
stärkt werden – und nebenbei spiele
risch Deutsch lernen. 
„Kinder brauchen positive Vorbilder 
für ihre Lernkarrieren – und die müs
sen nicht immer Frau Müller oder Herr 
Meier heißen“, sagt Quartiersmanager 
Thomas Helfen. Als vor einigen Jahren 
für den Aufbau des Ganztagsbetriebs in 

sonelle Ausstattung der Migranten
selbsthilfeorganisation müsste auf 
eine breitere Basis gestellt werden. 
Bestes Beispiel: der Rize Kultur und 
Solidaritätsverein in der Boddinstraße, 
der zwar für viele türkischsprachige 
Bewohner eine wichtige Anlaufstel
le ist, der aber sehr viel mehr leisten 
könnte, wenn er breiter aufgestellt 
wäre. Bislang finanziert sich der Verein 
ausschließlich über Mitgliedsbeiträge 
und Einnahmen bei Festen. 
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Blueberry Inn

Spaß nach Regeln
Das leuchtend blaue Haus des „Blueberry Inn“ in der Reuterstraße 10 ist aus dem 
Flughafenkiez nicht mehr wegzudenken.  Dutzende von Kindern verbringen hier regel-
mäßig ihre Freizeit, für viele ist es ihr zweites Zuhause. Dabei gibt es den Kinder- und 
Elterntreff erst seit 2007. 

Nihat Karatoprak vom Träger „Outreach – Mobile Jugendarbeit“ erinnert sich noch gut 
daran, wie alles anfing. Damals, 2006 gab es auf dem benachbarten Käpt’nBlaubär
Spielplatz eine größere Gruppe von Jugendlichen, die sich mit anderen Gangs Revier
kämpfe lieferte. „Als dann sogar Spielgeräte am hellichsten Tag zerstört wurden und 
das ganze aus dem Ruder lief, wurden wir vom Quartiersmanagement dazu gebeten.“ 
Die Streetworker von Outreach suchten die Jugendlichen zwei bis dreimal in der 
 Woche auf, redeten mit ihnen und bauten so allmählich eine Vertrauensbasis auf. 

Attraktive 
Freizeitange
bote und viel 
Aufmerksam
keit erfahren 

die Blueberry
Kinder

Mit positiven 
Beispielen gegen 

Aggression

Von 
Anfang 
an gut 

besucht 
war die 
Mieter

beratung

Streetwork braucht langen Atem
Seit April diesen Jahres kümmern sich die Streetworker von 

Outreach verstärkt um eine Gruppe von Jugendlichen, die auf 
dem Käpt’nBlaubärSpielplatz durch aggressives Verhalten 

und Pöbeleien aufgefallen sind. „Wir versuchen, sie zu motivie
ren und Positivbeispiele zu geben“, erklärt Nihat Karatoprak. Bei

spielsweise von einem ehemaligen Schläger, der diverse Anzeigen 
am Hals hatte, und der nun als Jahrgangsbester sein Abitur nachge

macht und ein Buch geschrieben hat. Auch die Polizei ist regelmäßig 
vor Ort und klärt die Jungs über die Folgen ihres Tuns auf. Die Bilanz 

des Pilotprojekts, das auf den gesamten Bezirk ausgedehnt werden soll, 
ist ermutigend. Es ist gelungen, einen guten Draht zu den Jugendlichen 

aufzubauen. Die Konflikte mit anderen Gruppierungen sind etwas zurückge
gangen und es gibt weniger Anwohnerbeschwerden. Einige der Jugendlichen 

trainieren jetzt im Fitnessstudio. „Danach sind sie relaxt und ausgepowert, die 
machen keinen Unsinn mehr, sagt Nihat Karatoprak. Das Modell bringt etwas, 

aber es ist sehr zeitaufwändig, meint Quartiersmanager Thomas Helfen: „Es funk
tioniert gut, solange die Streetworker da sind.“ Die Jugendlichen bedürfen offen

bar längerfristig einer gezielten Ansprache. 

Schließlich beschloss der Bezirk, auf dem ungenutzten, bezirkseigenen Grundstück 
in der Reuter Straße 10 eine Jugendfreizeiteinrichtung zu bauen. Die Jugendlichen, 
die sich bisher auf dem Spielplatz trafen, sollten mit einbezogen werden. „Wir ha
ben mit ihnen eine Putzaktion auf dem Gelände gemacht und das Haus zusammen 
mit ihnen geplant“, erzählt Nihat Karatoprak. Als es dann hieß, die neue Einrichtung 
sei nun doch für die Jüngeren bis etwa 15 Jahren gedacht, war die Enttäuschung 
groß. Die Streetworker von Outreach kümmerten sich weiter um die älteren Kids auf 
dem Platz und überzeugten sie, dass ihre jüngeren Geschwister im Blueberry Inn gut 
aufgehoben sind. 
Das Blueberry Inn wurde von Anfang an sehr gut angenommen. Für die Jungen und 
Mädchen ist es eine Oase. Hier können sie nach der Schule kickern, kochen, Hausauf
gaben machen und Freunde treffen. Die vielen attraktiven Angebote und die Aufmerk
samkeit der Betreuer saugen sie regelrecht auf. Viele kommen aus beengten Wohn
verhältnissen und müssen sich die Zuwendung der Eltern mit vielen Geschwistern 
teilen. Im Blueberry Inn werden sie in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt – und laufen 
so weniger Gefahr, ihre Aggressionen gegen andere zu richten. Die Arbeit in einem 
solchen Haus unterscheidet sich grundlegend von der Arbeit auf der Straße, erklärt 
 Nihat Karatoprak: „Draußen kann man keine Regeln durchsetzen, außerdem sind ältere 
Jugendliche schwerer zu motivieren.“ 

Wohnen und Mieten

Vom Leerstand 
zum Notstand
Der angespannte Wohnungsmarkt mit stark steigenden 
Mieten hat längst auch Neukölln erfasst. Vor zehn Jahren 
wies allerdings noch nicht viel auf diese Entwicklung hin.

Im Jahr 2007 war man noch erstaunt, wenn man an Later
nenpfählen im Flughafenkiez Zettel sah, auf denen je
mand eine Wohnung „in dieser Gegend“ suchte. Nach 
Neukölln zog man seinerzeit meist nur, weil man in Kreuz
berg nichts fand. Es gab hier noch einen erheblichen Woh
nungsleerstand. 
Das ist längst vorbei. Viele Kiezbewohner müssen sich 
heute Sorgen machen, ob sie ihre Wohnung künftig noch 
bezahlen können. Der Quartiersrat hatte deshalb 2011 
ein Mieterberatungsangebot eingeführt, das von Anfang 
an stark genutzt wurde. Im ersten halben Jahr wurde es 
aus dem Quartiersfonds bezahlt. Seit 2013 stellt Miet
rechtsanwalt Jan Becker sein Wissen und seine Erfahrung 
ehrenamtlich zur Verfügung.
Die steigenden Mieten in Neukölln zeichnen sich auch in 
der Beratung ab. Von den 360 Ratsuchenden seit 2011 
kamen fast 30 Prozent wegen einer Mieterhöhung. Das ist 
ein fast doppelt so hoher Anteil wie in der berlinweiten 
Beratungsstatistik des Berliner Mietervereins. Das zweit
häufigste Problem sind die Nebenkostenabrechnungen.

Der Norden 
Neuköllns ist 

zur angesagten 
Wohnadresse

geworden

Gut beraten
Die kostenlose Mietrechtsberatung findet in 
der Regel am ersten Mittwoch im Monat von 
15.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Quartiersbüro, 
Erlanger Straße 13, statt. Der nächste Ter
min ist der 2. Dezember, telefonische An
meldung unter Tel 62 90 43 62.
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Die Albert
SchweitzerSchule 

ging voran – und 
viele, viele folgten

Sport, Spiel, Entspannung 
und 25 Arbeitsgemein
schaften kennzeichnen 
den Ganztagsbetrieb 

Die „Bigband
method“ ver
setzte auch 
Stadtentwick
lungssenator 
Andreas 
Geisel 
(Bild mitte) 
in „good 
vibrations“

Schulen

Bildung als Motor
Gute Bildungsmöglichkeiten zu schaffen, ist eine ganz 
zentrale Aufgabe des Quartiersmanagements. Es gilt nicht 
nur, den Kiezbewohnern mit einer guten Bildungsgrundlage 
die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen, 
gute Schulen sind auch wichtige Stabilitätsanker für das 
gesamte Quartier. 

Kein Gedanke mehr an die Steinzeit
„Ganztag“ am AlbertSchweitzerGymnasium vor 2009 be
deutete Silentiumräume. Alle arbeiteten allein an ihren 
Hausaufgaben. Das ging gar nicht!
Der Schulversuch seit 2009 brachte eine neue Rhythmisie
rung des Schultages und damit die Schaffung von 20Mi
nutenBlöcken, in denen man Hausaufgaben anfertigen, 
spielen und essen kann. Allerdings fehlte es am Anfang 
am Equipment. Das Quartiersmanagement sprang ein und 
half bei der Beschaffung von Spiel und Sportgeräten.
Dann kamen Baumaßnahmen und die Schule wurde zu 
klein für ein aufgelockertes Mittagsband. Wieder half uns 
das QM, diesmal mit der Anmietung eines Gebäudes. 
Heute ist das Leben an der Schule bunter und quirli
ger geworden. Auch die anfänglichen Zweifler sind im 
Ganztagsbetrieb angekommen. Die Schülerinnen und 
Schüler üben sich im eigenverantwortlichen Lernen, sie 
haben die Wahl zwischen 25 Arbeitsgemeinschaften 
und kein Mensch denkt mehr an die „steinzeitlichen 
Anfänge“ zurück. 

Da steppt der Bär
Neuköllner Schüler brachten beim Quartiersrätekongress im 
April das Abgeordnetenhaus zum Tanzen. Beim gemeinsamen 
Konzert der Bigbands der AlbertSchweitzerSchule, der Rönt
genSchule und des Gemeinschaftshauses Morus 14 hielt es 
auch den Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel nicht auf 
dem Stuhl. Geleitet werden die Bands seit zwei Jahren von 
Sandra Weckert, die sonst Unternehmen beim Teambuilding 
berät. Bei ihrer „Bigbandmethod“ werden selbst musikali
sche Laien in kurzer Zeit in die Lage versetzt, gemeinsam mit 
vielen anderen in einer Bigband zu spielen. Im Vordergrund 
steht dabei die Erkenntnis: „Gemeinsam sind wir um ein 
Vielfaches stärker als Einzelkämpfer“.

www.bigbandmethod.com

Die HermannBoddinSchule hat sich in 
den letzten zehn Jahren runderneuert. 
Die Ausgangslage war bedrückend: 
Etwa um die Jahrtausendwende nahm 
der Anteil der kaum deutsch sprechen
den Kinder immer weiter zu und deut
sche Eltern suchten nach Wegen, ihre 
Kinder an anderen Schulen anzumel
den. So konnte es nicht weitergehen. 
Ab 2006 wehte mit dem neuen Profil 
„Grundschule für Bewegung und Kom
munikation“ eine frische Brise durch 
das altehrwürdige Gemäuer. Musik 
und Tanz gehören schon traditionell 
zu den Stärken der Schule und die 
Sprachförderung ist Bestandteil jedes 
Unterrichts.
Zunächst wurde ein verlässlicher Halb
tagsbetrieb aufgebaut. Das heißt, alle 
Schüler wurden jeden Tag mindestens 
bis 13.30 Uhr betreut. Man richtete im 
Jahr 2008 außerdem eine Schulstation 
ein, in der sich Sozialarbeiter um auf
fällige Kinder kümmern und Eltern bei 
Erziehungsfragen unterstützen. Auf die 
Zusammenarbeit mit den Eltern legt 
die Schule seither großen Wert. 
Im Jahr 2010 eröffnete die Hermann
BoddinSchule einen Frühstücksraum, 
in dem die Kinder gemeinsam ein ge

sundes Frühstück einnehmen können, 
und zwar kostenlos. Im Februar 2012 
konnte dann der Erweiterungsbau 
feierlich eingeweiht werden. Damit 
bekam die Schule genug Räume, um 
endlich auch den gebundenen Ganz
tagsbetrieb aufzunehmen. Die Kinder 
werden nunmehr von 8 bis 16 Uhr in 
der Schule betreut. In dem dreige
schossigen Neubau befindet sich auch 
eine Mensa für bis zu 100 Kinder. An
schließend wurde auch der Schulhof 
neu gestaltet. Die Kinder konnten die 
neuen Spiel und Bewegungsmöglich
keiten im Frühjahr 2013 in Beschlag 
nehmen.
Besonders beeindruckend ist der ge
lungene Umschwung in der Albert
SchweitzerSchule. Im Jahr 2004 stand 
das Gymnasium schon kurz vor der 
Schließung. Sein Ruf war schlecht und 

die Zahl der angemeldeten Schüler 
ging stark zurück. 2005 bestanden 
nur noch 14 Schüler das Abitur. Das 
Bezirksamt beschloss jedoch, das Ru
der herumzureißen. Die Schule bekam 
ein neues pädagogisches Konzept. Der 
entscheidende erste Schritt war 2006 
die Einführung des Ganztagsbetriebs, 
zunächst als Modellversuch. Die Albert
SchweitzerSchule war damit Berlins 
erstes Ganztagsgymnasium. Die An
schubfinanzierung besorgte in den 
ersten drei Jahren das Quartiersma
nagement aus dem Programm Soziale 
Stadt. Der Modellversuch war so er

folgreich, dass der Senat den 
Ganztagsbetrieb anschließend 
in seine Regelfinanzierung auf
nahm und sogar in anderen Be
zirken einführte.
Außerdem ließ man im Gebäude 
und auf den Schulhöfen allerhand 
umbauen und verbessern – finan
ziert aus unterschiedlichen Förder
töpfen. 2010 wurde die alte Turn
halle in eine Mensa umgebaut, 2011 
die Aula komplett renoviert und 2012 
konnten neue Räume in einem benach
barten ehemaligen Wohnhaus einge
weiht werden. Weitere Umbauten sind 

weiter auf Seite 8 oben
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        Bildungsverbünde 

   Gelernt wird immer und überall 

Bildung ist im 
Flughafenkiez 

ein Crossover von 
Einrichtungen, 

Kulturen und 
Generationen

Einmal im Jahr 
wird das Tem
pelhofer Feld 

olympisch

Bildung findet nicht nur an Schulen 
statt – zumindest wenn man darunter 

mehr als nur das Pauken von Vokabeln 
versteht. Nur wenn alle im weitesten 

Sinn mit Bildung befassten Einrichtun-
gen zusammenarbeiten, wird ein ganzer 

Stadtteil zum Ort des Lernens. 

In der Bildungslandschaft Flughafenkiez 
gibt es viele Beispiele für einrichtungsüber

greifende Projekte, die mit externen Partnern 
durchgeführt werden. So besuchen Kitagrup

pen die HeleneNathanBibliothek, das Team 
vom „Pyramidengarten“ führt ganz praktische 
Umwelterziehung an Schulen und Kitas durch 

und beim Projekt „Bildungsort Hasenheide“ kön
nen sich die Kids mit einem Entdeckerheft auf eine 
Rallye durch den Park begeben. Die Musikschule 

sowie die Volkshochschule Neukölln unterhalten 

Der Sportsgeist lässt grüßen
Über 800 Schülerinnen und Schüler nahmen am 22.September 
an der vierten FlughafenkiezOlympiade auf dem Tempelhofer 
Feld teil. Mit dabei waren die HermannBoddinGrundschule, 
das AlbertSchweitzerGymnasium und die Evangelische Schule 
Neukölln. Die Jungen und Mädchen konnten Trendsportarten 
wie Floorball,  Klettern oder Inlineskaten ausprobieren, und 
zwar direkt mit Trainern kiezansässiger Sportvereine. Das 
Ziel ist, die Kinder und Jugendlichen für den Vereinssport zu 
begeistern. Das Sportfest wird vom Quartiersmanagement 
Flughafenstraße unterstützt und soll auch im nächsten Jahr 
stattfinden. 

ebenfalls vielfältige Kooperationsbeziehungen. 
Wichtiger InfoAustausch und Kontaktbörse ist seit 
2007 die Netzwerkrunde. Neben dem Quartiersma
nagement und dem Jugendamt sind hier alle wichti
gen Bildungseinrichtungen aus dem Flughafenkiez 
vertreten. Zwei bis dreimal im Jahr trifft man sich, 
um sich zu Bildungsthemen auszutauschen. „Die 
Einrichtungen bekommen so einen Überblick, was 
die anderen machen und können gemeinsame Pro
jekte anbahnen, dadurch ergeben sich Synergien“, 
beschreibt Quartiersmanager Thomas Helfen die 
Vorteile.  
Um dem Bildungsnetzwerk einen zusätzlichen 
Schub von außen zu geben, wurde unlängst der 
„vhw“Bundesverband für Wohnen und Stadt
entwicklung mit ins Boot geholt. Gemeinsam will 
man sich beispielsweise anschauen, was andere 
Stadtteile mit ähnlichen Problemlagen in Sachen 
Netzwerk arbeit machen. 

bis 2016 geplant. Auch die Außenanlagen 
erstrahlen im neuen Glanz: Der Schulhof 
wurde 2013 neu gestaltet und seit Sommer 
2014 bietet auch der AlbertSchweitzer
Platz vor der Schule ein einladendes Entree.
Neben der RütliSchule ist das Gymnasium 
am Hermannplatz heute das zweite Aushän
geschild der Neuköllner Schulpolitik. „Die 
AlbertSchweitzerSchule hat Geschichte ge
schrieben“, betonte der damalige Bezirks
bürgermeister Heinz Buschkowsky immer 
wieder. Der Umschwung ist gelungen. Eltern 
und Schüler haben wieder Vertrauen in die 
Schule. Mit knapp 700 Schülern ist sie aus
gelastet und muss sogar jedes Jahr Bewerber 
ablehnen.
Auch die dritte Schule im Flughafenkiez, die 
Evangelische Schule Neukölln in der Main
zer Straße, ist auf Expansionskurs. An der 
von der Evangelischen Kirche getragenen 
Gemeinschaftsschule lernen Kinder von der 
ersten Klasse bis zum Abitur. Im Jahr 2008 
wurde zum 60. Jubiläum der Schule der Erwei
terungsbau am Sasarsteig, Ecke Reuterstraße 
eingeweiht. Er beherbergt die ersten drei Klas
senstufen und den Hort für die Nachmittags
betreuung. Die 2003 gegründete gymnasiale 
Oberstufe ist in der Schillerpromenade unterge
bracht. Auf lange Sicht möchte die Schule ihre 
Oberstufe auch an ihren Hauptstandort holen. 
Der Anlauf, dafür in der Reuterstraße 10 ein 
Bildungshaus neu zu bauen, ist jedoch vorerst 
gescheitert.
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