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jekt Staatsanwalt vor Ort an den Start gebracht. 
Ich habe wichtige Gespräche zur nötigen Weiter-
führung der U7 bis zum Flughafen und zum Ausbau 
des Klinikums Neukölln geführt. Im kommenden 
Jahr beginnt der Bau für die neue Rettungsstelle. 
Und eine Entwicklung, über die ich besonders froh 
bin: Die Zahl der Nichtschwimmer in den dritten 
Klassen konnten wir dank unserem Wassergewöh-
nungsprojekt Neuköllner Schwimmbär halbieren!
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine besinn-
liche Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr.
Ihre

wenn das alte Jahr zu Ende geht, ist es Zeit, einmal 
zurückzublicken und zu fragen: Was hat 2017 für 
Neukölln gebracht?
Wir haben gebaut: an 32 Schulen, 18 Straßen und 
Gehwegen, neun Kinderspielplätzen, haben den 
ersten Spatenstich am Leonardo-da-Vinci Gymnasi-
um gemacht und Richtfest am Schulerweiterungs-
bau Campus Rütli gefeiert. Im Februar konnten die 
Geflüchteten aus den beiden Turnhallen ausziehen. 
Wir haben zwei neue Milieuschutzgebiete erlassen 
und Baugenehmigungen für 1.700 neue Wohnun-
gen erteilt. 500 neue Kitaplätze wurden genehmigt. 
Wir haben 10 Schwerpunkteinsätze mit der Polizei 
durchgeführt, die Müll-Sheriffs und das Pilotpro-
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Viel wirbel um einen kinderspielplatz: Am Nikolaustag haben wir den Ali-Baba-Spielplatz in der Wal-
terstraße nach umfangreicher Sanierung eröffnet. Vorher hatte es eine aufgeregte öffentliche Debatte 
darüber gegeben. Die Kinder der benachbarten Kitas „Ali Baba und seine Räuber“ und „Kleiner Fratz“ hat 
das nicht interessiert, sie haben „ihren“ neuen Spielplatz sofort begeistert in Beschlag genommen. 

Für Krimifans: Connie Roters liest „Endstation Neukölln“ 
Donnerstag, 25. Januar 2018, 18 Uhr, Helene-Nathan-Bibliothek, Karl-Marx-Straße 66 
Eintritt: frei

Zwei Tote in Neukölln, ein Drogendealer und ein Rechter – der eine erstochen, der an-
dere erschlagen. Hauptkommissar Breschnow und sein Team ermitteln...

Schülertheater der Walter-Gropius-Schule gegen Mobbing: „Wo ist …?“
Freitag, 26. Januar 2018, 19 Uhr, Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1 
Info und Karten: Tel. 030 / 902 39 - 14 16 oder www@tickets-gemeinschaftshaus.de

Mobbing manifestiert sich auf vielfältige Weise. Die Schülerinnen und Schüler des 13. 
Jahrgangs haben sich im Rahmen des Theaterkurses mit dieser Thematik auseinander-
gesetzt und ein Stück verfasst. Kommen Sie mit, wenn die Clique in den Club geht…
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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:

Hobby-Poeten liefern sich „Slam der Slampions“ im Heimathafen Neukölln
Samstag, 13. Januar 2018, 20 Uhr, Karl-Marx-Straße 141, Eintritt: 9 - 11 Euro

Sechs Reporterinnen und Reporter wetteifern, wer am unterhaltsamsten von einer ei-
genen Recherche erzählen kann. Alle haben zehn Minuten Zeit auf der Bühne. Das Pub-
likum entscheidet per Applaus, wer gewinnt!



Aktuelle entwicklungen im bezirk

JJ neukölln schafft ordnung JJ neukölln erneuert straßen und grün

JJ neukölln verbessert bürgerservice

JJ neukölln unterstützt engagement

Aktionsprogramm für ein sauberes berlin: stärkung für die berliner ordnungsämter 

Die Berliner Ordnungsämter bekommen 100 neue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Kampf gegen illegalen Müll. Künftig 
sollen zusätzliche Kräfte des Ordnungsamtes die Aufgaben un-
serer Müll-Sheriffs übernehmen, auch zu später Stunde und 
befreit von der Dienstkleidungspflicht. Daneben sollen öffent-
liche Flächen besser gereinigt, die Öffnungszeiten der Recyc-
linghöfe der BSR verlängert und mehr Mülleimer aufgestellt 
werden. Endlich wird der Kampf gegen Vermüllung stadtweit 
geführt. Wir werden in Neukölln schnellstmöglich die neuen 
Stellen besetzen. Denn allein in den letzten sechs Jahren hat 
illegale Vermüllung die Stadt 25 Millionen Euro gekostet.

weniger barrieren für mehr spielspaß: bezirk holt 1,76 mio. euro für die gropiusstadt

Eine Million siebenhundertsiebenundfünfzigtausendeinhun-
dertfünf Euro (1.757.105 €) hat der Bezirk Neukölln aus dem 
Bundesprogramm zur Städtebauförderung „Zukunft Stadt-
grün“ eingeworben. Mit dem Geld sollen in der Gropiusstadt 
Spielplätze und Grünanlagen aufgewertet und barrierefreier 
gestaltet werden. Der Bezirk will den Spielplatz Sollmannweg 
komplett umgestalten, den Bolzplatz auf dem Abenteuerspiel-
platz Wildhüterweg verschönern, den Bewegungsparcours 
Gropius-Meile besser beschildern, die Trainingsgeräte mit An-
leitungen versehen und ein Wegeleitsystem zur besseren Ori-
entierung im Quartier konzipieren.

sechs Persönlichkeiten erhalten die ehrennadel als Anerkennung ihres engagements im namen des Volkes: bezirksamt sucht ehrenamtliche schöffinnen und schöffen

Schöffinnen und Schöffen unterstützen ehrenamtlich Berufs-
richterinnen und -richter am Amts- und Landgericht und hel-
fen, ein Urteil „im Namen des Volkes“ zu finden. Die Ehrenamt-
lichen nehmen an den Hauptverhandlungen teil und haben das 
gleiche Stimmrecht wie die professionellen Urteilssprecher. 
Für die Amtszeit von 5 Jahren können sich Interessierte bewer-
ben, wenn sie deutsche Staatsbürger, zwischen 25-69 Jahren 
alt sind und keine Verurteilung von mehr als 6 Monaten Haft-
strafe aufweisen. Unparteilichkeit, Selbständigkeit und Verant-
wortungsbewusstsein sind in hohem Maße erforderlich. Mehr 
Informationen unter www.berlin.de/schoeffen. 

JJ neukölln baut bildung

JJ neukölln ehrt einsatz

Auf welche weiterführende schule soll mein kind gehen? 

Sechstklässlerinnen und -klässler müssen bis Anfang Febru-
ar mit ihren Eltern entscheiden, auf welche Oberschule sie im 
kommenden Schuljahr gehen möchten. Die neu aufgelegte Bro-
schüre „Neukölln macht Oberschule“ unterstützt sie dabei: Sie 
informiert über Anmeldeverfahren und stellt alle 12 integrierten 
Sekundarschulen (davon 4 Gemeinschaftsschulen), 6 Gymnasien, 
8 Schulen mit sonderpädag. Schwerpunkt, 5 Privatschulen und 3 
Oberstufenzentren vor. Ob sport- oder musikbetont, mit Europa-
schulzweig oder Angeboten des dualen Lernens: Informieren Sie 
sich über Ihre „Wunschschule“ doch bei einem Tag der offenen 
Tür. Hier geht’s zur neuen Broschüre: https://goo.gl/QHCY6F

Ausbildung & studium beim bezirksamt: bewerbungen noch bis Jahresende möglich

Um gute Dienstleistungen anbieten zu können, brauchen 
wir ausreichend und gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
In Neukölln sind wir mit unserem Zentralen Bewerberbüro 
Modellbehörde bei Einstellungsverfahren. 2017 haben wir 
350 neue Kolleginnen und Kollegen gefunden, darunter 31 
Nachwuchskräfte. Und wir suchen weiter, aktuell z.B. Auszu-
bildende in der Verwaltungslaufbahn, zum/zur Vermessungs-
techniker/in oder Gärtner/in. Außerdem suchen wir Dual Stu-
dierende in fünf Fächern im Bereich Technik und Informatik. 
Bewerbungen sind bis Ende des Jahres möglich! Mehr Infor-
mationen: https://goo.gl/zsfDLC 

Foto: Markus Strenk

Foto: HackmanDepositphotos

Es ist eine der schönsten Traditionen: Seit 33 Jahren ehrt das 
Bezirksamt jährlich sechs Neuköllnerinnen und Neuköllner, die 
sich um unseren Bezirk verdient gemacht haben. Ausgezeichnet 
wurden in diesem Jahr Integrationsexperte nader khalil, Turm-
falkenpfleger stefan kupko, Museumsbetreiberin katrin lesser, 
Unternehmer michael lind, Kolonievorstand Peter standfuß 
und Entertainer Frank zander für die Ausrichtung seiner jährli-
chen Feier für obdachlose Menschen. Durch ihr verdienstvolles 
Wirken füllen die Geehrten unsere Gesellschaft mit Leben, mit 
Menschlichkeit und Zuversicht. Ihren Einsatz, der sie persönlich 
Zeit und Kraft kostet, kann man gar nicht genug würdigen.

V.l.n.r.: Stefan Kupko, Dr. Franziska Giffey, Nader 
khalil, Peter standfuß, Jochen biedermann,  
Michael Lind, Katrin Lesser, Frank Zander,  
Bernward Eberenz, Ute Lanske, Falko Liecke


