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viel ist, wirbt Neukölln seit Jahren erfolgreich För-
dermittel von Land, Bund und EU ein. Damit in-
vestieren wir kontinuierlich in unsere Schulen und 
Bildungseinrichtungen, aber auch in die öffentliche 
Infrastruktur. Die allgemeine Kinder- und Jugend-
hilfe und die Unterhaltung unserer Grünanlagen, 
Gehwege und Straßen sind weitere Schwerpunkte. 
Für die Seniorenarbeit, die Sucht- und Obdachlo-
senhilfe und die Mieterberatung werden wir die 
Mittel erhöhen. 
Mit dem neuen Rathausbrief wünsche ich eine 
spannende Lektüre.
Ihre

im September beschließt die Bezirksverordneten-
versammlung von Neukölln den Doppelhaushalts-
plan 2018/19. Das Bezirksamt hat die Vorlage er-
arbeitet. Zwar ist unser Budget mit über 900 Mio. 
Euro so groß wie nie zuvor, aber der Spielraum für 
Investitionen ist dennoch gering.
Denn vom Gesamtbudget entfallen Dreiviertel (75 
Prozent) auf staatliche Hilfsleistungen wie Grund-
sicherung für ältere Menschen oder die Kosten der 
Unterkunft für Hartz IV-Empfänger. Weitere Posten: 
11 Prozent für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Bezirksamtes, 7 Prozent für Sachausgaben.
3 Prozent des Gesamtbudgets können wir für In-
vestitionen verwenden. Weil das nicht besonders 

TIPPS der Bürgermeisterin
aus dem Neuköllner Veranstaltungskalender

rAtHAusbrieF

der bezirksbürgermeisterin  

von neukölln

dr. Franziska giffey

rAtHAusbrieF

der bezirksbürgermeisterin  

von neukölln

dr. Franziska giffey

Herzliche einladung zum tag der offenen tür im rathaus neukölln: Am 16. September von 11-16 
Uhr stellt sich das Bezirksamt Neukölln mit allen Abteilungen und Dienstleistungen vor. Besuchen 
Sie das Büro der Bezirksbürgermeisterin und besteigen Sie den Rathausturm. Ein buntes Programm 
mit Musik, Spielewagen für Kinder, Rathausralley und natürlich kulinarischem Angebot erwartet Sie.

Tag des offenen Zirkuszelts im Erlebniscircus Mondeo
Samstag, 23. September 2017, 15-18 Uhr, Gutschmidtstr. 34-51, Eintritt frei!

Wer die Welt verändern will, muss bei den Kindern anfangen. Das ist das Motto des fami-
liengeführten Erlebniscircus, der seit vielen Jahren Projektwochen für Neuköllner Kinder 
durchführt. Zirkusfamilie Richter gewährt einen Einblick hinter die Kulissen des Zirkuszelts 
und bietet viele Mitmachangebote für die kleinen Besucherinnen und Besucher.

„... außer: Man tut es!“ Lieder und Gedichte nach Erich Kästner
Samstag, 7. Oktober 2017, 19 Uhr, Festsaal Schloss Britz, Alt-Britz 73

Ein Programm mit Liedern nach Gedichten von Erich Kästner. Mit feinem Witz und ge-
nauer Beobachtung verstand es der Autor, Satiriker und Freigeist Kästner, sein Publikum 
gleichfalls zu amüsieren, wie auch zum Nachdenken anzuregen.

kontakt und impressum
V.i.S.d.P. Postanschrift:  Telefon:  (030) 90239 2300
dr. Franziska giffey Karl-Marx-Straße 83  Mail:  bzbm@bezirksamt-neukoelln.de
bezirksbürgermeisterin 12040 Berlin

Auf Facebook führe ich ein online-tagebuch, das Sie auch ohne Anmeldung 
ansehen können: www.facebook.com/franziska.giffey/
Scannen Sie den Code mit dem Smartphone, um auf die Seite zu gelangen:

Neukölln, ländlich: Erntedankfest bei Bauer Mendler in Rudow
Samstag/Sonntag, 23./24. September 2017, 12-24/10-18 Uhr, Lettberger Str. 94

Ein abwechslungsreiches Programm mit Streichelzoo, Treckerfahrten, Kinderkarussell, 
Feuerwerk und Live-Musik erwartet kleine wie große Besucher bei der Familie Mendler. 
Mehr Informationen und Anfahrt unter www.milchhof-mendler.de. Eintritt frei!



Aktuelle entwicklungen im bezirk

JJ neukölln schafft ordnung JJ neukölln erneuert straßen und grün

JJ neukölln fördert engagement

JJ neukölln verbessert bürgerservice

neuköllner ordnungsamt geht gegen schrottfahrräder im bezirk vor

Verlassen, vergessen, verrottet: Auf öffentlichen Plätzen oder 
an Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen nehmen Fahrrad-
leichen damit vielen Radfahrerinnen und Radfahrern die be-
gehrten Stellplätze weg. Mehrmals pro Jahr organisiert das 
Ordnungsamt deshalb Schrottfahrräder-Sammelaktionen mit 
der BSR. Vorher wird mit der „Gelbpunkt-Methode“ sicher-
gestellt, dass auch nur herrenlose Räder abgeräumt werden. 
Entfernt der Halter das markierte Rad nicht in einer bestimm-
ten Frist, gilt es als herrenlos. In den vergangenen Jahren wur-
den  zwischen 270 und 330 verlassene Fahrräder oder deren 
Überreste ermittelt und aus dem Straßenland entfernt.

neues kunststoffspielfeld für die lisa-tetzner-schule fertig

Die Sommerferien hat das Grünflächenamt Neukölln genutzt 
und das Kunststoffspielfeld an der Lisa-Tetzner-Schule erneu-
ert. Viele Eltern und natürlich Kinder und Lehrkräfte haben da-
rauf gewartet. Ab sofort kann darauf wieder Sport getrieben 
und gespielt werden. Das Spielfeld entsprach mit seinem Unter-
bau nicht mehr den Anforderungen einer Sportanlage – daher 
wurde es nicht saniert, sondern neu angelegt. Über 150.000 
Euro wurden investiert, um die 1.350 Quadratmeter wieder fit 
für den Schulalltag zu machen. Damit es trocken bleibt, wurde 
eine Entwässerungsanlage mit umlaufender Muldenrinne ein-
gebaut. Die Linierung erfolgt bis zu den Herbstferien.

tagesfahrten nach templin für grundsicherungs- oder wohngeldempfängerinnen und -empfänger

Der Seniorenservice des Bezirksamtes Neukölln lädt zu einer 
Tagesfahrt ins brandenburgische Templin ein. Zur Auswahl ste-
hen Termine am 25. September, sowie 2., 4. und 5. Oktober. 
Mit dem Reisebus geht es um 9 Uhr vom Rathaus Neukölln 
nach Nordbrandenburg. Zur Mittagszeit erwartet die Teilneh-
menden direkt am Wasser ein regionaler Mittagstisch. Abge-
rundet wird der Ausflug neben Kaffee und Kuchen mit einer 
5-Seen-Schifffahrt, bevor die Teilnehmenden hoffentlich mit 
schönen neuen Eindrücken gegen 18 Uhr wieder am Rathaus 
Neukölln eintreffen. Kosten: 5 Euro pro Person. Anmeldung 
und Information unter 030/90239-2298. 

sperrmüll richtig entsorgen: bezirksamt gibt neuen info-Flyer heraus

Das Bezirksamt nutzt alle Möglichkeiten, um die Vermüllung in 
Neukölln zu bekämpfen. Das Ordnungsamt arbeitet jeden Tag 
dafür, dass illegale Schrotthaufen zügig durch die BSR entsorgt 
werden. Wir warnen mit Müll-Schildern, überwachen Hotspots 
mit den Müll-Sheriffs, machen Umwelterziehung und Aktionen 
mit der Kampagne „Schön wie wir“. Ein weiterer Baustein: Der 
neue Flyer „Sperrmüll richtig entsorgen“ liefert Kontaktdaten 
zum Recyclinghof und Tipps, wie man beim Entsorgen Geld 
spart. Sie können mithelfen, indem Sie den Flyer zum Beispiel 
bei sich im Treppenhaus aufhängen. Informationen gibt es un-
ter Tel. 90239-4443. Zum Flyer: www.schoen-wie-wir.de

JJ neukölln baut bildung

JJ Angebot des neuköllner seniorenservice

63 Maßnahmen an 34 schulen: sanierungsmaßnahmen im bezirk laufen planmäßig

Neukölln ist bei den für 2017 geplanten Sanierungs- und Bau-
maßnahmen an Schulen im Zeitplan. Für über 30 Mio. Euro 
werden 63 Maßnahmen an 34 Neuköllner Schulen umgesetzt. 
Neben den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen fließen bis 
2021 über 100 Mio. Euro in neue Schulgebäude. 20 neue Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wurden seit 2015 im Hochbau-
amt zusätzlich eingestellt. Mit einer jahrzehntelangen Schwer-
punktsetzung hat der Bezirk erreicht, dass unsere Schulen 
den höchsten Gebäudewert im Berlinweiten Vergleich haben, 
wenngleich auch hier z.B. im Bereich energetische Sanierung 
und bei der Barrierefreiheit noch Arbeit bevor steht.

pflegefamilien bieten kindern Halt in schwierigen lebenslagen

Die Pflegekinderhilfe Neukölln sucht laufend nach Familien, 
Paaren oder Einzelpersonen, die sich vorstellen können, ein 
Pflegekind bei sich aufzunehmen. Manche Kinder und Ju-
gendliche brauchen dabei ein Zuhause auf Dauer, einige nur 
für einen begrenzten Zeitraum Halt, Geborgenheit und Unter-
stützung. Wichtig ist daher die Bereitschaft, sich individuell 
auf das Pflegekind einzustellen und es in seiner Entwicklung 
zu unterstützen. Wer mehr wissen möchte, kann sich beraten 
lassen. Ansprechpartner finden Sie unter www.pflegekinder-
hilfe-neukoelln.de/ oder beim Berliner Pflegefamilientag am 
17. September, 11-16 Uhr auf dem Tempelhofer Feld.


