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OFFENES NEUKÖLLN   
Festival mit 100 Veranstaltungen in 
Neukölln 
Programm jetzt online 

 
 
Unter dem Motto „Offenes Neukölln“ veranstaltet das Bündnis Neukölln von Freitag, 14. Juli bis 
Sonntag, 16. Juli 2017 ein buntes Festival für Vielfalt und Offenheit und gegen Ausgrenzung und 
Rassismus.  

Während des Festivals erwartet alle Neuköllnerinnen und Neuköllner ein vielfältiges Programm. 
Rund 100 Veranstaltungen und Aktionen, vom Straßenfest bis zur politischen Diskussion, vom 
interkulturellen Frühstück bis zur Kunst-Performance, vom postkolonialen Stadtrundgang bis 
zum Bolzplatzturnier laden zum Mitmachen ein. Das Festival wird am Freitag, 14.07.2017, um 18 
Uhr vor dem Rathaus Neukölln eröffnet.  

Mehr als 80 Initiativen und Organisationen, Vereine, Geschäfte und Kneipen haben sich dem 
Festival angeschlossen und bieten für jede und jeden etwas. Vom Landwehrkanal bis Rudow, 
vom Hermannplatz bis zur Hufeisensiedlung wird sich Neukölln pulsierend, fröhlich, 
antirassistisch und kämpferisch zeigen! Das Programm kann ab sofort online unter 
www.offenes-neukoelln.de/programm abgerufen werden. Ein Programmheft wird in Kürze 
vorliegen. 

Während des gesamten Wochenendes wird das Bündnis Neukölln an einem Infostand vor dem 
Rathaus Neukölln über das Festival und über seine Arbeit informieren. Das Team ist auch 
ansprechbar für Fragen rund um das Thema Rechtsextremismus im Bezirk. 

Das Festival wird von einer ehrenamtlichen Gruppe organisiert, die sich im Januar 
zusammenfand und dann schnell die Idee eines dezentralen Festivals entwickelt hat. 

Sebastian Engelhardt, Sprecher des Bündnisses Neukölln, ist begeistert: „Als wir mit der Planung 
begonnen haben, haben wir selbst in unseren kühnsten Träumen nicht mit so viel Zuspruch 
gerechnet. Uns hat es einfach gereicht. Wir wollten die rechte Gewalt, die Neukölln seit einem 
Jahr erschüttert, nicht länger hinnehmen. Und wir waren uns sicher, dass das anderen auch so 
geht. Daher haben wir uns das Festival ausgedacht, um zu zeigen: Neukölln hält zusammen.“  

Mit diesem Plan sind die Mitglieder des Bündnisses in die Kieze gegangen und haben 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht. Ihre Botschaft war einfach: Lasst uns unser Neukölln 
zurückgewinnen. Lasst uns selber entscheiden, worüber Neukölln spricht. Lasst uns Vielfalt feiern 
statt über brennende Autos reden. 

Die große Resonanz zeigt, dass sich Neukölln durch die feigen Angriffe nicht einschüchtern lässt. 
Ganz im Gegenteil: Viele Neuköllnerinnen und Neuköllner wollen, dass ihr Bezirk ein Ort für alle 
ist und bleibt. Über 80 Initiativen und Organisationen, Vereine, Geschäfte und Kneipen bekennen 
Farbe und setzen ein gemeinsames Zeichen.  

Abschließend lädt Engelhardt ein: „Lasst uns gemeinsam unser Neukölln so feiern wie es ist: 
offen und vielfältig!“ 

Auf der Website www.offenes-neukoelln.de sowie unter www.facebook.com/buendnisneukoelln 
finden sich ständig aktualisierte Informationen zum Festival. Presseanfragen beantworten wir 
gerne unter presse@offenes-neukoelln.de.  
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