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Neubauvorhaben Heidelberger Straße

Editorial

Wie auf der Live-Webcam unserer Homepage erkennbar, schreitet der Bau  
mit großen Schritten voran. So ist die Fertigstellung für Ende 2018  geplant. 
Insgesamt werden 93 neue Wohnungen mit einer Wohnfläche von rd. 6.100 m² 
entstehen. In die Neubauten werden Wohnformen für Familien, Senioren, 
Paare bis hin zu behindertengerechten Wohnungen integriert. Darüber  
hinaus wird es Gemeinschaftsräume, eine Concierge und eine Tiefgarage  
mit 71 Stellplätzen geben. Auch Gewerbeflächen sind vorgesehen. Die Außen-
flächen werden so gestaltet, dass sie eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. 
Besonderes Gewicht haben wir auf eine umweltbewusste und energieeffizi-
ente Bauweise gelegt. So wird u.a. eine Photovoltaikanlage installiert. Strom-
tankstellen für Autos runden das Bauvorhaben ab. Die Nutzungsgebühr wird 
voraussichtlich ab 8,50 ¤/m² nettokalt im Monat be tragen – und liegt damit 
deutlich unter dem Berliner und Neuköllner Durchschnitt bei Neubau-Mietan-
geboten. Auch deshalb ist das Interesse unserer Mitglieder an diesen Wohnun-
gen sehr groß. Das Vermietungs büro und eine Musterwohnung  werden vor-
aussichtlich im Sommer 2018 fertig gestellt sein.

Uwe SpringerFalko Rügler

B A S I S D AT E N  I N  D E R  Ü B E R S I C H T

Neubauprojekt WA 39  
Heidelberger Str. 15-18, Bouchéstr. 70, Wildenbruchstr. 58

- 93 Wohnungen zwischen 35 m² und 101 m²
 - 12 Wohnungen mit je 1,5 Zimmern, davon 6 behindertengerecht
 - 54 Wohnungen mit je 2 Zimmern, davon 2 behindertengerecht
 - 22 Wohnungen mit je 3 Zimmern
 - 5 Wohnungen mit je 4 Zimmern, davon 2 behindertengerecht
-  3 Gewerbeflächen, Gemeinschaftsflächen
- jede Wohnung verfügt über einen Balkon, bzw. eine Terrasse
- 71 Tiefgaragenplätze davon 16 mit Stromanschluss für E-Mobilität

Wenn Sie als Mitglied Interesse an der Anmietung einer Wohnung haben, steht 
Ihnen Herr Jansen gern zur Verfügung: Tel. 897 15 – 119
E-Mail: jansen@wbv-neukoelln.de

Wohnungsbewerbungsbögen liegen in der Geschäftsstelle und den  
Concierges aus – oder auf unserer Homepage www.wbv-neukoelln.de  
(im Mitgliederbereich Passwort wbv, Pin 2012) 

Liebe Mitglieder,  
Leserinnen und Leser!
Kennen Sie den Verband Berlin-Branden bur-
gischer Wohnungsunternehmen e. V., auch  
kurz BBU? Oft wird dieser in den Nachrichten 
ge  nannt, wenn es um wohnungspolitische 
Themen geht oder wenn ein Expertenrat bei 
wohnungswirtschaftlichen Themen gefragt ist. 
Auch der wbv ist Mitglied beim BBU, der in 
diesem Jahr sein 120-jähriges Jubiläum feiert. 
Gegenüber Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 
Öffentlichkeit vertritt der BBU die Interessen 
der Mitgliedsunternehmen. Auch wir nehmen 
regelmäßig Kontakt auf, sei es um uns über 
den neuesten Stand des Mietrechts, den 
aktuellen Entwicklungen der Energie einspar-
verordnung oder Fördermöglichkeiten im 
Baubereich zu erkundigen. Darüber hinaus 
werden wir zu vielen anderen Themen 
zu ver lässig mit wichtigen und aktuellen 
Informationen versorgt und haben bei den 
regelmäßigen Veranstaltungen eine wertvolle 
Plattform zum Erfahrungsaustausch, aber auch 
zur Willensbildung. Ähnlich wie beim wbv der 
Zusammenhalt und die Kommunikation der 
Be wohner mit den Vertretern, den Haus warten 
und Mitarbeitern, sowie dem Auf sicht srat und 
Vorstand entscheidend sind, ist auch die Zu-
sammen arbeit mit dem größten und ältesten 
wohnungswirtschaftlichen Verband der Region 
und deren Partnern grundlegend, um gutes 
und bezahlbares Wohnen und eine nach-
haltige Bestandsbewirtschaftung zu erzielen.
Wir gratulieren dem BBU zu diesem eindrucks-
vollen Jubiläum und wünschen uns auch 
weiterhin eine erfolgreiche und konstruktive 
Zusammenarbeit. Ihnen, liebe Mitglieder, 
wünschen wir besinnliche Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr. Genießen Sie die 
Feiertage im Kreise Ihrer Familie und Freunde. 
Ihr Vorstand



Die Anziehungskraft Berlins ist ungebro-
chen, allein in den letzten fünf Jahren 
wuchs die Stadt um rund 245.000 Ein-
wohner, und mit ihnen verändern sich 
viele Quartiere in raschem Tempo. Be-
sonders deutlich ist der Wandel in den 
Innenstadtbezirken zu beobachten. Aus 
ehemals einfachen Wohnlagen werden 
angesagte Kieze mit stark steigenden 
Mieten. Da diese Aufwertung oftmals  
mit einer Verdrängung der angestamm-
ten Bevölkerung einhergeht, wird sie 
häufig als Bedrohung angesehen.
Die Berliner Politik versucht, diesem  
Prozess entgegenzutreten und setzt da-
für u.a. das Instrument der Ausweisung 
von sog. Milieuschutzgebieten ein. Mitt-
lerweile gibt es mehr als 40 dieser Berei-
che in der Stadt. Seit Mitte 2017 sind 
sämtliche Neuköllner Siedlungen des 
wbv – mit Ausnahme der Gartenstadt 
Köllnische Heide – vom Milieuschutz 
 betroffen. 
Was für viele alteingesessene Bewohner 
dieser Quartiere durchaus sinnvoll sein 
kann, stellt sich aus Sicht der Wohnungs-
genossenschaften in anderem Licht dar. 
Denn, obwohl genossenschaftliches 
Wohnen als der sicherste Schutz vor Ver-
mieterwillkür gilt, fallen auch die Mit-
gliederunternehmen unter die restrikti-
ven Regeln des Milieuschutzes. Auch sie 
können ihre Wohnungen in Milieu-

schutzgebieten nur unter strengen  
Auflagen zeitgemäßen Bedingungen  
anpassen. Grundrissveränderungen, Ver-
größerungen von Balkonen oder Terras-
sen und die Schaffung von Stellplätzen 
gelten, selbst wenn sie von den Bewoh-
nern gewünscht werden, als unzulässige 
Maßnahmen. 
Damit ist der wbv mit einer fast parado-
xen Situation konfrontiert, denn er ist 
seit seiner Gründung - vor mittlerweile 
115  Jahren - angetreten, seinen Mitglie-
dern nicht nur bezahlbare, sondern vor 
allem qualitativ hochwertige Wohnun-
gen zu bieten. Die denkmalgeschützten 
Anlagen des wbv im ehemaligen Arbei-
terbezirk Neukölln - wie der Turmblock 
an der Sonnenallee, der Werrablock oder 
auch der Rundbau an der Donau- und 
Innstraße - stehen modellhaft für diese 
 hohen wohnreformerischen Ziele. Bis 
heute sind die Mitglieder des wbv zudem 
vor Verdrängung durch überhöhte Mie-
ten, Luxusmodernisierungen oder Um-
wandlung von Miet- in Eigentumswoh-
nungen sicher. 
Deshalb sind beim Umgang mit den Mili-
euschutzregelungen aus Sicht der Woh-
nungsgenossenschaften Ermessensspiel-
räume und flexible Entscheidungen 
gefragt. Der wbv wird sich - gemeinsam 
mit dem Verband BBU Berlin-Branden-
burgische Wohnungsunternehmen e.V. - 

dafür im Interesse seiner Mitglieder 
 einsetzen. Denn Berlin wird auch in den 
kommenden Jahren viele Neubewohner 
anziehen, die das kulturell und wirt-
schaftlich breit gefächerte Angebot sowie  
das traditionell offene Flair der Stadt 
schätzen. Und Genossenschaften wie  
der wbv wollen auch zukünftig ihren 
Mitgliedern eine sichere, kostengünstige 
und qualitative hochwertige Alternative 
zum Wohnen bieten.

Milieuschutz – auch für  
    genossenschaftliche Kieze? 

Milieuschutzzonen

werden offiziell im Baugesetzbuch § 172  
als „soziale Erhaltungsverordnungen“  
geregelt. Sie haben zum Ziel, die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung in  
einem Quartier aus besonderen städte-
baulichen Gründen zu erhalten und einer 
sozialen Verdrängung entgegenzuwirken 
bzw. vorzubeugen. Hier ist die Umwand-
lung von Miet- in Eigentumswohnungen 
nur unter bestimmten Voraussetzungen 
zulässig. Der Rückbau oder die Nutzungs-
änderung baulicher Anlagen bedürfen 
ebenso der behördlichen Zustimmung.  
Sofern durch die Maßnahmen der Schutz-
zweck der  Milieuschutzverordnungen 
 betroffen ist, werden sie versagt.  
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klein anfangen – Groß rauskommen! Unter diesem Motto laden 
der Wohnungsbauverein Neukölln und die Berliner Energieagen-
tur GmbH (BEA) Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 13 
Jahren zur Teilnahme an einem Basketball-Feriencamp ein. Es soll 
an fünf aufeinanderfolgenden Tagen in den Winterferien 2018 
vom 5. bis 9. Februar in einer Sporthalle in Neukölln stattfinden. 

Die BEA-Kiezcamps sind Teil einer Jugendpartnerschaft zwischen 
der BEA, ALBA BERLIN BASKETBALL und Berliner Wohnungs bau-
genossenschaften. In den Camps lernen die Kinder und Jugend-
lichen unter professioneller Anleitung die Grundzüge des Basket-
ballsports kennen. Mittags wird gemeinsam gekocht und 
ge   gessen. Zwischen 9:00 und 16:00 Uhr sind eine Vollverpflegung 
und eine Rundumbetreuung garantiert. Bei jedem BEA-Kiezcamp 
 wählen die Trainer und Camper den  effizientesten Spieler und 
die effizienteste Spielerin. Dabei zählen Werte wie Fairplay, 
Teamgeist, Leistungssteigerung – aber auch die  Ergebnisse aus 

einer Klimaschutz-Rallye, bei der sich die Kinder und Jugend-
lichen mit Energiesparmöglichkeiten oder erneuerbaren Energien  
aus einandersetzen müssen. Die beiden „most efficent player“ 
 werden bei einem Heimspiel der Alba-Profis in der Mercedes-
Benz Arena vor einem großen Publikum ausgezeichnet. Alle 
 anderen Campteilnehmer erhalten ebenfalls eine Freikarte für 
diese Ehrung und das Spiel. Für  Kinder oder Enkelkinder von Ge-
nossenschaftsmitgliedern ist die Teilnahme an den BEA-Kiez-
camps und der Besuch in der Mercedes-Benz Arena mit ihren 
Angehörigen kostenlos. Weitere Informationen über die BEA-
Kiezcamps finden Sie auf der Website von ALBA BERLIN unter: 
www.albaberlin.de/jugend/camps/bea-kiezcamps/. 

Es geht unseren Mitgliedern ein Schreiben zu, aus dem sie alle 
Informationen wie Anmeldung, Ort, Zeit des Basketballcamps 
entnehmen können. Bei zusätzlichen Fragen wenden Sie sich  
an Herrn Berger unter der wbv Telefonnummer 897 15 – 140.

ISTAF Indoor 2018

ISTAF Indoor 2018 – Freikarten für Mitglieder 
Am 26. Januar 2018 findet das 5. ISTAF Indoor statt. Viele nam-
hafte Sportler haben zugesagt, sodass wieder ein Ereignis der 
Extraklasse zu erwarten ist. Neben erstklassigem Sport gibt es 
auch viele Showeffekte und ein musikalisches Highlight. Die 
Wohnungsbaugenossenschaften Berlin haben einen  „grünen“ 
Fanblock reserviert, und wir laden 90 Mitglieder des wbv   
herzlich ein. Wollen Sie dabei sein? Dann schreiben Sie uns  
eine E-Mail oder Postkarte mit der  Anzahl Ihrer Kartenwünsche 
(max. vier Karten pro Mitglied) bis 10. Januar 2018 an:
 
  

Bitte vollständigen Namen, Adresse und Mitgliedsnummer nicht 
vergessen. Kartenwünsche werden nach Eingangsdatum erfüllt.

Energieeffizienz gewinnt!

schaller@wbv-neukoelln.de oder  
Wohnungsbau-Verein Neukölln eG 
Spinozastraße 7-9 in 12163 Berlin

RUNDUM DEN WBV SEITE 4



Rätsel-Gewinner

Mein Name ist „Dezember“,
bin der Star im Kalender.

Mit grauen Schläfen, George Clooney gleich,
herrsche ich lichterkettenreich!

Ich bring Euch Nikolaus, Christkind und Weihnachtsmann
und Rudolph mit roter Nase.

Zündet schnell alle Kerzen an,
ich stell mich schon mal beim Gänsebraten an.

Dazu ein Gläschen vom roten Wein.
Das muss sein!

Wenn’s mir passt, schick ich Euch Frost,
dann weht ein kalter Wind aus Nordost.

Ihr müsst Eure Ohren schützen
mit dicken Pudelmützen.

Glühwein gibt’s auf dem Weihnachtsmarkt
Bratwurst, gebrannte Nüsse.

Zuckerwatte macht dich stark.
Hast Du noch immer kalte Füße?

Ich kann machen, was ich will,
mir nimmt man nichts übel.

Auch wenn’s mal regnet,
wie aus Kübel.

Dann bleib’ ich hübsch zu Haus
und trink einen steifen Grog – ganz aus!

Am 4. Advent beginnt der „Countdown“!
Hast Du schon einen Weihnachtsbaum?

Sind die Kekse gebacken?
Ist die Stube geputzt?

Hast Du auch nichts vergessen,
für’s Essen?

Morgen, Kinder, ist’s soweit,
und es hat auch schon geschneit!
Die Welt erstrahlt im weißen Licht;
Kannst Du diesmal Dein Gedicht?

Weihnachtstraum und „Stille Nacht“
habe ich Euch mitgebracht.
Und es kommt noch besser:

Silvester!

Knallfrösche und Raketen,
Glücksklee und Trompeten,

Schornsteinfeger!
Im Frack und mit Zylinder
geh ich zum Gala-Dinner!
Und mit dem alten Jahr

auf einen Scheidebecher in der Bar.
Zu Euch kommt jetzt der Januar!

Dieses Gedicht ist uns von Gundi Kühn zur Verfügung gestellt worden. 
Sie ist Mitglied der Schreibgruppe „4 Schreibsen“. Vielen Dank.

Alle Jahre wieder – immer wieder schön  
und irgend wie jedes Jahr noch einmal schöner als  
im Vorjahr … Lassen Sie uns am Glanz Ihres diesjährigen 
Weihnachts baumes teilhaben und schicken Sie uns ein 
Foto Ihres „Kunstobjekts“. Trägt der Baum ein Kleid im 
klassischen Stil, ist er hübsch modern geschmückt oder 
ist gar ein Motto erkennbar? Wir freuen uns auf rege 
 Teilnahme und viele Zusendungen von Fotos Ihres 
Meisterwerks strahlenden Lichterglanzes. 

Unter allen Einsendungen verlosen wir  
3 x 1 Jahres karte für das Potsdamer Museum 
 Barberini. Die  Zusendungen nehmen Sie bitte  
gern auf dem Postweg in unsere Geschäftsstelle  
in der  Spinozastraße vor oder auch per E-Mail  
an berger@wbv-neukoelln.de. 
Teilnahmeschluss ist Freitag, der 5. Januar 2018.  
Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit einer  
et wai gen  Veröffentlichung des Fotos bereit.

Wir gratulieren den Gewinnern unseres Rätsels 
aus der rundum 55 und freuen uns über Ihr 
Inter esse und die rege Teilnahme. Die richtige 
Antwort lautete „Vorsorge“. Und die Gewinner 
sind: Klaus Bambynek aus Lichtenrade, Marina 
Baraniuk aus Neukölln und Christine Körner 
aus Tempelhof. Einen schönen Zoobesuch 
wünschen wir den Gewinnern.

Fotowettbewerb
Mit viel Liebe geschmückt

3 x 1 
Jahreskart

e 
für das 

Potsdamer 
Museum 

Barberini 
  zu gewi

nnen!
*

*  Von der  Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mit  arbeiter der wbv Neukölln eG, 
der Redaktion sowie deren An ge hörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Entenglück auf dem Balkon  
Die Juni-Sonne scheint herrlich! Marina Filsinger betritt mit 
einem heißen Kaffee ihren Südbalkon im 4. OG der Reinhold-
straße in Neukölln. Die Kräuter in den Töpfen duften, und in  
den Kästen öffnen die ersten Sommerblüher ihre Knospen. 
Welche Überraschung offenbart sich in diesem Stillleben, als  
aus einer Ecke des Balkons ein lautes Geschnatter ertönt! 
Eingekuschelt zwischen Schnittlauch, Basilikum und 
Pfefferminze hat sich eine Ente eingenistet und schaut keck 
herüber. Schnell wird offensichtlich, dass es sich nicht um eine 
kurze Rast handelt, sondern um den auserwählten Standort 
eines Brutplatzes.  
Auf Nachfrage findet Frau Filsinger Rat beim Naturschutzbund 
Deutschland (NABU): Sie solle die Ente auf dem Balkon in Ruhe 
brüten lassen. Wenn alle Küken geschlüpft sind, würde der 
NABU kommen, die Tiere abholen und an ein nahegelegenes 
Gewässer umsetzen.  
Am 15. Juni liegt dann das erste Ei im Nest – bis zum 26. Juni 
folgen neun weitere. Die Entenmutter wird täglich fürsorglich 
von Frau Filsinger morgens und abends mit einer halben Scheibe 
Weißbrot und einer Schale Wasser gefüttert. Der offensichtlich 
zur Familie gehörende Erpel fliegt regelmäßig laut schnatternd 
um den Balkon herum, hält sich aber ansonsten fern. Bei Regen 
wird zum Schutz ein Regenschirm über die werdenden Mutter 
aufgespannt. Endlich ist es soweit: Am 18. Juli schlüpfen der 
Reihe nach alle zehn Küken und watscheln quicklebendig die 
selbstgebaute Holzrampe nach unten auf den Balkonboden.  

Die bereitgestellte Wasserschale wird dankend angenommen, 
und die Entenmutter betrachtet stolz ihren Nachwuchs. Am Tag 
darauf holt der NABU die junge Familie ab und bringt sie an ein 
begrüntes Ufer des Teltowkanals. Im Rahmen der genossen-
schaftlichen Idee übernahm der wbv die Kosten der Umsetzung 
der „Untermieter“, dankte Marina Filsinger für ihre Tierliebe und 
wünscht der Entenfamilie ein langes und glückliches Leben.

 
Erstmals kommen die Bewohner von Gebäuden des Wohnungsbau 
Vereins Neukölln eG in den Genuss von umweltfreundlichem 
BEA-Kiezstrom® aus Solarenergie. Auf einem Dach in Wilmers-
dorf hat die Berliner Energieagentur (BEA) Photovoltaik-Anlage 
installiert. Der erzeugte Strom steht in den Häusern als preis-
günstiger Strom für unsere Mitglieder zu Verfügung.  
 
Die Anlage hat eine Leistung von 40 kWp (Kilowattpeak) und 
produziert pro Jahr rund 15.000 kWh Strom. Damit spart sie rund 
25 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Auf der 660 m² großen Dach fläche 
der Hohen steiner Straße 1 wurden 154 Solarmodule in Süd-Ost

und Nord-West-Aus richtung belegt. Die Nutzer der 32 
Wohnungen können den BEA-Kiezstrom® als Mieterstrom 
beziehen. Unter dem Label BEA-Kiezstrom® wird dezentral  
vor Ort mit Blockheizkraftwerken oder Photovoltaikanlagen 
erzeugter Strom vermarktet. Er liegt preislich mehr als 10 %  
unter dem Berliner Grundversorgungstarif und ist von staat-
lichen Abgaben wie der Stromsteuer und den Netznutzungs-
entgelten teilweise befreit. Die BEA beliefert inzwischen über 
4.000 Privat- und Gewerbekunden mit Mieterstrom. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.bea-kiezstrom.de

Genossenschaftsstrom 
      für unsere Mitglieder
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Neuköllner Nachbarschaft  
unter der Lupe
An dieser Stelle berichten wir regelmäßig 
aus  unseren  Wohn anlagen. Wir stellen 
 Ihnen einzelne Treffpunkte und  deren 
 Angebote vor, präsentieren Ihnen  Fotos 
von leben digen Sommerfesten in unseren 
Höfen, geben Einblicke in den Ablauf der 
drei Concierges und machen Sie bekannt 
mit den  verschiedenen wohnortnahen 
Dienst  leistungen, die wir Ihnen  anbieten. 
Wir blicken nun mit der Lupe auf die Nach-
barschaft in der Neuköllner Sonnenallee, 
und wir lassen die Akteure vor Ort selbst 
zu Wort kommen: wie jetzt Peter Sühwold. 

„Was haben eine 80-jährige Großmutter, 
eine  polnische Kopftuchträgerin, ein 
 siebenjähriges Schulmädchen, ein Flug-
gerätemechaniker mit türkisch-marokka-
nischen Wurzeln und ein  homosexueller 
Ostfriese mit seelischer Beein trächtigung 
gemeinsam?

Neuköllner Seniorenvertretung 
Die Neuköllner Seniorenvertretung ist  
für die Generation 60 Plus in (fast) allen 
Lebenslagen da. Sie umfasst eine Rechts-
beratung und bemüht sich, die Interessen 
älterer Menschen zu vertreten. 

Wenn Sie jetzt denken, es folgt ein Witz,  
muss ich Sie enttäuschen.

Wir alle sind Teil des Nachbarschaftstreffs 
in der Concierge Neukölln. Jeden Donners-
tag findet sich dort ab 15:00 Uhr eine 
illus tre Gesellschaft ein, um gemeinsam 
einen schönen Nachmittag zu verleben.  
Es wird viel geredet und gelacht, manch-
mal auch heiß diskutiert, umrahmt von 
spielenden Kindern. Alles ist vollkommen 
zwanglos. Mal ist der Donnerstag gut be-
sucht, mal etwas weniger. Manchmal ist 
der Tisch mit Essen überladen und manch-
mal gibt es nur ein paar Salzstangen.  Jeder 
bringt das mit, was er möchte. Auf dem 
Trockenen sitzen wir nie, da der wbv  
uns neben der Räumlichkeit auch Tee  
und Kaffee zur Verfügung stellt. Unsere 
liebe Concierge, Nadja Moser, ist Kern der 
Veranstaltung. Ohne ihre Organisation 
könnte diese  Zusammenkunft nur 
schwerlich statt finden.

 
Die Sprechzeiten sind wie folgt:  
Jeden Dienstag und Donnerstag von  
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Raum A 003 im 
Rathaus Neukölln, Karl-Marx-Straße 83, 
12040 Berlin-Neukölln.

Aber in diesem Nachbarschaftstreff steckt 
noch sehr viel mehr, als es auf den ersten 
Blick scheint. Hier wird z. B. Kinder- und 
Haustierbetreuung organisiert. Es wird 
sich zum Essen oder zum Besuch von 
kultur ellen Veranstaltungen verabredet. 
Einige treffen sich privat zu Spielenach-
mittagen oder machen Fahrradtouren.  
Der Nachbarschaftstreff ist auch eine  
Art Geschenk- und Tauschbörse. Das  
geht von Geschirr über Staubsauger bis 
hin zu Möbeln.  
Aber das Wichtigste ist: Wir mögen uns so 
wie wir sind. Niemand muss Angst haben, 
diskriminiert oder ausgeschlossen zu wer-
den. Wir erleben persönliche Vielfalt als 
Bereicherung für die Gemeinschaft und 
empfinden dies als einen kleinen Schatz. 
Sollte es den einen oder anderen Nach-
barn geben, der daran teilhaben möchte,  
ist er herzlich eingeladen.“
Concierge Neukölln, Sonnenallee 129, 
12059 Berlin, Telefon: 688 85 12

Kontakt

Telefon: 902 39 41 98  

E-Mail: 
info@senioren vertretung-neukoelln.de

Vielfalt leben!
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Grüne Mobilität 
Seit diesem Sommer sind unsere Mit arbeiter 
bei der Wahrnehmung von  Außen terminen 
benzinsparend und  umweltschonend 
unter wegs. Die Anschaffung eines Elektro-
autos war ein weiterer Schritt des wbv, 
unser Unter nehmen noch „grüner“ zu 
machen und einen kleinen Beitrag zur 
Einsparung von fossilen Energieträgern  
zu leisten. Unser neuer „VW up!“ ist der 
erste seiner Art beim wbv. Geladen wird 
unser neuer „up!“ an unserer Geschäfts-
stelle durch den üblichen Hausstroman-
schluss. Denn auch unser Strom ist „grün“. 
Der Strom, der durch den Anbieter lekker 
Strom geliefert wird, ist zu 100 % aus er-
neuerbaren Energien gewonnen. Hierzu 
zählen Wasserkraft, Windkraft und 
Sonnen energie. Das bedeutet auch für 
unsere Bewohner: Dieser Strom wurde 
umweltfreundlich hergestellt – jedes Mal, 
wenn der Fahrstuhl benutzt wird oder im 
Hausflur das Licht angeht. Ein gutes Ge-
fühl, in den Zeiten von deutlich sichtbaren 
Folgen des Klimawandels einen Schritt in 
die richtige Richtung zu gehen. 

 impressum
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wie sie uns erreichen
Wohnungsbau-Verein Neukölln eG
Spinozastraße 7/9, 12163 Berlin

Tel.  897 15 - 100 
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Möchte man sich zur Weihnachts-
zeit ein bisschen Frühling ins Haus 
holen, folgt man einer schönen, 
fast vergessenen Weihnachtstradi-
tion. Danach schneidet man am  
4. Dezember Zweige von Früh-
jahrsblühern und klopft die Enden 
ein wenig weich, bevor man die 
Zweige ins Wasser stellt. Wenn   
die Zweige bis zu diesem Zeit-
punkt noch keinen Frost im  
Freien erlebt haben, legt man  
sie ins Tiefkühlfach oder stellt  
sie in einer frostigen Nacht auf 
den  Balkon. Im  Anschluss werden 
sie über Nacht in lau warmes Was-
ser gelegt, damit die Knospen vor -
getäuscht bekommen, dass der 
Frühling vor der Tür stehe und die 
Zeit reif sei für das Blütenwunder. 
Der Überlieferung zufolge verheißt 
es für das Folgejahr eine große 
Portion Glück, wenn die Blüten 
genau am Weihnachtstag aufge-
hen. Nach katholischem Brauch ist 
der 4. Dezember der heiligen 
 Barbara gewidmet,  weshalb diese 
Zweige auch  Barbara zweige ge-
nannt werden.

Hallo liebe Leserinnen und Leser,
mein Name ist Tobias Weidemann, und 
ich habe im August 2017 meine Ausbildung 
zum Immobilienkaufmann beim wbv 
be  gonnen. Diese Ausbildung finde ich  
vor allem interessant, da sie sehr vielseitig 
und zukunftsorientiert ist. Im Juni 2017 
habe ich mein Abitur am Marie-Curie-
Gymnasium in Hohen Neuendorf be - 
standen. Bereits jetzt habe ich hier viele 
positive Erfahrungen gesammelt. Am 
ersten Tag wurde ich sehr freundlich in 
Empfang genommen und direkt allen 
Mitarbeitern vorgestellt. In den ersten 
Wochen wurde ich dann vorwiegend  
am Empfang und im Vorstandssekretariat 
eingesetzt, um den wbv genau kennen-
zulernen und die Zuständigkeiten im 
Betrieb zu verinnerlichen. Schon jetzt 

kann ich sagen, dass ich sehr glücklich mit 
meinem Ausbildungsplatz bin, da ich von 
Anfang an Ver ant wortung übertragen 
bekommen habe und bereits meine 
ersten eigenen Projekte bearbeite. Zudem 
ist die Arbeits atmosphäre großartig, und 
ich kann mich immer darauf verlassen, 
bei Fragen eine ausführliche Antwort zu 
erhalten. Als Aus gleich zur Ausbildung 
spiele ich neben bei Fußball.
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