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Bezirksamt Neukölln von Berlin
Verwaltung der Bezirksbürgermeisterin

Müllste
noch…

Liebe Neuköllnerinnen und Neuköllner,
liebe Engagierte und Kooperationspartner!

…oder biste

Schön wie wir?

Neukölln soll schöner werden – das Bezirksamt will mit der im Frühjahr 2016 initiierten
Bezirkskampagne „SCHÖN WIE WIR – für ein lebenswertes Neukölln“ ein klares Zeichen
gegen die Vermüllung und Verwahrlosung setzen und Bürgerinnen und Bürger dazu aufrufen, einen Beitrag für die Sauberkeit im Bezirk zu leisten.
Denn viele Menschen ärgert die derzeitige Situation, in der einige ihren Müll einfach auf der
Straße entsorgen und sich asozial gegenüber der Gemeinschaft verhalten. Natürlich gehen
wir mit Ordnungswidrigkeitenverfahren und Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro dagegen
vor und melden Müllaufkommen im öffentlichen Straßenland zur Abholung an die Berliner
Stadtreinigung.
Dennoch ist das allerwichtigste, dass Menschen ihr Verhalten ändern. Es muss ein Umdenken geben, hin zu mehr Verantwortung für unsere Stadt, in der jede und jeder Einzelne einen
Unterschied machen kann.
Hier setzt SCHÖN WIE WIR an. Unser Neukölln soll so schön sein wie wir selbst.
Mit vereinten Kräften und großer Unterstützung durch die Engagierten und Aktiven, unsere
Kooperationspartner sowie die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ordnungsamt und die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BSR, machen wir auch 2018 und in den folgenden
Jahren weiter und freuen uns über neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
Über 4.000 Engagierte haben alleine im ersten Jahr bei über 160 Aktionen für die Sauberkeit im Bezirk mitgemacht – das ist einfach großartig.
Herzlichen Dank dafür!
Ihre Bezirksbürgermeisterin

Dr. Franziska Giffey
3

Die Mitmach-Kampagne des
Bezirksamtes Neukölln
SCHÖN WIE WIR wurde Anfang 2016 von der
Bezirksbürgermeisterin Dr. Franziska Giffey ins
Leben gerufen, um ein Zeichen für mehr Lebensqualität zu setzen. Anlass war das andauernde
Vermüllungsproblem in Neukölln. Es verärgert die
Bürgerinnen und Bürger, gefährdet spielende Kinder und stellt eine große finanzielle Belastung für
den Bezirk dar.
Ziel der Kampagne ist, dass alle, die in Neukölln
leben, arbeiten oder ihre Freizeit verbringen, sich
mit dem gemeinsamen öffentlichen Raum identifizieren und Verantwortung für ein sauberes Umfeld übernehmen.
Als motivierendes Element steht dabei das Gemeinschaftsgefühl im Mittelpunkt – und das Bewusstsein, etwas für die Gemeinschaft zu tun.

Wer etwas zu einem
lebenswerten Neukölln
beiträgt, kann sich mit
dem Kampagnenbesen
– Borsten nach oben –
fotografieren lassen
und so als Vorbild und
Ansporn für andere
dienen.
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Ausdruck findet das Kampagnenziel im selbstbewussten Titel „SCHÖN WIE WIR“: So, wie wir uns
selbst „schön machen“ und es schön haben wollen, so setzen wir uns für ein schönes Neukölln
ein, in dem sich alle wohlfühlen können.
Erkennungszeichen und optische Klammer der
Kampagne ist ein knallig-bunter Besen. Er steht
für Spaß am gemeinsamen Aufräumen und
Schönmachen – und kann ganz wörtlich in die
Hand genommen und geschwungen werden.
Entscheidend für SCHÖN WIE WIR sind Vernetzung und Kommunikation. Um möglichst viele
Neuköllnerinnen und Neuköllner zu erreichen,
initiiert und unterstützt die Kampagne deshalb
öffentlichkeitswirksame Aktionen und baut neue
Netzwerke auf.
Die Internetplattform schoen-wie-wir.de zeigt,
wie vielseitig der Einsatz für ein lebenswertes
Neukölln sein kann – von der Bepflanzung einer
Baumscheibe über das „Styling“ eines Stromkastens bis hin zur Putzaktion oder der Übernahme
einer Spielplatz-Patenschaft.
Welches beachtliche Engagement die Neuköllnerinnen und Neuköllner hier an den Tag legen und
wie viel Spaß das bringt, zeigt die „Galerie der Engagierten“ unter dem Menüpunkt „Aktionen“. Darüber hinaus bietet die Plattform auch nützliche
Tipps und Infos sowie aktuelle Veranstaltungsund Aktionstipps – jede Menge Anregungen also,
selbst aktiv zu werden.

So geht der Bezirk gegen
die Vermüllung vor
Um die illegalen Müllablagerungen in den Griff zu bekommen, hat das
Bezirksamt eine Anti-Müll-Strategie mit den drei Säulen „Reaktion –
Prävention – Repression“ entwickelt. SCHÖN WIE WIR steht dabei für
die Prävention – damit illegale Müllablagerungen gar nicht erst vorkommen.
Noch allerdings haben wir dieses Ziel nicht erreicht: Allein 2016
wurden in Neukölln rund 8.700 Kubikmeter Müll illegal entsorgt – das
entspricht einem Volumen von über 100 Omnibussen oder 20.000
gefüllten Badewannen, welches dann teuer entsorgt werden muss –
mit Geld, das an anderer Stelle, zum Beispiel für die Bildung oder die
Verbesserung der Infrastruktur, dringend benötigt wird.

Reaktion

Es gibt eine klare Rollenverteilung: Das Ordnungsamt meldet,
die BSR entsorgt. Auch Bürgerinnen und Bürger können illegale Müllablagerungen
melden, mit der App „Ordnungsamt” oder Online. An 15 Müll-Hotspots wurden
zusätzlich Schwerpunktkontrollen im Rahmen der Aktion Anti Müll eingeführt.

Prävention Nur eine Verhaltensänderung und mehr Verantwortungsbewusstsein

führt dauerhaft zu weniger Müll. Dafür wirbt die Bezirkskampagne „Schön wie wir–für ein
lebenswertes Neukölln“. Nur, wenn die Menschen aufhören, Straßenland als Müllkippe zu
missbrauchen, kann sich Besserung einstellen.

Repression

An belasteten Neuköllner Standorten wurden Warnschilder an Müllsünder mit dem
Hinweis auf Bußgelder bei illegalen Müllablagerungen bis zu 50.000 € aufgestellt. Für eine Verurteilung
müssen die Täter auf frischer Tat ertappt werden. Die Kontrolle erfolgt durch das Ordnungsamt und
zusätzlich auch nachts durch Müll-Sheriffs.

Superintendentin des Ev. Kirchenkreises Neukölln Kennert, Team und Kita Philipp Melanchton

Primel Paula und Nachbarn

Primel Paula: „Ick find´
SCHÖN WIE WIR dufte.
Da muss ick als Ur-Neuköllnerin einfach mitmachen.
Een großet Lob an die
Bezirksbürjermeisterin.“

Quartiersmanagement Weiße Siedlung
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Quartiersmanagement High-Deck Siedlung

Quartiersmanagement Ganghoferstraße

Quartiersmanagement Richardplatz Süd

Demonstration „Attacke gegen Hundekacke”

Aktive Unterstützung aus
den Neuköllner Kiezen

Früh übt sich ... – Sensibilisierung in
Kitas, Schulen und Jugendtreffs

Quartiersmanagement, Nachbarschaftsinitiativen, Firmen und Vereine
in den Kiezen sind als wichtige Unterstützer nicht wegzudenken. Sie
alle verfolgen das gleiche Ziel: mehr Lebensqualität in Neukölln.

In immer mehr Neuköllner Kitas und Schulen ist das Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt fester Bestandteil des Unterrichts. Die
Kinder und Jugendlichen setzen sich bei Aktionen wie der Demo
„Attacke gegen Hundekacke“ für ein lebenswertes Umfeld ein und werden auch in ihren Familien zu Botschafterinnen und Botschaftern für
eine saubere Umwelt.

So organisierten etwa die Stadtteilmütter in Zusammenarbeit mit
SCHÖN WIE WIR im Juli 2016 eine Putzaktion am S-Bahnhof Neukölln.
Das Quartiersmanagement der High-Deck-Siedlung machte den Kiez
mit einer Pflanzaktion am Sonnendeck lebenswerter.

Malteser Kita mit Fritz Felgentreu (MdB) und Karin Korte (MdA)

Ein gutes Beispiel für solch ein tatkräftiges Engagement ist der Kindertreff Waschküche, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den
Kindern mehrmals wöchentlich den Spielplatz in der High-Deck-Siedlung reinigen.
Antonia Waask, Kindertreff
Waschküche: „Mehrmals in
der Woche gehen wir auf den
Spielplatz und machen den Müll
weg. Ich mag es, wenn es sauber
ist. Dann macht das Spielen viel
mehr Spaß.“

Maria Macher, Stadtteilmütter:
„Umwelterziehung ist auch ein
Bestandteil der StadtteilmütterAusbildung. Deshalb machen wir
regelmäßig Aktionen gemeinsam
mit Stadtteilmüttern und Familien.“

Stadtteilmütter in Neukölln

Hans-Fallada-Schule

Kindertreff „Waschküche“
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Spielplatz-Patenschaften
Die 120 Spielplätze im Bezirk sind besonders wichtige und schützenswerte Treffpunkte im Bezirk. Um sie sauber und attraktiv zu halten, hat
SCHÖN WIE WIR das Projekt Spielplatz-Patenschaften gestartet – eine
gute Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und sich vor allem
für die Kleinsten im Bezirk einzusetzen.

Kerstin Neugebauer,Geschäftsführerin
UNIVERSAL Gebäudemanagement
und Dienstleistungen GmbH: „Weil die
Kinder des Bezirkes Neukölln uns am
Herzen liegen, haben wir die Patenschaft für die Reinigung des RichardSpielplatzes gern übernommen.“

Spielplatz-Patinnen und -Paten sorgen zusätzlich zu den regelmäßigen
Kontrollen und Wartungsarbeiten des Straßen- und Grünflächenamtes
für Sauberkeit auf dem Spielplatz. Der Umfang der Reinigungsarbeiten
und die Dauer der Patenschaft können individuell vereinbart werden.
Die erste Patenschaft wurde im Frühjahr 2017 von der UNIVERSAL
Gebäudemanagement und Dienstleistungen GmbH übernommen: Sie
stellte für den Spielplatz am Richardplatz zehn zusätzliche Müllbehälter zur Verfügung und finanziert zusätzlich Reinigungskräfte, die den
Platz von April bis Oktober zweimal wöchentlich reinigen.

Straßen- und Grünflächenamt

Kerstin Neugebauer, UNIVERSAL GmbH und Dr. Franziska Giffey

Auch die Neukölln Arcaden engagieren sich in der Saison 2017 als
Paten und stellen eine Reinigungskraft für den Spielplatz in der Boddinstraße.
Nachahmerinnen und Nachahmer sind herzlich willkommen! Mehr
Infos hierzu finden Sie auf www.schoen-wie-wir.de unter dem Punkt
„Kooperationspartner“.

Patenschaftübernahme für den Richard-Spielplatz: UNIVERSAL GmbH

Patenschaftübernahme für den Boddinspielplatz, Spielplatz-Pate: Neukölln Arcaden
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Mit bepflanzten Baumscheiben
das Stadtbild aufwerten

Viele Neuköllnerinnen und Neuköllner kümmern
sich bereits um Baumscheiben und erfreuen damit ihre Nachbarschaft. Auch Schulen, Vereine
und Nachbarschaftsinitiativen, wie das Nachbarschaftsheim in der Schierker Straße, sind mit
dabei.

Wissenswertes zum Thema Baumscheibenbepflanzung gibt es im Baumscheiben-Flyer, den
Sie auf www.schoen-wie-wir.de unter „Tipps und
Infos“ finden.

Die zahlreichen Teilnehmer der Auftaktveranstaltung

Neukölln blüht auf!

Matthias Ziegfeld, Schulleiter Herman-Nohl-Schule: „Umweltbildung
fängt schon bei den Kleinen an. Die
Ansprechpartner von SCHÖN WIE
WIR haben immer gute Ideen für Aktionen mit Kindern und Jugendlichen.“

Mit der „Neuköllner Mischung“ stand im Frühling 2017 ein besonderes
Highlight auf dem Programm: Das Saatgut für eine bunte Mischung in
den SCHÖN-WIE-WIR-Farben Pink (Cosmea) und Gelb (Teddybär-Sonnenblumen) wurde allen Neuköllner Pflanzenfreundinnen und -freunden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Nach einer erfolgreichen Auftaktveranstaltung im Schulgarten der
Herman-Nohl-Schule wurden bis zum Herbst 2017 über 12.000 Samentüten verteilt und ließen den Bezirk an den unterschiedlichsten
Ecken und Enden aufblühen – von der Baumscheibe bis zum Balkon.
Mit an Bord bei dieser Aktion war
das Unternehmensnetzwerk Neukölln Südring, das die Finanzierung
der Samentüten übernahm.

Schulleiter Matthias Ziegfeld

Neuköllner
Mischung

www.scho
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Aktive Schülerinnen der Herman-Nohl-Schule
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„Baumscheiben“ nennt man die Erde rund um den
Stamm unserer Straßenbäume. Das Bepflanzen
dieser Flächen ist in Neukölln ausdrücklich erwünscht, wenn dabei einige wichtige Regeln beachtet werden. Gepflegte Baumscheiben machen
unseren Bezirk noch l(i)ebenswerter und erhöhen
außerdem die Hemmschwelle, Sperrmüll illegal
an der Straße abzuladen.
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Dr. Armin Seitz, Vorstandsvorsitzender Unternehmensnetzwerk
Neukölln Südring e.V.:
„Die Kreativität der Kampagne ist
klasse! Wir haben zum Beispiel die
Blumensamentütchen Neuköllner
Mischung gesponsert. Dafür gab es
viel Zuspruch – tolle Aktion!“
Dr. Arnim Seitz
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Müll vermeiden und korrekt entsorgen

Neben den Bürgerinnen und Bürgern engagieren sich auch immer
mehr Unternehmen für ein lebenswertes Neukölln. Das Engagement
reicht von der Bepflanzung von Baumscheiben über Putzaktionen im
öffentlichen Raum bis hin zur Übernahme von Patenschaften.

Kernthema von SCHÖN WIE WIR ist der Kampf
gegen die Vermüllung in Neukölln. Das Geld, das
für die sachgerechte Entsorgung des illegal abgelagerten Mülls zusätzlich aufgebracht werden
muss, würde dringend zum Beispiel für Bildungseinrichtungen oder die Infrastruktur gebraucht.
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Social Day der Deutschen Bank

Gabriele Behrend, Regionalzentrums-Leiterin der Berliner
Stadtreinigung (BSR): „SCHÖN WIE
WIR bietet innovative und vielfältige
Bausteine, den eigenen Kiez attraktiver und lebenswerter zu machen. Die
BSR unterstützt das gern – weil uns
ein schönes Berlin am Herzen liegt.“

-hoffmann.de

Bezirk hat
Reden wir Klartext: Unser
l ab-

SCHÖN WIE WIR will deshalb nicht in erster Linie
Müllberge beseitigen, sondern sie von vornherein
vermeiden. Daher spielen die Themen Recycling
und Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle in der
Kampagne. Und so informiert die Kampagne zum
Beispiel über Second-Hand-Läden in Neukölln, Sozialkaufhäuser oder den Tausch- und Verschenkmarkt der BSR, aber auch über Mehrwegbecher
als umweltschonende Alternative zu Coffee-togo-Bechern.

www.elsweyer

Liebe Neuköllnerinnen und
köllner!
Weitere aktive Unterstützer derNeu
ersten
Stunde sind diemarktplaner aus

nn.de

Das Entsorgungsunternehmen REMONDIS zum Beispiel war von
Anfang an als Kooperationspartner mit dabei und ermöglichte unter
anderem die Produktion der bunten SCHÖN-WIE-WIR-Besen, die in der
USE-Bürstenmanufaktur im Haus der ehemaligen „Blindenanstalt“ in
der Oranienstraße handgefertigt werden.

www.elsweyer-hoffma

Dr. Franziska Giffey und Lutz Wedegärtner, Niederlassungsleiter REMONDIS

Beteiligung der Neuköllner Wirtschaft
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Thomas Schäfer, Geschäftsführer
Stromnetz Berlin GmbH: „Mit
unserem Projekt Stromkastenstyling
bringen wir Kindern das Berliner
Stromverteilungsnetz näher und
machen gleichzeitig die Stadt etwas
bunter und schöner. Damit passt
das gut zu der Kampagne SCHÖN
WIE WIR.“

Stromkasten-Styling mit Kindern des Projekts RespAct

Farbenfrohes Engagement
– Berlin-Style
Schon im Sommer 2016 verwandelten junge Neuköllnerinnen und Neuköllner gemeinsam mit der Sommerschule RespAct und dem Partner
Stromnetz Berlin, ein paar graue Stromkästen in wahre Farbwunder. Die
Enthüllung der bunten Kunstwerke war gleichzeitig der Startschuss für
einen zweijährigen Wettbewerb, bei dem sich Kinder und Jugendliche
mit ihren eigenen Designs für Stromkästen bewerben können.
Stromkasten-Styling mit den Stadtteilmüttern

Auch einen Stromkasten im SCHÖN-WIE-WIR-Style gibt es mittlerweile: Er wurde im Rahmen der Ausstellungseröffnung des BERLINMACHEN-Kindermalwettbewerbs live gestylt.

BUWOG Social Day

Auch Wohnungsbaugesellschaften
machen mit
Neukölln soll ein attraktiver Bezirk sein, in dem man gerne wohnt.
Wohnungsbaugesellschaften sind daher wichtige Partner für SCHÖN
WIE WIR: Sie unterstreichen mit dem ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ihnen das Wohlbefinden der
Mieterinnen und Mieter am Herzen liegt.

Ingo Malter, Geschäftsführer
STADT UND LAND: „Viele unserer
Mieterinnen und Mieter leben in Neukölln. Wir unterstützen SCHÖN WIE
WIR, damit sie einen lebenswerten
Kiez vorfinden.“

Ein solcher Partner der ersten Stunde ist die STADT UND LAND.

Stromkasten-Styling SCHÖN WIE WIR mit Bildungsstadtrat Jan-Christopher Rämer
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Doch zum Beispiel auch die BUWOG packt mit an: Im Herbst 2016
widmeten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Betriebsausflug
einem lebenswerten Neukölln – und schwangen gemeinsam mit Alexander Happ, Geschäftsführer Development Deutschland, und der
Bezirksbürgermeisterin Dr. Franziska Giffey in der High-Deck-Siedlung
ihre Besen.
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Zusammenarbeit mit wirBERLIN e.V.
Der gemeinnützige Verein wirBERLIN e.V. hat das selbe Ziel wie
SCHÖN WIE WIR: ein liebens- und lebenswertes Berlin und damit auch
Neukölln. Deshalb arbeiten wir auch immer wieder gern zusammen
– zum Beispiel im Rahmen von „BERLIN MACHEN“ am 5. und 6. Mai
2017. Bei 40 Aktionen griffen 1229 Freiwillige, darunter viele Kinder
und Jugendliche, zu Besen, Greifer, Pinsel und Pflanzschaufel, um unseren Bezirk attraktiver und lebenswerter zu machen. 2016 und 2017
waren die Neuköllnerinnen und Neuköllner ganz vorne mit dabei und
zeigten damit ein gutes Beispiel für tatkräftiges bürgerschaftliches
Engagement.

Richard-Schule

wirBERLIN e.V.
Aktionstag

2016

Bouler Alt-Rudow
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2017

Kita Bornsdorfer Straße

Beate Ernst, Vorstandsvorsitzende wirBERLIN e.V.: „wirBERLIN
aktiviert für eine attraktivere Stadt seit Jahren bürgerschaftliches
Engagement mit einem stadtweiten Aktionstag. Rund 10.000
Menschen machen mit. Dabei ist Neukölln ein starker Partner.“

Beate Ernst von wirBERLIN e.V.

wirBERLIN e.V.
Aktionstag

36

Aktionen

1260

Engagierte

40

Aktionen

1229

Engagierte
Der Umweltaschenbecher in Aktion!

Spielplatz Anzengruberstraße

Beispielhaft ist auch der Umwelt-Aschenbecher im
Taschenformat, den SCHÖN WIE WIR, wirBERLIN
e.V. und das Umwelt- und Naturschutzamt Neukölln
im Dezember 2016 herausgebracht haben. In der
handlichen kleinen Box aus abbaubarem Material
verschwinden Asche und fertig gerauchte Zigaretten
und können bis zur Entsorgung im nächsten Abfalleimer in der Jackentasche mitgeführt werden. Die
erste Verteilaktion fand mit Bezirksbürgermeisterin
Dr. Franziska Giffey und wirBERLIN e.V. auf dem
Rixdorfer Weihnachtsmarkt 2016 statt – und sorgte
dafür, dass viele Kippen nicht auf der Straße, sondern
im Müll landeten.

Der Umweltaschenbecher
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Kooperationspartner, Unterstützer und Paten
Impressum
Herausgeber:
Bezirksamt Neukölln von Berlin

Aktionstag wirBERLIN e.V. 2016 in der Hasenheide

Kontakt:
Bezirksamt Neukölln von Berlin
Museum Neukölln

Neuköllner Infocenter (NIC) im Rathaus

Europa-Angelegenheiten und
Innovationsprojekte

Vor der eigenen Haustüre kehren
– Behörden bei SCHÖN WIE WIR

Anna Hermanns,
Projektleitung SCHÖN WIE WIR
Tel: 030 90239-4443
anna.hermanns@bezirksamt-neukoelln.de

Als Bezirkskampagne macht SCHÖN WIE WIR natürlich auch vor den
Türen der Neuköllner Behörden nicht halt. Immer wieder gibt es tolle
Aktionen, bei denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben
ihrer alltäglichen Tätigkeit für den Bezirk auch für das unmittelbare
Umfeld ihres Arbeitsplatzes engagieren.

Beauftragten-Aktion am Rathausvorplatz

Werksstudenten des Rathauses Neukölln

Redaktion:
Anna Hermanns, Bezirksamt Neukölln
Agentur elsweyer+hoffmann
Gestaltung und Produktion:

Ein gutes Beispiel ist der BERLIN-MACHEN-Aktionstag im Frühling
2017, an dem über 80 Beschäftigte von drei Behörden im Rahmen von
SCHÖN WIE WIR die Hasenheide säuberten. Das Bezirksamt Neukölln,
das Amtsgericht Neukölln sowie das Jobcenter Neukölln haben sich
zusammengeschlossen und dem Müll in der Hasenheide den Kampf
angesagt.

Agentur elsweyer+hoffmann
Bamberger Straße 18, 10779 Berlin
info@elsweyer-hoffmann.de
www.elsweyer+hoffmann.de

Amtsgericht Neukölln

Jan-Christopher Rämer, Bezirksstadtrat: „Leider scheint nicht
allen der Gebrauch von Mülleimern
vertraut zu sein. Das muss sich
ändern. SCHÖN WIE WIR leistet
wichtige Müll-Präventionsarbeit
auch an Schulen, nach dem Motto:
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans
nimmermehr.“
Putzaktion am Haus der Bildung des Bezirksstadtrates Jan-Christopher Rämer
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www. schoen-wie-wir.de/so-koennen-sie-kooperationspartner-werden
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Wollen Sie wissen wie?
Dann kontaktieren Sie uns:
info@schoen-wie-wir.de
Bilder können Sie außerdem auf
www.schoen-wie-wir.de hochladen.
facebook.com/schoenwiewir
instagram.com/schoen_wie_wir
www.youtube.com > SCHÖN WIE WIR
Vielen Dank fürs Liken und Teilen!

www.elsweyer-hoffmann.de

Übrigens: Auf der Website ist eine Karte von Neukölln mit allen bisherigen Aktionen.
Schauen Sie doch mal vorbei und setzen auch Sie einen Verschönerungspunkt.
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