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Liebe Leserinnen und Leser,

in der ersten Ausgabe der 
Donauwelle in 2017 richten 
wir den Fokus auf die Son-
nenallee. Mit ihrem geschäf-
tigen Straßenleben gilt sie als 
Anziehungspunkt für altein-
gesessene und neuhinzuge-
zogene Berliner. Auf Seite 3 
erfahren Sie, wie der lokale 
Wirtschaftsstandort gestärkt 
werden soll. Außerdem er-
halten Sie alle Infos zu der 
kostenlosen Mieterberatung 
für den Donaukiez. Wenn 
Sie Ideen und Wünsche für 
ihren Kiez haben, kommen 
Sie einfach mal bei uns im  
Quartiersbüro Donaustraße 7  
vorbei oder schreiben Sie 
uns eine Email an 
info@qm-donaustrasse.de 

Sevgili okurlar,

Donauwelle´nin 2017 yılı ilk 
sayısında ağırlık noktamızı 
Sonnenalle´ye vermek is-
tiyoruz. Sonnenallee canlı bir 
ticaret ve alışveriş merkezi 
olarak gerek eskiden beri  
orada yaşayan mahalle sakin-
leri için gerekse oraya yeni 
taşınan Berlinli´ler için cazip 
bir yer olarak kabul ediliyor.  
Üçüncü sayfada mahalli ek-
onominin nasıl güçlendirile-
bileceği hakkında bilgilene-
bilirsiniz. Ayrıca Donaukiez 
sakinleri için ücretsiz kiracı 
danışmanlık hizmetleri hak-
kında bütün bilgileri de bu-
labilirsiniz. Mahalleniz için 
fikir veya  talepleriniz  var-
sa, lütfen Donaustrasse 7´de 
bulunan Quarterbüromuza  
gelin ya da info@qm-donaus-
trasse.de adresine bir Email 
yazın

 EDITORIAL
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 NEUES AUS DER AKTIONSFONDSJURY

Keramikkurs und Baumscheibengärten 
Der Aktionsfonds unterstützt Projekte für den Kiez. 

Fünf ganz unterschied-
liche Ideen hat die Ak-

tionsfondsjury im ersten 
Quartal 2017 auf den Weg 
gebracht. Unterstützt wird 
der Kinderladen Yong in 
der Donaustraße 114, der 
dringend eine Wickelkom-
mode benötigt. Außerdem 
soll eine Sitzbank vor der 
Tür Eltern und Nachbarn 
ins Gespräch bringen. Über 
die Unterstützung aus dem 
Aktionsfonds freut sich auch 
die Kita Wichtelgarten in der 
Donaustraße 6. Der Hinter-
hof der Kita soll zusammen 
mit Kindern, Eltern und 
Hausbewohnern gärtnerisch 

hergerichtet werden. Mehr 
Grün im öffentlichen Raum 
liegt auch der Hamidiye 
Moschee am Herzen. Die 
Moscheegemeinde möchte 
zusammen mit Jugendlichen 
und Gewerbetreibenden 
fünf Baumscheiben in der 
Sonnenallee bepflanzen. Mit 
dem Ziel die nachbarschaft-
lichen Kontakte zu stärken, 
wird der Ausflug einer ak-
tiven Frauengruppe durch 
den Aktionsfonds finanziell 
unterstützt. Auch Ideen für 
eine kreative Freizeitgestal-
tung im Donaukiez werden 
durch die Aktionsfondsjury 
gefördert und so erhält ein 

offener Keramikzirkel in der 
Kita Reuterstraße 73 eine 
Unterstützung für das Jahr 
2017. Einmal wöchentlich 
töpfern hier Erwachsene aus 
der Nachbarschaft gemein-
sam und in verschiedenen 
Workshops können auch die 
Kleinen sich beim Töpfern 
ausprobieren. 
Möchten Sie Mitglied der 

Aktionsfondsjury werden oder 

haben eine Idee, die Sie umset-

zen wollen? Der Aktionsfonds 

unterstützt Ideen für die Nach-

barschaft mit bis zu 1.500 Euro. 

Lassen Sie sich im Quartierbüro, 

Donaustraße 7 beraten. Alle Infos 

unter: www.donaustrasse-nord.de 

QUARTIERSRAT

  NEUES AUS DEM QUARTIERSRAT 

Projekte für die Nachbarschaft

Auf der Quartiersrats-
sitzung am 16. März 

wurden die Weichen für 
die nähere Zukunft des Do-
naukiezes gestellt. Die Vertei-
lung der insgesamt 250.000 
Euro, die im Programmjahr 
2017 aus dem Fördertopf 
Soziale Stadt zur Verfügung 
stehen, hat begonnen. Der 
Quartiersrat beschloss unter 
anderem das Projekt „Auf-
suchende Nachbarschaftsar-
beit“ mit insgesamt 65.000 
Euro für drei Jahre zu un-
terstützen. Das Projekt soll 
im Spätsommer starten, bis 
dahin wird ein Projektträger 
für die Umsetzung gesucht. 
Ziel des Projektes ist es, An-
lässe jeglicher Art zu schaf-
fen, durch die die Bewoh-
ner des Donaukiezes sich 
kennenlernen, treffen und 
austauschen können. Die 
Mitmach-Aktionen sollen so-
wohl auf Straßen, Gehwegen 
und Hinterhöfen als auch in 

öffentlichen Einrichtungen 
des Donaukiezes stattfin-
den. Zukünftig wird auch 
die Öffentlichkeitsarbeit und 
Nachbarschaftskommuni-
kation des Ernst-Abbe-Gym-
nasiums unterstützt. Drei 
digitale Schwarze Bretter 
werden im Gebäude instal-
liert, die zum einen die Ak-
tivitäten der Schule bei den 
Schülern, Eltern und Bewoh-
nern bekannt machen und 
zum anderen Angebote und 
Termine aus dem Kiez in der 
Schule veröffentlichen. Au-
ßerdem starten in 2017 zwei 
weitere Projekte: Ein Ge-
sundheits- und Bewegungs-
projekt an der Rixdorfer 
Grundschule und ein Projekt 
zum Thema Stadtgrün und 
Umwelt. 

Nächste Sitzung des Quartiersrats: 

18. Mai um 19 Uhr im Quar-

tiersbüro Donaustraße 7. Interes-

sierte sind herzlich willkommen. 

  QUARTIERSMANAGEMENT 

Neue Ideen für den Donaukiez

Die Arbeit am neuen In-
tegrierten Handlungs- 

und Entwicklungskonzept 
(IHEK) schreitet voran. Das 
IHEK ist der Fahrplan für 
das Quartiersmanagement 
für die kommenden zwei 
Jahre. Im Konzept sollte 
möglichst alles stehen, was 
den Kiezbewohner wichtig 
ist. Denn aus dem Programm 
Soziale Stadt und anderen 
Förderprogrammen können 
im Gebiet künftig nur sol-
che Projekte gefördert wer-
den, die sich aus dem IHEK 
ableiten lassen. Das Team 
vom Quartiersmanagement 
Donaustraße-Nord erarbei-
tet das Konzept für das Be-
zirksamt Neukölln, dass das 
IHEK in alle anderen Kon-
zepte einfließen lässt. Des-
wegen beschließt am Ende 
das Bezirksamt das IHEK. 

Bei der Fortschreibung 
des IHEK sind die Einschät-
zungen der Bewohner und 

der Menschen die hier ar-
beiten wichtig, denn sie sind 
am nächsten am Kiez dran. 
Daher wurden die Bedarfe 
für das IHEK in den letzten 
Wochen und Monaten in 
verschiedenen Gesprächen, 
in den Quartiersratssit-
zungen und an einem Tag 
der offenen Tür im Quar-
tiersbüro gesammelt. 

Bei der nächsten Quar-
tiersratssitzung wird darü-
ber abgestimmt, welche der 
vielen im IHEK aufgelisteten 
Maßnahmen und Projek-
te am wichtigsten sind. Zu 
guter Letzt wird das Papier 
vom Bezirksamt Neukölln 
beschlossen und schließlich 
von der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und 
Wohnen bestätigt.
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Das „Wirtschaftsorientier-
te Stadtteilmanagement 

Sonnenallee“ ist seit Sep-
tember 2015 in Neukölln am 
Start, unter anderem auch 
im Donaukiez. Mehrere Ak-
tionen und Beratungen zur 
Förderung der Unternehmer 
sind erfolgreich gelaufen. 
Noch bis Ende 2018 wird 
sich das Stadtteilmanage-
ment um das lokale Gewerbe 
sowie um die Integration in 
Arbeit längs der Sonnenallee 
kümmern.

Das Projektteam der 
mpr-Unternehmensbera-
tung hat inzwischen alle 
700 bis 800 Gewerbetrei-
benden im Gebiet aufge-
sucht und das Beratungsan-
gebot vorgestellt. „Zwanzig 
Unternehmen haben mitt-
lerweile auf das Angebot 
zurückgegriffen“ berichtet 
Ina Rathfelder, die Pro-
jektkoordinatorin. Außer-
dem gab es Veranstaltungen 
unter anderem zur Sauber-
keit in der Sonnenallee. Mit 
der BSR, den umliegenden 
Quartiersmanagements und 
dem Ordnungsamt beriet 
man, wie die leidige Situa-
tion zu verbessern sei. „Die 
Gewerbetreibenden wissen 
oft nicht, an wen sie sich 
konkret wenden können“, 
hat Rathfelder erfahren. 
Ein Flyer zur „Sauberkeit 
in der Sonnenallee“ wurde 
verteilt, der auch auf die 
Sauberkeitskampagne des 
Bezirksamtes „Schön wie 
wir“ verweist. 

Image und Marketing der 
Sonnenallee konnten eben-
falls ein Update vertragen. 
Eine Umfrage auf der Kie-
zexpo ergab, dass die Stra-
ße dafür steht, dort gut und 
preiswert essen zu können. 
Es wurde während des Kul-
turfestivals „48 Stunden 
Neukölln“ die kulinarische 

Führung „So schmeckt die 
Sonnenallee“ angeboten. 
„Wir wurden regelrecht 
überrannt“, berichtet Pro-
jektkoordinatorin Rathfel-
der. Im Jahr 2017 finden da-
her weitere Führungen statt. 

„Der Umsatz auf der Son-
nenallee hat sich verbes-
sert“, zieht Ina Rathfelder 
eine erste Zwischenbilanz. 
Die neue Situation von 
2015/16 zeigt sich auch auf 
der Gewerbemeile. „Die Ge-
flüchteten haben zwar nicht 
die große Kaufkraft“, so 
Rathfelder, „aber sie gehen 
gezielt muttersprachlich in 
den arabischen Geschäften 
einkaufen.“ Insgesamt funk-
tioniere die Straße, es gebe 
allerdings unter den Gewer-

betreibenden eine größere 
Fluktuation als gedacht. 
„Das sorgt für eine große 
Unruhe“, berichtet die Pro-
jektkoordinatorin. „In 2017 
werden wir versuchen, die 
Ursachen dafür herauszu-
finden.“

Auch um die Integrati-
on in Arbeit kümmert sich 
das wirtschaftsorientierte 
Stadtteilmanagement. So 
fragte der Workshop „Fit 
für den Job“ nach, was den 
Menschen wirklich hilft: 
Ob man sich weiter qualifi-
zieren oder doch besser die 
Nische im Arbeitsmarkt su-
chen soll. Im vergangenen 
Februar lief der Workshop 
erneut, im Herbst findet 
eventuell ein weiterer statt. 

Die Rechtslage rund um die 
Minijobs thematisierten 
zwei weitere Treffen. Bei 
einem Frauenfrühstück in 
der Donaustraße hatten die 
Teilnehmerinnen großes In-
teresse an diesen Rechtsin-
fos gezeigt.

 Außerdem werden frei-
tags kostenlose Einzelbe-
ratungen und Jobcoaching 
angeboten. Seit Januar 2017 
existiert zudem ein Übungs-
kreis, in dem man seine 
deutsche Konversation 
verbessern kann. Nur wer 
spricht, lernt die Sprache, 
lautet das Motto. Die Teil-
nehmer treffen sich fortlau-
fend, jeder kann jederzeit 
dazukommen und es entste-
hen keine Kosten.

MAI 2017 / AUS DEM QUARTIER

  WIRTSCHAFTSORIENTIERTES STADTTEILMANAGEMENT 

Das Projekt ist ein Teilmodul des 

Vorhabens des Bezirksamtes 

„Unternehmen Neukölln“, zu 

dem noch andere Teilprojekte in 

Nordneukölln, wie zum Beispiel 

die Förderung der Kreativwirt-

schaft oder der Modebranche, 

gehören. Es läuft bis Ende 2018 

und wird durch das Bundes-

programm BIWAQ (Bildung, 

Wirtschaft, Arbeit im Quartier) 

finanziert. Träger des Teilprojek-

tes ist die mpr Unternehmens-

beratung. 

Die Sonnenallee – ein lokaler Wirtschaftsstandort 

Termine:

Führung im Rahmen von 48 Stun-

den Neukölln

„Aus dem Schatten an die Sonne 

– Perspektiven für Flüchtlinge an 

der Sonnenallee“

Die „arabische Straße“ Neuköllns 

ist über Berlin hinaus wichtige An-

laufstelle für syrische Geflüchtete 

geworden. Treffpunkt, Informati-

onsbörse, Einkaufsstraße, Arbeits-

ort: Was finden sie hier und wie hat 

das die Straße verändert? Wir laden 

Sie ein, mit dem querstadtein-Stadt-

führer Firas Zakri aus Aleppo auf 

Spurensuche zu gehen und die 

Sonnenallee aus seiner ganz persön-

lichen Perspektive zu erleben. 

Termin: Samstag, 24. Juni 14-16 Uhr

Treff: Hermannplatz/ Sonnenallee

Kulinarische Führung

„So schmeckt die Sonnenallee“

Die beiden Stadtführerinnen 

Gül-Aynur Uzun und Hanadi 

Mourad zeigen die köstliche Seite 

der Sonnenallee - Kostprobe inklu-

sive! Gözleme, Baklava, Hühnchen, 

Humus, Käse und Oliven - das 

kulinarische Angebot ist so vielfältig 

wie die Menschen, die dort unter-

wegs sind, leben und arbeiten. Wir 

besuchen einige von ihnen in ihren 

Geschäften und erfahren mehr 

über sie und ihre Spezialitäten. Sie 

erzählen uns ihre Geschichten und 

erklären uns so manche kulinarische 

Besonderheit.

Termine: 27.05.; 08.07.; 30.09.; 

21.10.2017 14-16 Uhr

Treff: Hermannplatz/Sonnenallee

Veranstalter: Route 44

Kosten: 20€ incl Kostproben

Bitte 3 Tage vorher anmelden: 

Tel.: 206073913 

Mail: sonnenallee@unternehmen-

neukoelln.net
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 KOSTENLOSE MIETBERATUNG

Rat und Tat in Sachen Miete 

Seit Juli 2016 gilt im Do-
naukiez eine Soziale Er-

haltungsverordnung, auch 
Milieuschutz genannt. Da-
mit will das Bezirksamt ver-
hindern, dass die Bewohner 
des Neuköllner Nordens 
aus ihrem angestammten 
Wohngebiet verdrängt wer-
den. Bestimmte Moderni-
sierungen, die die Mieten 
in die Höhe treiben, werden 
deshalb nicht genehmigt. 
Auch das Zusammenlegen 
von Wohnungen, der Ab-
riss von Wohnraum und die 
Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen sol-
len möglichst unterbunden 
werden.

Wer als Mieter eine Mo-
dernisierungsankündigung 
erhalten hat, Bauarbeiten 
im Haus beobachtet, von 
Umwandlungs- und Ver-
kaufsabsichten des Vermie-
ters erfährt oder allgemeine 
mietrechtliche Fragen hat, 
kann sich kostenlos Rat ho-
len. Der Bezirk hat dazu 
zwei Beratungsangebote 
für das Gebiet eingerichtet. 
Rechtsexperten klären hier 

in jedem einzelnen Fall mit 
den Mietern, was sie dulden 
müssen und was nicht.

Das Gebiet ist dafür zwei-
geteilt (siehe Karte): Für 
Bewohner des Teilgebiets A 
– dazu gehört die nordwest-
liche Hälfte des Donaukie-
zes – findet diese Beratung 
mittwochs von 16 bis 19 Uhr 
im Büro des Quartiersma-
nagements Flughafenstraße 
in der Erlanger Straße 13, 
12053 Berlin statt. Für die 
Bewohner des Teilgebiets B 
– das ist der Teil, der auch 
zum Sanierungsgebiet Karl-

Marx-Straße/Sonnenallee 
zählt – findet die Mieterbe-
ratung montags und don-
nerstags jeweils von 16 bis 
18 Uhr im Büro der „Aktion 
Karl-Marx-Straße“ in der 
Richardstraße 5, 12043 Ber-
lin statt. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

Eine genaue Abgrenzung 
der für Sie zuständigen Mie-
terberatung finden Sie hier: 
https://www.berlin.de/ba-neu-

koelln/politik-und-verwaltung/

aemter/stadtentwicklungsamt/

stadtplanung/milieuschutz/arti-

kel.503087.php 

AUSBLICK

 LOKALES

Umbau der 
Donaustraße 

Die Donaustraße wird 
2018/19 umgebaut. Ein 

Vorentwurf wurde nun ver-
öffentlicht. Die Verkehrs-
sicherheit soll verbessert 
und die Straße zur inner-
bezirklichen Radroute zwi-
schen S-Bahnhof Neukölln/
Richardkiez sowie Pannier-
straße nach Kreuzberg aus-
gebaut werden. Zwischen 
Anzengruber- und Reuter-
straße ist eine Asphaltie-
rung geplant. Gehwegvor-
streckungen verbessern die 
Querungsmöglichkeiten an 
den Kreuzungen und dienen 
der Schulwegsicherung. 
Infos: www.aktion-kms.de/

projekte/umbau-donaustrasse
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 LOKALES

Frühstücken und Nachbarinnen treffen 

Seit 2009 gibt es im Do-
naukiez ein Frauenfrüh-

stück. Einmal im Monat 
kommen Nachbarinnen zu-
sammen, um zu plaudern 
und Kontakte zu knüpfen. 
Zudem wird zu jedem Früh-
stück eine Fachfrau ein-
geladen. So sind Themen 
wie Gesundheit, Erziehung, 
Rente, Mini-Jobs behan-
delt worden. Junge und 
ältere Frauen, Mütter mit 
Kindern, Seniorinnen – die 
Gruppe ist bunt gemischt. 
„Einige sind Stammgäste“,  

 
wie drei Frauen fröhlich er 
klären. Zwei andere Frau-
en sind zum zweiten Mal 
hier:„Weil es interessant 
ist, andere Frauen kennen-
zulernen“, erklären sie. 
Cimen Uzunoglu, die das 
Frauenfrühstück seit acht 
Jahren organisiert, hat den 
Tisch üppig mit Leckerei-
en gedeckt. „Ich wollte ei-
nen Ort schaffen, wo sich 
Nachbarinnen austauschen 
und vielleicht auch gemein-
sam Ideen entwickeln kön-
nen“, sagt sie. Sie ist schon  

 
ein bisschen stolz darauf, 
dass ganz unterschiedliche  
Frauen das Angebot wahr-
nehmen. Und noch etwas 
freut sie: dass sich einige 
Frauen mittlerweile auch 
zu gemeinsamen Unterneh-
mungen verabreden. 

Frauenfrühstück 

einmal im Monat

freitags ab 9 Uhr

Elterncafé der Rixdorfer Schule

Donaustraße 120

Kontakt: Cimen Uzunoğlu,

Tel. 0152-13900235


