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Uwe SpringerFalko Rügler

Liebe Mitglieder,  
Leserinnen und Leser!
in den letzten Wochen überschlugen sich die Ereignisse in der Berliner 

Wohnungspolitik. Erst wurden über 70.000 Unterschriften für die Ent -

eignung bzw. Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen mit 

mehr als 3.000 Wohnungen im Bestand gesammelt, und dann be-

schloss der rot-rot-grüne Senat, einen Mietendeckel per Gesetz auf 

den Weg zu bringen.

Beides Reaktionen, die auf eine verfehlte Wohnungspolitik zurück-

zuführen sind. Das Nachsehen haben jetzt die Wohnungsunterneh-

men, die schon seit Jahrzehnten seriös und sozial ausgewogen agieren, 

hier insbesondere die Genossenschaften. Sollten sich die Pläne des 

Senats bezüglich einer Deckelung der Mieten für die nächsten fünf 

Jahre durchsetzen, wäre auch der wbv gezwungen, zu überlegen, an 

 welcher Stelle geplante Instandsetzungen, Modernisierungen oder 

 Investitionen eingespart werden müssen. Dass Genossenschaften  

von dieser Regelung nicht von vornherein ausgeschlossen wurden, 

 offenbart, wie wenig ernst der Senat die im Koalitionsvertrag vor-

gesehene Förderung von Genossenschaften nimmt.

Wie kurz der Mietendeckel gedacht ist, zeigt, dass z. B. außer den 

 Genossenschaften auch kirchliche Wohnungsunternehmen sowie 

Stiftungen mit Wohnungsbestand von dieser Deckelung betroffen 

sind, die ihre Überschüsse in der Regel in soziale Zwecke investieren. 

Ausführlicher informieren wir Sie dazu im Mittelteil dieser Ausgabe.

Ein weiteres Thema, das uns in den letzten Wochen stark beschäftig-

te, ist die sogenannte Soziale Erhaltungsverordnung – umgangs-

sprachlich auch Milieuschutzverordnung genannt. Diese Verordnung 

hat zum Ziel, die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in einem 

 Gebiet aus besonderen städtebaulichen Gründen zu erhalten und 

 einer sozialen Verdrängung entgegenzuwirken bzw. vorzubeugen. 

Dies soll erreicht werden, indem der Rückbau, die Änderung oder  die 

Nutzungsänderung baulicher Anlagen einer Genehmigung bedürfen. 

Für uns bedeutet das, dass wir jede größere Maßnahme, die in 

Wohnanlagen im Erhaltungsgebiet durchgeführt werden sollen, 

 vorher genehmigen lassen müssen. Mittlerweile sind fast alle unsere 

Siedlungen in Neukölln davon betroffen. Wie groß der Aufwand da-

für ist, konnten wir in der Wohnanlage 16 erfahren, wo wir für die 

energetische Sanierung unserer Wohnungen viel Zeit und Kraft in-

vestieren mussten, um die Maßnahme fristgerecht beginnen zu kön-

nen. Auch hier wünschen wir uns in Zukunft eine Entbürokratisierung 

dieser Vorgänge – steht doch die Genossenschaft genau für das, was 

diese Verordnung erreichen möchte: „Eine Sicherung des vorhande-

nen Wohnungsbestandes.“

Ihr Vorstand
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Editorial

Komplett überarbeitete Neuauflage 
des Wohnanlagenbuches
In Zusammenarbeit mit dem Genossenschaftsforum 

wurde die Fotodokumen tation unserer Genossen-

schaft komplett neu erarbeitet und herausgebracht. 

 Sämtliche Texte und Fotos zeigen den aktuellen Stand 

und bieten einen um fassenden Überblick sämtlicher 

Wohnanlagen, inkl. des Neubaus in der Heidel berger 

Straße.

Das Buch kann in der Geschäftsstelle und in sämtli-

chen Concierges eingesehen  werden.

Hier sind wir zuhause!

Uwe Springer 
Vorstand der wbv Neukölln eG

Abstimmung bei der Vertreterversammlung

Am 18. Juni 2019 fand in gewohnter Umgebung im 

Hotel Steglitz International die 114. Vertreterversamm-

lung statt. Trotz des sommerlichen Wetters nahmen  

69 der 92 Vertreter teil. Die Beschlussfähigkeit war 

 somit gegeben. Nachdem der Aufsichtsratsvorsitzende 

Dr. jur. Walter Joswig den Bericht über die gesetzliche 

Pflichtprüfung unter Einbeziehung des Jahresab-

schlus ses zum 31. Dezember 2017 verlesen hatte,  

stand der Jahresabschluss für 2018 auf der Tages-

ordnung. Aus führlich erläuterte der kaufmännische 

Vorstand Falko Rügler die gesamtwirtschaftliche Lage  

und im Detail die wichtigsten Kennzahlen unserer Ge-

nossen schaft. Der technische Vorstand Uwe Springer 

übernahm dann die Präsentation der im letzten Jahr 

durchgeführten Maßnahmen und erklärte bildhaft 

 kleinere und größere Tätigkeiten im Baubereich. Nach 

dem Bericht des Aufsichtsrates nahm der Sprecher des 

Vertreterrates Hans- Joachim Kitzerow Stellung zu den 

Vorkommnissen des letzten Jahres und sprach im 

 Namen des Vertreterrates Empfehlungen bezüglich  

der weiteren Vorgehens weise zu den nachfolgenden 

Tagesordnungspunkten aus. Dementsprechend wurde 

durch die Vertreterversammlung die Fest stellung des 

Jahresberichtes genauso einstimmig beschlossen wie 

die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes. 

Bei den Wahlen zum Aufsichts rat stellten sich die drei 

ausscheidenden Mitglieder er neut zur Wahl und Klaus- 

Peter Hansen, Dr. jur. Walter Joswig und  Helmut  

Schwecken dieck wurden mit einer hohen Zu - 

stimmung wiedergewählt. 

Abschließend fand die Neufassung der Wahlordnung 

zur Vertreterversammlung die einstimmige Zustimung, 

nachdem Helmut Schwecken dieck die wichtigsten Än-

derungen gegenüber der vorherigen Fassung erläutert 

hatte. Zum Punkt „Verschiedenes“ gab es nur wenige 

Wort meldungen, sodass die Versammlung nach etwas 

mehr als zwei Stunden zu Ende ging.

114. Vertreterversammlung
rundum  3



Überflüssiges verflüssigen – 
Hilfebedürftigen helfen
Eine gute Idee hatten Barbara Müller aus der Concierge 

Steglitz und Ute Krüger von „Freunde für AMPO e. V.“, 

als sie einen großen Flohmarkt für wbv-Mitglieder 

planten.

Zum einen können Sie Ihren unbenutzten und  über - 

flüssigen Krempel verkaufen. Denn Sie wissen ja, 

 irgendeiner sucht bestimmt genau diese alte  Schall- 

platte oder Omas Kaffeemühle. Zum anderen soll die 

vom wbv erhobene Standmiete von 10€€ dem Verein 

„Freunde für AMPO“, einem durch unseren Pflege-

dienst „AHK-Ihr Pflegeteam“  unterstützten  Projekt, 

zugutekommen. „Freunde für AMPO e. V.“  unterstützt 

von diesem Geld ein Kinder hilfs projekt in Burkina 

Faso, Westafrika. Dort erhalten Kinder,  Jugendliche 

und verstoßene junge Frauen ärztliche Versorgung, 

 Ernährung,  Obdach, Bildung und Arbeit. Gegründet 

wurde das  Projekt AMPO von der Deutschen Katrin 

Rohde vor fast genau 25 Jahren. Von diesem Flohmarkt 

profitieren also alle: Die Verkaufserlöse fließen in Ihre 

Tasche und alle Einnahmen aus Standmiete, Salat-, 

Kuchen- sowie Grillverkauf in das Hilfsprojekt. Außer-

dem unterhalten wir Sie mit Live Musik, Angeboten  

für Kinder, einem Besuch bei unserem haus eigenen 

Bienenstock und mit einem kurzen Film über das 

Hilfsprojekt. Wir freuen uns auf ein schönes 

 Flohmarktfest. Weitere Informationen unter:  

www.freunde-fuer-ampo.de

In diesem Zusammenhang  haben wir uns gefragt,  

gibt es eigentlich noch mehr  Talente im wbv, die ein 

kreatives Hobby haben – vielleicht  Fotografieren, 

Bildhauern, Schreiben, Musizieren oder eben Malen? 

Einige Namen sind uns schon bekannt – so gibt es z.B. 

einen Neuköllner, der seine gestalterischen Fähigkei-

ten auch gern weiter geben will, oder  einen Gitarris-

ten, der in der Steglitzer Wohnanlage Pfingstkonzerte 

gegeben hat.

Wir wollen die kreativen Potenziale der Genossen-

schaft aufspüren und gemeinsam überlegen, wie  

wir diese der Öffentlichkeit präsentieren können. 

Zum Beispiel in Form einer Ausstellung, eines  

Kleinkunstfestivals oder eines Basars. Ihnen  

fällt  be stimmt noch viel mehr ein.

Die vielfältigen Begegnungsstätten des wbv  

bieten ja eine Menge Möglichkeiten.

Bitte nehmen Sie telefonisch oder per E-Mail Kontakt 

zu Thomas Berger unter 030 / 897 15 140  

bzw. berger@wbv-neukoelln.de auf.

Wenn statt Pixel Pinsel berühren, konnte man an den 

Wänden der Concierge in der Sonnenallee bewundern.

Der Nutzer und Maler Peter Kupfer schmitt wurde „auf-

gehangen“. Und was blieb hängen? Eine Vernissage 

„öliger“ Handarbeit, die auf ein interessiertes Publikum 

stieß und zu reizenden Tête-à-Têtes der Pluralität ein-

lud – sprich: zu liebevollen, nachbarschaftlichen Be-

gegnungen führte. Diese Premiere einer ART-Präsen-

tation ist fürwahr gelungen und sucht künftige 

Gelegenheiten und Nutzer.

Flohmarkt im Hof  

hinter dem Waschhaus  

Göttinger Straße 11, 12169 Berlin

Sonntag, den 11. August 2019 

13:00–17:00 Uhr (Standaufbau 

ab 12:00 Uhr) 

Anmeldung der  Floh markt tische: 

bis Donnerstag, den 1. August 

2019

Concierge Steglitz 

Barbara Müller 

Telefon: 030 / 75 65 03 42 

INFORMATIONEN  

Edeltraut P. und Peter Kupferschmitt

Großer wbv-Flohmarkt in Steglitz Rückblick auf die  
Kupfers chmitt-Ausstellung 
und Blick in die Zukunft 

Künstler gesucht!

4  rundum



Wussten Sie, dass es in Berlin etwa 431.000 Straßenbäume  

gibt? Aktuell stehen an jedem Kilometer Straße durchschnittlich 

80 Bäume, also alle zwölf Meter einer. Am 2. Mai dieses Jahres 

kam sogar noch ein ganz Besonderer hinzu. Im Rahmen der 

Berliner „Stadtbäume“-Kampagne, die 2012 vom Senat ins Leben 

gerufen wurde, haben wir uns entschlossen, auch einen Teil zur 

Be grünung unserer aller Straßen in Berlin beizutragen. 

Das Prinzip ist einfach: Pro Baum werden etwa 2.000 € für Kauf, 

Pflanzung und Pflege in den ersten Jahren benötigt. Bei einer 

Spende von 500 € gibt der Senat den Rest aus Mitteln des Lan-

deshaushaltes dazu. Anhand einer Karte kann im Internet ein 

bestimmter „fehlender“ Baum ausgewählt werden. Nachdem 

die Straßenbäume unter dem außergewöhnlich  trockenen und 

warmen Sommer im letzten Jahr gelitten haben, wollten auch 

wir für einen eigenen Stadtbaum spenden. Passenderweise wur-

de nach einem Spender für einen säulenförmigen Schur baum in 

der Wilhelm-Busch-Straße 2–3 direkt vor unserer  

alten Geschäftsstelle in Neukölln gesucht. Unter dem Baum-

pflanz standort 0819F092 ist „unser“ Baum nun auf der Karte 

des Senats zu finden und auch ganz real als neuer kleiner Baum 

mit viel Potenzial an der Straße an unserer Wohnanlage 4. Be-

suchen Sie ihn doch mal, er freut sich sicher über einen Schluck 

Wasser und gutes Zureden beim Wachsen und Gedeihen. 

Rund 40.000 neue „Bewohner“  
in der Kniephofstraße/Steglitz 

Allgegenwärtig ist derzeit in den Medien vom Insektensterben 

und der besonderen Bedeutung der Bienen für unser Ökosystem 

zu lesen. 

Auch wir als Genossenschaft haben uns diesem Thema ge-

widmet und sind zu dem Entschluss gekommen, aktiv werden   

zu wollen. Unsere grünen, parkähnlichen Innenhöfe bieten 

 geradezu ideale Lebensräume für Insekten und Bienen. In 

 Kooperation mit den Stadtbienen e. V. haben wir deshalb  

ein Pilotprojekt gestartet und in einem Hof der Wohnanlage  

15 zwei Bienenboxen aufgestellt. Die neuen Bewohner sind  

am 26. Mai 2019 im Beisein von Nutzern, den Hauswarten  

und den Bezirksverwalterinnen eingezogen. An diesem Tag 

 bestanden die beiden Bienenvölker aus jeweils rund 20.000 

Tieren. Im Spätsommer werden es vermutlich jeweils rund 

50.000 sein. Grundsätzlich sind Honigbienen sanftmütige  

und fleißige Sammlerinnen und von Grund auf nicht aggressiv. 

Sie ernähren sich vegetarisch von Pollen und Nektar, aus dem 

sie auch den Honig gewinnen.

Die Betreuung der Bienen erfolgt durch fachlich geschulte Imker 

der Stadtbienen e. V., vornehmlich durch Leo van Osch. Weitere 

Informationen erhalten Sie unter www.stadtbienen.org. Sollte 

das Pilotprojekt mit den Bienenboxen erfolgreich verlaufen, 

werden wir in den nächsten Jahren weitere Stand orte prüfen 

und ggf. weitere Vorhaben realisieren.

Unser Stadtbaum mit dem Redaktionsmitglied Inka Kortstock

„Unser“ erster Berliner 
Stadtbaum Bienen beim wbv!

rundum  5



Die Wohnanlage – 233 Wohnungen in vierge schos sigen 

Gebäuden mit großzügigen, hellen,  grünen Innen-

höfen – wurde 1926 von den damaligen „Haus archi-

tekten“ der Genossenschaft, Mebes und Emmerich, 

erbaut. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges  

und mit der Gründung der DDR ging die Wohnan-

lage in den  Besitz und die Verwaltung der Kommu-

nalen Wohnungsver waltung der DDR über. Nach 

der Wende 1989 und der nachfolgenden Wieder - 

ver einigung beider deutscher  Staaten wurde das 

 „Kissingenviertel“ am 1. Januar 1992 an seinen 

 alten Besitzer, den Wohnungs bauver ein, rück-

übertragen. Es folgten aufwändige Modernisie-

rungsarbeiten der gesamten Gebäude und der 

Grünflächen. Heute ist die Pankower Wohnanlage sehr gefragt. In diesem Sommer 

er öffneten wir auf Initiative der dortigen Hauswarte Hartmut  Fischer und Torsten 

Wendt einen Nachbarschaftstreffpunkt im Miltenberger Weg 18. Dort wird es zu-

künftig verschiedene kulturelle und sportliche An gebote für die  Mit glieder  geben.

 

Eine Persönlichkeit aus dem Kulturleben der DDR und dem wiedervereinigten 

Deutschland war der Dramatiker, Dichter und Denker Heiner Müller. Müller lebte 

zwischen 1959 und 1979 in einer 2-Zimmerwohnung am Kissingenplatz 12 – eine 

 Gedenktafel am Haus erinnert an seine Pankower Zeit. Heiner Müllers Werke waren 

in der DDR umstritten und häufig verboten. Müller hatte Publikationsverbot und 

wurde aus dem Schriftstellerverband ausge schlos sen – zu kritisch war seine Sicht 

auf die Verhältnisse in der DDR. Eine späte Rehabilitation erfuhr er 1986, als er den 

 „Nationalpreis Erster Klasse der DDR“ durch Erich Honecker verliehen bekam.  

Die Wohnanlage 8 in der Bildmitte | Links unten: der alte Rangierbahnhof, auf dem 

das städtische  Bauvorhaben „Pankower Tor“ in Planung ist. 

Das Pankower Kissingenviertel

Anfang des 19. Jahrhunderts – in den Großstädten 

herrschte Armut und Wohnungsnot. Viele Menschen, 

darunter auch Familien mit Kindern, waren ohne Dach 

über dem Kopf. In dieser häufig aussichtslosen Situa-

tion bestand die Möglichkeit, für ein paar Monate in 

neugebauten Häusern zu leben, um die frisch ver-

putzten, feuchten Wände „trocken zu wohnen“. 

Der zu dieser Zeit am Bau meist verwendete Kalk-

mörtel brauchte nämlich eine längere Trocknungszeit. 

Die „Trockenwohner“ trugen durch ihre Anwesenheit  

in den Wohnungen zur Wärmeentwicklung und  

durch den Kohlendioxidausstoß beim Atmen zu  

einer schnelleren Trocknung der Wände bei.

Das „Hausen“ der „Trockenwohner“ in den feucht-

kalten Wohnungen führte – besonders im Winter – 

häufig zu erheblichen Krankheiten, wie zur damals 

weitverbreiteten Tuberkulose, die häufig zum Tode 

führte.

Von dem berühmten Chronisten, Maler und Foto - 

grafen des „Berliner Milljöhs“ dieser Zeit, Heinrich 

 Zille, stammt das folgende Zitat: „Man kann mit 
 einer Wohnung einen Menschen töten wie  mit 
 einer Axt.“

Trockenwohnen

LEXIKON DES WOHNENS

6  rundum



Berlin braucht dringend mehr bezahlbare Wohnungen. Die 
Mieten sind in den letzten Jahren gestiegen. Auf dem Woh-
nungsmarkt gibt es „Schwarze Schafe“, die auf dem Rücken 
von Mietern ihre Rendite erwirtschaften und Wohnungen als 
Steuervermeidungsmodelle nutzen. Deshalb braucht Berlin 
eine kluge und vorausschauende Mietenpolitik. Die „Schwar-
zen Schafe“ müssen mit allen rechtlichen Mitteln bekämpft 
werden, aber es dürfen dabei mit einem Mietendeckel nicht 
alle getroffen werden. Ein Deckel ist keine Lösung – im 
Gegenteil: Wer nur auf Rendite bedacht ist, vermietet dann 
möbliert und hat schon den Deckel weggeschoben.

WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFTEN: 
NIEDRIGSTE MIETEN, MEISTE LEISTUNG – WIE LANGE NOCH?
Wir haben die niedrigsten Durchschnittmieten (5,60 Euro/
pro Quadratmeter) in der Stadt, bieten die meisten Leistun-
gen beim Service und im sozialen Bereich und Sicherheit 
mit lebenslangem Wohnrecht. Wenn wir nicht mehr selber 
bestimmen können, wann und wo wir in kleinen Schritten die 
Miete erhöhen und damit auch nicht mehr über unsere Inve-
stitionen, dann ist unser bewährtes Gefüge in Gefahr.

„Wenn die Genossenschaften sowieso niedrige Mieten 
haben, ist doch der Mietendeckel kein Problem“, so mag 
der eine oder andere denken. Aber von einem pauschalen 

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

DER MIETENDECKEL ZERSTÖRT 
UNSERE SOZIALE MIETENPOLITIK
Seit über 130 Jahren sorgen Wohnungsbaugenossenschaften in Berlin für sicheres und bezahlbares 
Wohnen und für stabile Mieterstrukturen. Die meisten wurden zu einer Zeit gegründet, in der es noch 
keine staatlich organisierte Wohnungspolitik gab. Wenn jetzt der Staat in das genossenschaftliche 
System eingreift, sind unsere bewährten Strukturen in Gefahr.

SOMMER 2019

Weiter auf Seite II ►

BERLINER MIETEN-
STATISTIKEN
In den rund 700 000 Mietwohnungen der 
Unternehmen, die im Verband der Ber-
lin-Brandenburgischen Wohnungsunter-
nehmen (BBU) organisiert sind, stiegen 
die Bestandsmieten im vergangenen 
Jahr auf 5,98 Euro je Quadratmeter und 
Monat (kalt), bei Neuvermietungen auf 
7,45 Euro. Der Berliner Mietspiegel 

weist als offiziell Durchschnittsmiete 
6,72 Euro, bei Neuverträgen 8,02 Euro 
aus. Damit wenden die meisten Bewoh-
ner dieser Wohnungen einen angemes-
senen Teil ihres Einkommens für die 
Miete auf. Die landeseigene Investiti-
onsbank Berlin (IBB) hat für die rund 
1,9 Millionen Berliner Wohnungen 2017 
eine deutlich höhere Durchschnittmiete 
errechnet: 10,15 Euro. Immobilienan-
bieter kommen aktuell auf noch höhere 

Werte: Immonet.de auf 12,40 Euro, 
wohnungsboerse.net im Mai 2019 auf 
13,10 Euro. 

Woher kommen diese Unterschiede? 
Die letzteren erfassen nur die teuren 
Wohnungen, die auch angeboten wer-
den. Günstige Wohnungen werden in der 
Regel über Interessenten- oder Warte-
listen und Empfehlungen vermietet.

I
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Biologische Vielfalt

Auch bei den GenossenschAften 
summt und brummt es
Mit der Gestaltung unserer Gärten und Balkone können wir attraktiven Lebensraum für Vögel  
und viele weitere Tiere schaffen. Unsere Bienen und Schmetterlinge summen und flattern nicht  
um Thujahecken, sondern um Schlehen-, Wildrosen- und Ginsterbüsche.

2007 hat das Bundeskabinett eine „Nationale Strategie zur 
biologischen Vielfalt“ beschlossen: Wie jede und jeder von 
uns – beruflich oder privat – dazu beitragen kann, das Arten-
sterben zu stoppen.

Die biologische Vielfalt nimmt seit Jahren stark ab und ist 
vor allem durch menschliches Handeln verursacht. Deshalb 
haben die Vereinten Nationen 2011 bis 2020 als „UN-Dekade 
Biologische Vielfalt“ ausgerufen. Die 48 000 bei uns natürli-
cherweise lebenden Tier- und 28 000 Pflanzenarten brauchen 
sich gegenseitig. Schon der Verlust einer Art kann zu starken 
Verschiebungen im ökologischen Gleichgewicht führen. Wir 
erkennen sie oft erst, wenn Böden nicht mehr funktionieren 
oder Grundwasser nicht mehr durch Bäume gehalten wird.

Vielfalt bei Wild- und Kulturpflanzen ist für die Tier-
welt wichtig und macht auch uns Freude. Manchmal reicht 
es schon, kleinere Rasenbereiche nur zweimal jährlich zu 
mähen, Wildkräuter blühen zu lassen oder ein pflegeleichtes 
Staudenbeet anzulegen, das das ganze Jahr über blüht. 

Begrünte Innenhöfe und Mietergärten haben bei Woh-
nungsbaugenossenschaften Tradition. Aber auch sie wissen, 
dass es heute nicht nur um „Grün“ geht, sondern um die 
richtigen Pflanzen. Bei den Bewohnern ändern sich die Ein-
stellungen ebenfalls: „Grün“ soll ökologisch wertvoll sein und 
naturnahe Gärten werden mehr und mehr geschätzt.

Von Blumenwiese Bis insektenhotel
Bei der Charlotte und dem BWV zu Köpenick gibt es vier 
neugestaltete Grünflächen, die zusammen mit der Stiftung 
für Mensch und Umwelt angelegt wurden. Das Projekt „Treff-
punkt Vielfalt“ soll wieder Lebensgrundlagen für Bienen, 
Käfer, Schmetterlinge und weiter Insekten bieten. Über das 
Projekt hinaus plant die Charlotte noch zwei weitere „Treff-
punkte Vielfalt“. Und auch bei den anderen Genossenschaften 
gibt es „grüne Schritte“: Die EWG Berlin-Pankow beherbergt 
seit drei Jahren Bienenstöcke an ihrer Geschäftsstelle. Auch 
beim WBV Neukölln, der bbg und der Köpenick Nord wird 
bereits eigener Honig geerntet. Bei der Merkur gibt es eine 
Arbeitsgruppe Naturschutz für das Projekt „Merkur blüht“. 
Die Berolina hat sogar eine neue Stelle geschaffen, bei der es 
u.a. um Maßnahmen zum Wohnumfeld, Vorgärten und Bienen 
in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern geht. Blumenwiesen, 
die nur noch zweimal im Jahr gemäht werden und Insekten-
hotels wie bei der IDEAL gibt es inzwischen auch bei anderen 
Genossenschaften. Tendenz: steigend.
www.berlin.deutschland-summt.de
www.stiftung-mensch-umwelt.de
www.nabu.de
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Statik, Wärmeleitung, Elektrizität, Akus- 
tik, Licht und Farben gehören zu den 
Themen, die in unserem Workshop 
Bauphysik erforscht werden. Wir ver-
schenken unseren Workshop an Kitas 
und Schulen. Neben den Kursen hat 
unsere Workshopleiterin auch einen 
offenen Experimentierstand konzipiert, 

der regelmäßig auf Kita- und Schul-
festen zum Einsatz kommt. 

sie sind interessiert? 
Lehrer, Erzieher und Eltern können sich 
telefonisch melden bei Monika Neuge-
bauer 030 / 3030 2105 oder per E-Mail: 
monika.neugebauer@gilde-heimbau.de.

bItte vormerken: 

16. november 
FamIlIennachmIttag 
Im musIkInstrumenten-
museum

Ausführliche Informationen zum 
Programm gibt es in der nächsten 
Ausgabe.

Mensch &Umwelt
STIFTUNG für

NATURNAHE GESTALTUNG VON WOHNQUARTIEREN
TREFFPUNKT VIELFALT

unser workshop „bAuphysik“
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Mietendeckel, der die Mieten einfriert, sind alle getroffen, die 
sozialverantwortlich wirtschaften. Die Baupreise sind in den 
letzten Jahren um 18 Prozent gestiegen, Grundstücke kaum 
bezahlbar. Zusätzlich müssen Auflagen wie der Einbau von 
Rauchmeldern finanziert werden und vieles mehr. Wenn wir 
nicht mehr frei wirtschaften können, können wir auch vieles 
nicht mehr leisten:

� Keine altersgerechten Bäder mehr 
� Keine Aufzugseinbauten in älteren Häusern
� Keine Modernisierungen
� Keine Maßnahmen zur CO2-Einsparung
� Kein Neubau
� Keine Balkonanbauten
� Keine Sozialarbeit
� Keine Freizeitangebote

Wohnungen, die von unseren Mitgliedern nach oft 40 oder 50 
Jahren verlassen werden und die genossenschaftsgemäß eine 
sehr niedrige Miete hatten, müssen umfassend modernisiert 
werden. Wie sollen wir das bezahlen? Und dass modernisiert 
werden muss, steht nach so vielen Jahren außer Frage. Häu-
ser haben nur Bestand, wenn sie regelmäßig instand gesetzt 
werden – viele Genossenschaftshäuser seit über 100 Jahren.

Zudem wird der soziale Frieden in unseren Genossen-
schaften massiv gestört. Wie sollen wir unseren Mitgliedern 

erklären, dass das eine Mitglied z.B. 7,20 Euro/qm zahlt 
(Einzug 2018) und das andere Mitglied, das nach dem Mieten-
deckel die Nachbarwohnung bezieht nur 3,50 Euro/qm, weil 
hier die bisherige Miete nicht erhöht werden darf?

20 JAhre VerFehlte wohnungsPolitik und JetZt 
der mietendeCkel – es reiCht rot-rot-grÜn!
Wohnungspolitik war und ist ein komplexes Thema. Ein Mie-
tendeckel wird die verfehlte Wohnungspolitik der vergange-
nen Jahrzehnte nicht beheben: der Verkauf von fast 200 000 
kommunalen Wohnungen (von der Wende bis 2005), zu wenig 
Neubau von bezahlbaren Wohnungen und mangelnde Unter-
stützung der Wohnungsbaugenossenschaften in unserem 
Bestreben neue Wohnungen zu bauen. Grundstücke wurden 
an den Meistbietenden verkauft, nicht an den mit dem besten 
Konzept. Auch dadurch konnte es zu Auswüchsen wie Luxus-
modernisierungen, Entmietung und „Herausmodernisieren“ 
kommen.

Die Berliner Regierungskoalition von Rot-Rot-Grün hat 
sich die Förderung von Genossenschaften auf die Fahne und 
in den Koalitionsvertrag geschrieben. Der Mietendeckel ist 
das Gegenteil. Übrigens auch für die jungen, kleinen Genos-
senschaften: Für sie bedeutet der Mietendeckel das „Aus“. 

Wir stehen nicht allein mit unserer Meinung. Wir und viele 
andere Wohnungsbaugenossenschaften in ganz Deutschland 
halten den Mietendeckel für ein unbrauchbares Werkzeug. 

Seit 2015 nehmen die öffentlichen Pro-
teste gegen Investoren zu. Zehntausende 
demonstrieren gegen „Mietenwahnsinn“. 
Am 14. Juni hat das Volksbegehren 
„Deutsche Wohnen & Co enteignen“ 
70 000 Unterschriften beim Senat abge-
geben: Private Wohnungseigentümer, 
die mehr als 3 000 Wohnungen besitzen, 
sollen enteignet und ihre Bestände in 
Gemeineigentum überführt werden. 

Es zeichnet eine Demokratie aus, 
wenn auch über radikale Lösungen wie 
Enteignung nachgedacht werden kann. 
Dazu gehört allerdings auch, diese Idee 
konsequent zu Ende zu denken. Enteig-

nung ist ein unsicherer, langwieriger 
und teurer Weg, der nicht eine einzige 
neue Wohnung schafft. Unsicher, weil 
unklar ist, wie ein solches Verfahren 
ausgeht und wer diese ca. 280 000 Woh-
nungen dann verwalten soll. Langwierig, 
weil ein Enteignungsverfahren jahre-
lang die Gerichte beschäftigen würde. 
Und teuer, weil bis zu 36 Milliarden Euro 
Entschädigung für den „Rückkauf“ von 
13 Prozent der Wohnungen in Berlin fäl-
lig würden. Damit stiegen nicht nur die 
Schulden (2018 waren es 57,6 Milliarden 
Euro und zum Vergleich: Der gesamte 
Jahreshaushalt betrug 27,9 Milliarden 

Euro), es wäre auch kein Geld mehr vor-
handen für neue Sozialwohnungen, Nah-
verkehr, Kitas, Schulen, Verwaltung usw.

Leider hat sich der Berliner Senat 
nicht eindeutig und geschlossen gegen 
die Enteignung ausgesprochen.
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Biologische Vielfalt

Auch bei den GenossenschAften 
summt und brummt es
Mit der Gestaltung unserer Gärten und Balkone können wir attraktiven Lebensraum für Vögel  
und viele weitere Tiere schaffen. Unsere Bienen und Schmetterlinge summen und flattern nicht  
um Thujahecken, sondern um Schlehen-, Wildrosen- und Ginsterbüsche.

2007 hat das Bundeskabinett eine „Nationale Strategie zur 
biologischen Vielfalt“ beschlossen: Wie jede und jeder von 
uns – beruflich oder privat – dazu beitragen kann, das Arten-
sterben zu stoppen.

Die biologische Vielfalt nimmt seit Jahren stark ab und ist 
vor allem durch menschliches Handeln verursacht. Deshalb 
haben die Vereinten Nationen 2011 bis 2020 als „UN-Dekade 
Biologische Vielfalt“ ausgerufen. Die 48 000 bei uns natürli-
cherweise lebenden Tier- und 28 000 Pflanzenarten brauchen 
sich gegenseitig. Schon der Verlust einer Art kann zu starken 
Verschiebungen im ökologischen Gleichgewicht führen. Wir 
erkennen sie oft erst, wenn Böden nicht mehr funktionieren 
oder Grundwasser nicht mehr durch Bäume gehalten wird.

Vielfalt bei Wild- und Kulturpflanzen ist für die Tier-
welt wichtig und macht auch uns Freude. Manchmal reicht 
es schon, kleinere Rasenbereiche nur zweimal jährlich zu 
mähen, Wildkräuter blühen zu lassen oder ein pflegeleichtes 
Staudenbeet anzulegen, das das ganze Jahr über blüht. 

Begrünte Innenhöfe und Mietergärten haben bei Woh-
nungsbaugenossenschaften Tradition. Aber auch sie wissen, 
dass es heute nicht nur um „Grün“ geht, sondern um die 
richtigen Pflanzen. Bei den Bewohnern ändern sich die Ein-
stellungen ebenfalls: „Grün“ soll ökologisch wertvoll sein und 
naturnahe Gärten werden mehr und mehr geschätzt.

Von Blumenwiese Bis insektenhotel
Bei der Charlotte und dem BWV zu Köpenick gibt es vier 
neugestaltete Grünflächen, die zusammen mit der Stiftung 
für Mensch und Umwelt angelegt wurden. Das Projekt „Treff-
punkt Vielfalt“ soll wieder Lebensgrundlagen für Bienen, 
Käfer, Schmetterlinge und weiter Insekten bieten. Über das 
Projekt hinaus plant die Charlotte noch zwei weitere „Treff-
punkte Vielfalt“. Und auch bei den anderen Genossenschaften 
gibt es „grüne Schritte“: Die EWG Berlin-Pankow beherbergt 
seit drei Jahren Bienenstöcke an ihrer Geschäftsstelle. Auch 
beim WBV Neukölln, der bbg und der Köpenick Nord wird 
bereits eigener Honig geerntet. Bei der Merkur gibt es eine 
Arbeitsgruppe Naturschutz für das Projekt „Merkur blüht“. 
Die Berolina hat sogar eine neue Stelle geschaffen, bei der es 
u.a. um Maßnahmen zum Wohnumfeld, Vorgärten und Bienen 
in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern geht. Blumenwiesen, 
die nur noch zweimal im Jahr gemäht werden und Insekten-
hotels wie bei der IDEAL gibt es inzwischen auch bei anderen 
Genossenschaften. Tendenz: steigend.
www.berlin.deutschland-summt.de
www.stiftung-mensch-umwelt.de
www.nabu.de
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Statik, Wärmeleitung, Elektrizität, Akus- 
tik, Licht und Farben gehören zu den 
Themen, die in unserem Workshop 
Bauphysik erforscht werden. Wir ver-
schenken unseren Workshop an Kitas 
und Schulen. Neben den Kursen hat 
unsere Workshopleiterin auch einen 
offenen Experimentierstand konzipiert, 

der regelmäßig auf Kita- und Schul-
festen zum Einsatz kommt. 

sie sind interessiert? 
Lehrer, Erzieher und Eltern können sich 
telefonisch melden bei Monika Neuge-
bauer 030 / 3030 2105 oder per E-Mail: 
monika.neugebauer@gilde-heimbau.de.

bItte vormerken: 

16. november 
FamIlIennachmIttag 
Im musIkInstrumenten-
museum

Ausführliche Informationen zum 
Programm gibt es in der nächsten 
Ausgabe.

Mensch &Umwelt
STIFTUNG für

NATURNAHE GESTALTUNG VON WOHNQUARTIEREN
TREFFPUNKT VIELFALT

unser workshop „bAuphysik“
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Mietendeckel, der die Mieten einfriert, sind alle getroffen, die 
sozialverantwortlich wirtschaften. Die Baupreise sind in den 
letzten Jahren um 18 Prozent gestiegen, Grundstücke kaum 
bezahlbar. Zusätzlich müssen Auflagen wie der Einbau von 
Rauchmeldern finanziert werden und vieles mehr. Wenn wir 
nicht mehr frei wirtschaften können, können wir auch vieles 
nicht mehr leisten:

� Keine altersgerechten Bäder mehr 
� Keine Aufzugseinbauten in älteren Häusern
� Keine Modernisierungen
� Keine Maßnahmen zur CO2-Einsparung
� Kein Neubau
� Keine Balkonanbauten
� Keine Sozialarbeit
� Keine Freizeitangebote

Wohnungen, die von unseren Mitgliedern nach oft 40 oder 50 
Jahren verlassen werden und die genossenschaftsgemäß eine 
sehr niedrige Miete hatten, müssen umfassend modernisiert 
werden. Wie sollen wir das bezahlen? Und dass modernisiert 
werden muss, steht nach so vielen Jahren außer Frage. Häu-
ser haben nur Bestand, wenn sie regelmäßig instand gesetzt 
werden – viele Genossenschaftshäuser seit über 100 Jahren.

Zudem wird der soziale Frieden in unseren Genossen-
schaften massiv gestört. Wie sollen wir unseren Mitgliedern 

erklären, dass das eine Mitglied z.B. 7,20 Euro/qm zahlt 
(Einzug 2018) und das andere Mitglied, das nach dem Mieten-
deckel die Nachbarwohnung bezieht nur 3,50 Euro/qm, weil 
hier die bisherige Miete nicht erhöht werden darf?

20 JAhre VerFehlte wohnungsPolitik und JetZt 
der mietendeCkel – es reiCht rot-rot-grÜn!
Wohnungspolitik war und ist ein komplexes Thema. Ein Mie-
tendeckel wird die verfehlte Wohnungspolitik der vergange-
nen Jahrzehnte nicht beheben: der Verkauf von fast 200 000 
kommunalen Wohnungen (von der Wende bis 2005), zu wenig 
Neubau von bezahlbaren Wohnungen und mangelnde Unter-
stützung der Wohnungsbaugenossenschaften in unserem 
Bestreben neue Wohnungen zu bauen. Grundstücke wurden 
an den Meistbietenden verkauft, nicht an den mit dem besten 
Konzept. Auch dadurch konnte es zu Auswüchsen wie Luxus-
modernisierungen, Entmietung und „Herausmodernisieren“ 
kommen.

Die Berliner Regierungskoalition von Rot-Rot-Grün hat 
sich die Förderung von Genossenschaften auf die Fahne und 
in den Koalitionsvertrag geschrieben. Der Mietendeckel ist 
das Gegenteil. Übrigens auch für die jungen, kleinen Genos-
senschaften: Für sie bedeutet der Mietendeckel das „Aus“. 

Wir stehen nicht allein mit unserer Meinung. Wir und viele 
andere Wohnungsbaugenossenschaften in ganz Deutschland 
halten den Mietendeckel für ein unbrauchbares Werkzeug. 

Seit 2015 nehmen die öffentlichen Pro-
teste gegen Investoren zu. Zehntausende 
demonstrieren gegen „Mietenwahnsinn“. 
Am 14. Juni hat das Volksbegehren 
„Deutsche Wohnen & Co enteignen“ 
70 000 Unterschriften beim Senat abge-
geben: Private Wohnungseigentümer, 
die mehr als 3 000 Wohnungen besitzen, 
sollen enteignet und ihre Bestände in 
Gemeineigentum überführt werden. 

Es zeichnet eine Demokratie aus, 
wenn auch über radikale Lösungen wie 
Enteignung nachgedacht werden kann. 
Dazu gehört allerdings auch, diese Idee 
konsequent zu Ende zu denken. Enteig-

nung ist ein unsicherer, langwieriger 
und teurer Weg, der nicht eine einzige 
neue Wohnung schafft. Unsicher, weil 
unklar ist, wie ein solches Verfahren 
ausgeht und wer diese ca. 280 000 Woh-
nungen dann verwalten soll. Langwierig, 
weil ein Enteignungsverfahren jahre-
lang die Gerichte beschäftigen würde. 
Und teuer, weil bis zu 36 Milliarden Euro 
Entschädigung für den „Rückkauf“ von 
13 Prozent der Wohnungen in Berlin fäl-
lig würden. Damit stiegen nicht nur die 
Schulden (2018 waren es 57,6 Milliarden 
Euro und zum Vergleich: Der gesamte 
Jahreshaushalt betrug 27,9 Milliarden 

Euro), es wäre auch kein Geld mehr vor-
handen für neue Sozialwohnungen, Nah-
verkehr, Kitas, Schulen, Verwaltung usw.

Leider hat sich der Berliner Senat 
nicht eindeutig und geschlossen gegen 
die Enteignung ausgesprochen.
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PiCkniCk mit literAtur-kultur
Neben Fontanes Schreibkunst gibt es 
2019 auch die Lebenskunst des Autors 
zu entdecken. Dieser Gedanke steht 
hinter den drei Fontane-Picknicks, die 
vom Landkreis Elbe-Elster gemeinsam 
mit Herzberg, Elsterwerda und Mühl-
berg veranstaltet werden. Die bunten 
Kultur-Kaffeekränzchen im Grünen 
machen den Schriftsteller auf male-
rische und verspielte Art erlebbar. Gau-
menfreuden und Dichtkunst. Alles im 
schönen Ambiente liebevoll arrangiert.

termine: 20., 21. Juli und 11. August 2019, 
16 Uhr. voranmeldung und Information: 
kulturamt@lkee.de, Tel.: 035 35 / 46 51 00.
www.fontane-200.de/de/picknick-a-la-
fontane-3

rBB-mehrteiler 
AuF den sPuren FontAnes
In der Geburtsstadt Theodor Fontanes, 
in Neuruppin, haben im Mai die Dreh-
arbeiten zum rbb-Fünfteiler „Die Ent-
deckung der Heimat – Fontanes Wan-
derungen durch die Mark Brandenburg“ 

begonnen. Die fünf Bände Theodor Fon-
tanes „Wanderungen durch die Mark 
Brandenburg“ geben die Route vor. Sie 
führen das Autorenteam in die „Graf-
schaft Ruppin“, ins Oderland, Havelland, 
Spreeland und zu den „Fünf Schlössern“. 
Der Weg führt von Neuruppin, Letschin 
oder Stechlin über Glindow, Caputh und 
Ribbeck bis nach Bad Saarow, Lieben-
berg und Gröben. Die Ausstrahlung ist 
für Dezember 2019 geplant.

FontAnes FrAuen

Theodor Fontane war 
zeitlebens fasziniert 
von Frauen, deren 
Lebensweg jenseits 
der gesellschaftlich 
vorgegebenen Bah-
nen verlief. Einigen 
von ihnen hat er in 
seinen Büchern ein 
literarisches Denk-
mal gesetzt. 

Robert Rauh ist an Originalschau-
plätze gereist, um dem Schicksal von 
fünf dieser Frauen nachzuspüren. So 
besucht er die Schlösser Zerben und 
Benrath, in denen einst die „reale“ Effi 
Briest liebte und lebte. Er verfolgt den 
bis heute ungelösten Fall der Grete 
Minde, die in Tangermünde grausam 
hingerichtet wurde. Und er reist nach 
Köpernitz und Hoppenrade, wo Karoline 
de La Roche-Aymon und die legendäre 
„Krautentochter“ sich in Affären und 
Intrigen verstrickten. Dabei fördert er 
bisher unbekannte Details zu Tage.
Fontanes Frauen, Fünf orte – fünf schick-
sale – fünf geschichten, Robert Rauh.
be.bra verlag. 256 Seiten. Preis: 22 Euro. 
Isbn: 978-3-86124-716-6

mit dem 
FAhrrAd AuF 
FontAnes 
sPuren

Bei seinen „Wande-
rungen“ war Theo-
dor Fontane meist 
zu Fuß und in der 
Kutsche unterwegs. 
Wer heute auf den 

Spuren des Dichters die reizvollen 
Gegenden Brandenburgs erkunden 
möchte, der nimmt am besten das Fahr-
rad. Therese Schneider hat siebzehn 
einladende Touren zusammengestellt, 
die durch malerische Landschaften und 
zu geschichtsträchtigen Orten führen.

Neben ausführlichen Streckenbe-
schreibungen und nützlichen Service-
informationen (Kultur, Einkehr und 
Übernachtung) bietet das Buch auch 
Hintergrundwissen zu dem, was Fon-
tane beschrieb und was davon heute 
noch zu sehen ist.
mit dem Fahrrad auf Fontanes spuren – 
radwanderungen durch die mark bran-
denburg, Therese Schneider. be.bra ver-
lag. 256 Seiten, 364 Abb. 17 Karten. Preis: 
16 Euro. Isbn: 978-3-86124-722-7

der kinderleiChte FontAne

Den Herrn von 
Ribbeck auf Rib-
beck im Havel-
land und seinen 
Birnbaum kennt 
jedes Kind. Aber 
Fontane hat jun-
gen Lesern noch 
mehr zu bieten: 
In seinen Ge-

schichten kommen auch ungewohnte 
Worte vor – da heißt Liebe mitunter 
noch „Minne“; es brennt noch kein elek-
trisches Licht, flackernde Kerzen und 
stinkende Petroleumlampen erhellen 
die Abende; wer damals verreisen 
wollte, musste in eine rumplige Post-
kutsche klettern, die auf unbefestigten 
Straßen stundenlang unterwegs war.

Gotthard Erler hat die schönsten 
Geschichten und Gedichte für Kinder 
gesammelt, und Sabine Wilharm hat sie 
zärtlich-witzig illustriert.
Der kinderleichte Fontane, ausgewählt 
von Gotthard Erler. aufbau verlag. 128 Sei-
ten mit 51 Abbildungen. Preis: 22 Euro. 
Isbn: 978-3-351-03773-4 

Buchtipps

Picknick à la Fontane

dreharbeiten zu „die entdeckung der 
heimat – Fontanes wanderungen durch die 
mark Brandenburg“© Stefanie Kammer © rbb / Oliver Ziebe
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FontAne.200
Fontane als Wortsampler, Schreibden-
ker und Textprogrammierer. Fontane, 
der vom journalistischen und später 
literarischen Schreiben leben muss-
te, war ein Schriftsteller im buchstäb-
lichen Sinn. Ein Allesnotierer und Viel-
korrigierer, der mit der Feder in der 
Hand auf dem Papier dachte und dem 
Text die Führung überließ – und, wenn 
ihm einmal gar nichts mehr einfiel, als 

„Zwischenpause“ am Schreibtisch Fan-
geball spielte. Die Ausstellung lädt dazu 
ein, Fontanes literarisches Werk auf 
unterhaltsame und ungewöhnliche Wei-
se (neu) zu entdecken. 
museum neuruppin, August-Bebel-Str. 14/15, 
16816 Fontanestadt Neuruppin. Öffnungs-
zeiten bis 30. Dezember 2019: Mo, Do bis 
So, Feiertag 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 19 Uhr 
(17 – 19 Uhr freier Eintritt), Di geschlossen. 
eintritt: 8,50 Euro, erm. 6 Euro, Familien-
karte 12 Euro. mehr Infos: z. B. über die 
künstlerische Installation auf dem Schul-
platz in Neuruppin, eine fotografische Spu-
rensuche im Ruppiner Land oder Fontanes 
Pflanzen unter: www.fontane-200.de

theAterProJekt 
AuF dem sChienenwege
Theodor Fontane wurde 1870 wegen 
des Verdachts der feindlichen Spionage 
von den Franzosen verhaftet und auf die 
Festung der Atlantikinsel Oléron ver-
schleppt. Ein Theaterstück über seine 
Erlebnisse im Deutsch-Französischen 
Krieg wird nun an originalen Schau-
plätzen geprobt. Mit einem Theaterzug 
geht die Vorstellung „Souvenir 1870“ 
auf eine Gastspielreise zu Bahnhöfen in 
drei Bundesländern.
Premiere: 3. August 2019 um 20 Uhr in 
Senftenberg. Bis Anfang September folgen 
weitere Aufführungen u.a. in Cottbus, Neu-
ruppin, Stendahl, Potsdam. 
www.fontane-200.de/de/souvenir-1870

APothekenmuseum in CottBus
Theodor Fontane war, bevor er diesen 
Beruf 1849 aufgab, Apotheker. Anläss-
lich seines 200. Geburtstages erzählt 
das zweitgrößte Apothekenmuseum 
Deutschlands mit einer Sonderausstel-
lung, welche Bedeutung der Beruf des 
Apothekers im 19. Jahrhundert hatte, 

wie man Apotheker wurde und welche 
Arzneien es gab.
brandenburgisches apothekenmuseum in 
cottbus e.v., Altmarkt 24, 03046 Cottbus. 
Öffnungszeiten bis 30. Dezember 2019: 
Di bis Fr 11 – 14 Uhr, Sa und So 14 und 
15 Uhr (nur mit Führung). eintritt: 5 Euro /
6 Euro mit Verkostung, erm. 2,50 Euro, Kin-
der 1,50 Euro. www.brandenburgisches-
apothekenmuseum.de

FontAne.kulinArik – 
FontAne kulinArisCh erleBen
Zum runden Geburtstag Theodor Fon-
tanes zeigen sich auch die Gastrono-
men im Ruppiner Seenland literarisch-
fantasievoll und bieten verschiedene 
Variationen der Lieblingsspeise(n) Theo-
dor Fontanes an. Gekocht wird mit 
typischen Zutaten aus der Branden-
burgischen Küche, die zu Zeiten Fon-
tanes eine wichtige Rolle spielten, wie 
Schwarzwild oder Gans, Hecht oder 
Krebse. Die teilnehmenden Restau-
rants und Hotels finden Sie hier: www.
ruppiner-reiseland.de/fontane-200/

Landpartie

runter vom sofA – Auf fontAnes spuren 
In diesem Jahr feiern wir den zweihundertsten Geburtstag Theodor Fontanes. Er war Apotheker, 
Menschenkenner, Journalist und Schriftsteller. Seine Romane und Gedichte werden bis heute gelesen. 
Der Mark Brandenburg hat er mit seinen „Wanderungen“ ein Denkmal gesetzt und seine Leser 
gelehrt, ihre Schönheit zu sehen.   

museum neuruppin

kulturkirche neuruppin mit Fontane-Figuren © Marten Koerner
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Fontane kulinarisch erleben
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PiCkniCk mit literAtur-kultur
Neben Fontanes Schreibkunst gibt es 
2019 auch die Lebenskunst des Autors 
zu entdecken. Dieser Gedanke steht 
hinter den drei Fontane-Picknicks, die 
vom Landkreis Elbe-Elster gemeinsam 
mit Herzberg, Elsterwerda und Mühl-
berg veranstaltet werden. Die bunten 
Kultur-Kaffeekränzchen im Grünen 
machen den Schriftsteller auf male-
rische und verspielte Art erlebbar. Gau-
menfreuden und Dichtkunst. Alles im 
schönen Ambiente liebevoll arrangiert.

termine: 20., 21. Juli und 11. August 2019, 
16 Uhr. voranmeldung und Information: 
kulturamt@lkee.de, Tel.: 035 35 / 46 51 00.
www.fontane-200.de/de/picknick-a-la-
fontane-3

rBB-mehrteiler 
AuF den sPuren FontAnes
In der Geburtsstadt Theodor Fontanes, 
in Neuruppin, haben im Mai die Dreh-
arbeiten zum rbb-Fünfteiler „Die Ent-
deckung der Heimat – Fontanes Wan-
derungen durch die Mark Brandenburg“ 

begonnen. Die fünf Bände Theodor Fon-
tanes „Wanderungen durch die Mark 
Brandenburg“ geben die Route vor. Sie 
führen das Autorenteam in die „Graf-
schaft Ruppin“, ins Oderland, Havelland, 
Spreeland und zu den „Fünf Schlössern“. 
Der Weg führt von Neuruppin, Letschin 
oder Stechlin über Glindow, Caputh und 
Ribbeck bis nach Bad Saarow, Lieben-
berg und Gröben. Die Ausstrahlung ist 
für Dezember 2019 geplant.

FontAnes FrAuen

Theodor Fontane war 
zeitlebens fasziniert 
von Frauen, deren 
Lebensweg jenseits 
der gesellschaftlich 
vorgegebenen Bah-
nen verlief. Einigen 
von ihnen hat er in 
seinen Büchern ein 
literarisches Denk-
mal gesetzt. 

Robert Rauh ist an Originalschau-
plätze gereist, um dem Schicksal von 
fünf dieser Frauen nachzuspüren. So 
besucht er die Schlösser Zerben und 
Benrath, in denen einst die „reale“ Effi 
Briest liebte und lebte. Er verfolgt den 
bis heute ungelösten Fall der Grete 
Minde, die in Tangermünde grausam 
hingerichtet wurde. Und er reist nach 
Köpernitz und Hoppenrade, wo Karoline 
de La Roche-Aymon und die legendäre 
„Krautentochter“ sich in Affären und 
Intrigen verstrickten. Dabei fördert er 
bisher unbekannte Details zu Tage.
Fontanes Frauen, Fünf orte – fünf schick-
sale – fünf geschichten, Robert Rauh.
be.bra verlag. 256 Seiten. Preis: 22 Euro. 
Isbn: 978-3-86124-716-6

mit dem 
FAhrrAd AuF 
FontAnes 
sPuren

Bei seinen „Wande-
rungen“ war Theo-
dor Fontane meist 
zu Fuß und in der 
Kutsche unterwegs. 
Wer heute auf den 

Spuren des Dichters die reizvollen 
Gegenden Brandenburgs erkunden 
möchte, der nimmt am besten das Fahr-
rad. Therese Schneider hat siebzehn 
einladende Touren zusammengestellt, 
die durch malerische Landschaften und 
zu geschichtsträchtigen Orten führen.

Neben ausführlichen Streckenbe-
schreibungen und nützlichen Service-
informationen (Kultur, Einkehr und 
Übernachtung) bietet das Buch auch 
Hintergrundwissen zu dem, was Fon-
tane beschrieb und was davon heute 
noch zu sehen ist.
mit dem Fahrrad auf Fontanes spuren – 
radwanderungen durch die mark bran-
denburg, Therese Schneider. be.bra ver-
lag. 256 Seiten, 364 Abb. 17 Karten. Preis: 
16 Euro. Isbn: 978-3-86124-722-7

der kinderleiChte FontAne

Den Herrn von 
Ribbeck auf Rib-
beck im Havel-
land und seinen 
Birnbaum kennt 
jedes Kind. Aber 
Fontane hat jun-
gen Lesern noch 
mehr zu bieten: 
In seinen Ge-

schichten kommen auch ungewohnte 
Worte vor – da heißt Liebe mitunter 
noch „Minne“; es brennt noch kein elek-
trisches Licht, flackernde Kerzen und 
stinkende Petroleumlampen erhellen 
die Abende; wer damals verreisen 
wollte, musste in eine rumplige Post-
kutsche klettern, die auf unbefestigten 
Straßen stundenlang unterwegs war.

Gotthard Erler hat die schönsten 
Geschichten und Gedichte für Kinder 
gesammelt, und Sabine Wilharm hat sie 
zärtlich-witzig illustriert.
Der kinderleichte Fontane, ausgewählt 
von Gotthard Erler. aufbau verlag. 128 Sei-
ten mit 51 Abbildungen. Preis: 22 Euro. 
Isbn: 978-3-351-03773-4 

Buchtipps

Picknick à la Fontane

dreharbeiten zu „die entdeckung der 
heimat – Fontanes wanderungen durch die 
mark Brandenburg“© Stefanie Kammer © rbb / Oliver Ziebe
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FontAne.200
Fontane als Wortsampler, Schreibden-
ker und Textprogrammierer. Fontane, 
der vom journalistischen und später 
literarischen Schreiben leben muss-
te, war ein Schriftsteller im buchstäb-
lichen Sinn. Ein Allesnotierer und Viel-
korrigierer, der mit der Feder in der 
Hand auf dem Papier dachte und dem 
Text die Führung überließ – und, wenn 
ihm einmal gar nichts mehr einfiel, als 

„Zwischenpause“ am Schreibtisch Fan-
geball spielte. Die Ausstellung lädt dazu 
ein, Fontanes literarisches Werk auf 
unterhaltsame und ungewöhnliche Wei-
se (neu) zu entdecken. 
museum neuruppin, August-Bebel-Str. 14/15, 
16816 Fontanestadt Neuruppin. Öffnungs-
zeiten bis 30. Dezember 2019: Mo, Do bis 
So, Feiertag 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 19 Uhr 
(17 – 19 Uhr freier Eintritt), Di geschlossen. 
eintritt: 8,50 Euro, erm. 6 Euro, Familien-
karte 12 Euro. mehr Infos: z. B. über die 
künstlerische Installation auf dem Schul-
platz in Neuruppin, eine fotografische Spu-
rensuche im Ruppiner Land oder Fontanes 
Pflanzen unter: www.fontane-200.de

theAterProJekt 
AuF dem sChienenwege
Theodor Fontane wurde 1870 wegen 
des Verdachts der feindlichen Spionage 
von den Franzosen verhaftet und auf die 
Festung der Atlantikinsel Oléron ver-
schleppt. Ein Theaterstück über seine 
Erlebnisse im Deutsch-Französischen 
Krieg wird nun an originalen Schau-
plätzen geprobt. Mit einem Theaterzug 
geht die Vorstellung „Souvenir 1870“ 
auf eine Gastspielreise zu Bahnhöfen in 
drei Bundesländern.
Premiere: 3. August 2019 um 20 Uhr in 
Senftenberg. Bis Anfang September folgen 
weitere Aufführungen u.a. in Cottbus, Neu-
ruppin, Stendahl, Potsdam. 
www.fontane-200.de/de/souvenir-1870

APothekenmuseum in CottBus
Theodor Fontane war, bevor er diesen 
Beruf 1849 aufgab, Apotheker. Anläss-
lich seines 200. Geburtstages erzählt 
das zweitgrößte Apothekenmuseum 
Deutschlands mit einer Sonderausstel-
lung, welche Bedeutung der Beruf des 
Apothekers im 19. Jahrhundert hatte, 

wie man Apotheker wurde und welche 
Arzneien es gab.
brandenburgisches apothekenmuseum in 
cottbus e.v., Altmarkt 24, 03046 Cottbus. 
Öffnungszeiten bis 30. Dezember 2019: 
Di bis Fr 11 – 14 Uhr, Sa und So 14 und 
15 Uhr (nur mit Führung). eintritt: 5 Euro /
6 Euro mit Verkostung, erm. 2,50 Euro, Kin-
der 1,50 Euro. www.brandenburgisches-
apothekenmuseum.de

FontAne.kulinArik – 
FontAne kulinArisCh erleBen
Zum runden Geburtstag Theodor Fon-
tanes zeigen sich auch die Gastrono-
men im Ruppiner Seenland literarisch-
fantasievoll und bieten verschiedene 
Variationen der Lieblingsspeise(n) Theo-
dor Fontanes an. Gekocht wird mit 
typischen Zutaten aus der Branden-
burgischen Küche, die zu Zeiten Fon-
tanes eine wichtige Rolle spielten, wie 
Schwarzwild oder Gans, Hecht oder 
Krebse. Die teilnehmenden Restau-
rants und Hotels finden Sie hier: www.
ruppiner-reiseland.de/fontane-200/

Landpartie

runter vom sofA – Auf fontAnes spuren 
In diesem Jahr feiern wir den zweihundertsten Geburtstag Theodor Fontanes. Er war Apotheker, 
Menschenkenner, Journalist und Schriftsteller. Seine Romane und Gedichte werden bis heute gelesen. 
Der Mark Brandenburg hat er mit seinen „Wanderungen“ ein Denkmal gesetzt und seine Leser 
gelehrt, ihre Schönheit zu sehen.   

museum neuruppin

kulturkirche neuruppin mit Fontane-Figuren © Marten Koerner
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Reparieren oder Verändern um zu 
erhalten ist das Motto des Ateliers und 
Vereins „Bis es mir vom Leibe fällt“. Zu 
kurz, zu klein, zu groß, eingerissen – 
ein erfahrenes Team handwerklich ver-
sierter Designerinnen und designerisch 
begabter Schneiderinnen steht jenen, 
die nicht selbst Hand anlegen wollen 
oder können, mit seiner Kreativität und 
Fertigkeit zur Verfügung. 

Das Repertoire reicht von einfachen 
Änderungs- und anspruchsvollen Res-
taurationsarbeiten über die Entwick-
lung neuer Reparaturideen bis zum 
Updaten und Upcyceln. Bei alldem ver-
folgen sie das Ziel, die bearbeiteten 
Stücke (wieder) zu neuen Lieblingstei-
len zu machen. 

„Wir arbeiten an nachhaltiger Alltags-
kultur im Bereich Textilien und Kleider-
mode. Unser Ziel ist, die Reparatur- und 
Gestaltungsgrundsätze weiterzuent-
wickeln, zu verbreiten und auf andere 
Lebensbereiche zu übertragen“, erklärt 
Vorstand Lisa Prantner die Vereinsziele.

Dies geschieht vor allem durch die 
offene Werkstatt für Vereinsmitglieder, 
das Workshop-Angebot für Schulen und 
andere Bildungsstätten, die Beratung 
Veränderungswilliger, diverse Veranstal- 
tungen zum Ändern und Reparieren 
als Umgangsform mit der Welt, die 
Bewahrung alter und Entwicklung neu-
er Handwerkstechniken und die Zusam-
menarbeit mit ähnlichen Initiativen.

Preisgekrönt
„Bis es mir vom Leibe fällt“ wurde mit 
dem Bundespreis Ecodesign 2012, dem 
Green Buddy Award der Stadt Berlin 
2017, der Spitzen Nadel 2018 von INKO-
TA und mit dem 1. Platz des RE-USE 
Wettbewerbs des Senats für Umwelt 
und Verkehr der Stadt Berlin 2018 aus-
gezeichnet. Nominiert für den ZEIT WIS-
SEN PREIS, Kategorie Handeln, 2019.
bIs es mIr vom leIbe FÄllt, Verände-
rungsatelier, Frankenstr. 1, 10781 Berlin. 
Öffnungszeiten: Mo: 10 – 17 Uhr, Di bis Fr: 
10 – 19 Uhr, Sa: 11 – 16 Uhr. tel.: 23 62 97 
16. offene veränderungswerkstatt: 1. und 
3. Samstag im Monat. tel.: 23 62 97 14. 
www.bisesmirvomleibefaellt.com

Ganz früher war Tapete, dann kam 
Raufaser, danach Farbe direkt auf 
den Putz und nun liegt die individu-
elle Tapete im Trend. Daran ist auch 
der Schweizer Grafiker Matthias Ger-
ber nicht ganz unschuldig. Nach dem 
Abschluss der Grafikfachklasse an der 
Hochschule für Gestaltung und Kunst 

Luzern kam er nach Berlin und grün-
dete hier 2002 gemeinsam mit Kathrin 
Kreitmeyer „Extratapete“: „Wir wollten 
Tapeten aus dem Winterschlaf holen 
und sie als Designobjekte etablieren. 
Seitdem sind einzigartige Kollektionen 
entstanden“, erzählt Matthias Gerber.  
Mittlerweile haben einige Modelle  

Kultstatus erreicht, zu sehen z. B. im 
Schokoladenladen Docura oder in den 
24 historischen Hotelzimmern des She-
raton Fuschlsee Hotels in Salzburg. Für 
Berlinfreunde gibt es natürlich die Ber-
lin-Karte und die Berliner-Mauer-Karte 
für die Wand. www.extratapete.de

vII

Die gute Idee

bis es mir vom Leibe fäLLt e.v. 
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Seit dem Sommer 2017 gibt es das fLot-
te Team, eine Gruppe von Lastenrad-
Begeisterten im ADFC Berlin und schon 
im März 2018 ging das Verleihsystem 
fLotte für freie Lastenräder in Berlin 
offiziell an den Start. Mittlerweile gibt 
es über 50 fLotte Lastenräder in zehn 
Bezirken und es werden ständig mehr.

„Wir wollen, dass Menschen erfah-
ren, wie man ohne Auto gut leben kann, 
auch beim wöchentlichen Großeinkauf, 
dem Kindertransport und dem kleinen 
Umzug. Wir wollen ein Berlin mit weni-
ger Autoverkehr und mehr Raum für 
Menschen“, erklärt Thomas Büermann 
vom ADFC das Projekt.

Starthilfe bekamen die Berliner von 
freien Lastenrad-Projekten in anderen 
deutschen Städten, insbesondere aus 
Köln und Hannover. Von der positiven 
Resonanz ist das Hauptstadt-Team 
überwältigt. Sie spornt auch an, die 
fLotten Lastenräder an noch mehr 
Standorten und in weiteren Bezirken 
bereitzustellen. 

Jede hilFe erwÜnsCht
Für den Ausbau ist jede Hilfe erwünscht: 
Paten, Standorte, Sponsoren und Men-
schen, die im Team mitarbeiten wollen. 
Und Partner, z. B. Kiezinitiativen, die ihr 
Lastenrad verleihen oder planen eines 
anzuschaffen. Händlergemeinschaften, 
die für ihre Kundschaft ein Lastenrad 
bereitstellen, sich aber nicht mit den 
Details des Ausleihens belasten wollen.

kostenlose nutZung
Die Nutzung ist kostenlos (Spenden 
sehr willkommen!) und denkbar ein-
fach: Auf flotte-berlin.de registrieren, 
das passende Lastenrad am passenden 
Standort buchen und los geht’s!
www.flotte-berlin.de

Buchtipp

Zwischen 
bettLern und 
bohÈme
Egon Erwin Kisch (1885 –1948) ist als 

„rasender Reporter“ des pulsierenden 
Berlins der Zwanzigerjahre und 
Schriftsteller bis heute eine Legende. 
Nach dem Reichstagsbrand wurde er 
festgenommen und anschließend in 
sein Heimatland nach Prag abgescho-
ben. Danach lebte er in Paris, nahm 
am spanischen Bürgerkrieg teil und 
emigrierte nach Mexiko. 1946 kehrte 
er nach Prag zurück, wo er 1948 starb.

Über 30 Texte mit seinen Beobach-
tungen und Erlebnissen vor allem aus 
dem Berlin der Jahre 1921 bis 1933 
sind für dieses Buch ausgewählt wor-
den. So begleitet er eine Polizeistreife, 
besucht Cafés und Tanzdielen, wun-
dert sich über modische Eskapaden, 
geht ins Theater, zum Sechstageren-
nen, hört einen Boxkampf im Radio, 
streift durch Alteisenlager oder wirft 
einen Blick ins städtische Leichen-
schauhaus. 
Zwischen bettlern und bohème, Egon 
Erwin Kisch, herausgegeben von Gabi 
Wuttke. be.bra verlag. 144 S., 16 Abb. 
Preis: 12 Euro. Isbn: 978-3-89809-151-0

flotte-berlin.de

freie LAstenräder 
fÜr berLin
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Reparieren oder Verändern um zu 
erhalten ist das Motto des Ateliers und 
Vereins „Bis es mir vom Leibe fällt“. Zu 
kurz, zu klein, zu groß, eingerissen – 
ein erfahrenes Team handwerklich ver-
sierter Designerinnen und designerisch 
begabter Schneiderinnen steht jenen, 
die nicht selbst Hand anlegen wollen 
oder können, mit seiner Kreativität und 
Fertigkeit zur Verfügung. 

Das Repertoire reicht von einfachen 
Änderungs- und anspruchsvollen Res-
taurationsarbeiten über die Entwick-
lung neuer Reparaturideen bis zum 
Updaten und Upcyceln. Bei alldem ver-
folgen sie das Ziel, die bearbeiteten 
Stücke (wieder) zu neuen Lieblingstei-
len zu machen. 

„Wir arbeiten an nachhaltiger Alltags-
kultur im Bereich Textilien und Kleider-
mode. Unser Ziel ist, die Reparatur- und 
Gestaltungsgrundsätze weiterzuent-
wickeln, zu verbreiten und auf andere 
Lebensbereiche zu übertragen“, erklärt 
Vorstand Lisa Prantner die Vereinsziele.

Dies geschieht vor allem durch die 
offene Werkstatt für Vereinsmitglieder, 
das Workshop-Angebot für Schulen und 
andere Bildungsstätten, die Beratung 
Veränderungswilliger, diverse Veranstal- 
tungen zum Ändern und Reparieren 
als Umgangsform mit der Welt, die 
Bewahrung alter und Entwicklung neu-
er Handwerkstechniken und die Zusam-
menarbeit mit ähnlichen Initiativen.

Preisgekrönt
„Bis es mir vom Leibe fällt“ wurde mit 
dem Bundespreis Ecodesign 2012, dem 
Green Buddy Award der Stadt Berlin 
2017, der Spitzen Nadel 2018 von INKO-
TA und mit dem 1. Platz des RE-USE 
Wettbewerbs des Senats für Umwelt 
und Verkehr der Stadt Berlin 2018 aus-
gezeichnet. Nominiert für den ZEIT WIS-
SEN PREIS, Kategorie Handeln, 2019.
bIs es mIr vom leIbe FÄllt, Verände-
rungsatelier, Frankenstr. 1, 10781 Berlin. 
Öffnungszeiten: Mo: 10 – 17 Uhr, Di bis Fr: 
10 – 19 Uhr, Sa: 11 – 16 Uhr. tel.: 23 62 97 
16. offene veränderungswerkstatt: 1. und 
3. Samstag im Monat. tel.: 23 62 97 14. 
www.bisesmirvomleibefaellt.com

Ganz früher war Tapete, dann kam 
Raufaser, danach Farbe direkt auf 
den Putz und nun liegt die individu-
elle Tapete im Trend. Daran ist auch 
der Schweizer Grafiker Matthias Ger-
ber nicht ganz unschuldig. Nach dem 
Abschluss der Grafikfachklasse an der 
Hochschule für Gestaltung und Kunst 

Luzern kam er nach Berlin und grün-
dete hier 2002 gemeinsam mit Kathrin 
Kreitmeyer „Extratapete“: „Wir wollten 
Tapeten aus dem Winterschlaf holen 
und sie als Designobjekte etablieren. 
Seitdem sind einzigartige Kollektionen 
entstanden“, erzählt Matthias Gerber.  
Mittlerweile haben einige Modelle  

Kultstatus erreicht, zu sehen z. B. im 
Schokoladenladen Docura oder in den 
24 historischen Hotelzimmern des She-
raton Fuschlsee Hotels in Salzburg. Für 
Berlinfreunde gibt es natürlich die Ber-
lin-Karte und die Berliner-Mauer-Karte 
für die Wand. www.extratapete.de
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Seit dem Sommer 2017 gibt es das fLot-
te Team, eine Gruppe von Lastenrad-
Begeisterten im ADFC Berlin und schon 
im März 2018 ging das Verleihsystem 
fLotte für freie Lastenräder in Berlin 
offiziell an den Start. Mittlerweile gibt 
es über 50 fLotte Lastenräder in zehn 
Bezirken und es werden ständig mehr.

„Wir wollen, dass Menschen erfah-
ren, wie man ohne Auto gut leben kann, 
auch beim wöchentlichen Großeinkauf, 
dem Kindertransport und dem kleinen 
Umzug. Wir wollen ein Berlin mit weni-
ger Autoverkehr und mehr Raum für 
Menschen“, erklärt Thomas Büermann 
vom ADFC das Projekt.

Starthilfe bekamen die Berliner von 
freien Lastenrad-Projekten in anderen 
deutschen Städten, insbesondere aus 
Köln und Hannover. Von der positiven 
Resonanz ist das Hauptstadt-Team 
überwältigt. Sie spornt auch an, die 
fLotten Lastenräder an noch mehr 
Standorten und in weiteren Bezirken 
bereitzustellen. 

Jede hilFe erwÜnsCht
Für den Ausbau ist jede Hilfe erwünscht: 
Paten, Standorte, Sponsoren und Men-
schen, die im Team mitarbeiten wollen. 
Und Partner, z. B. Kiezinitiativen, die ihr 
Lastenrad verleihen oder planen eines 
anzuschaffen. Händlergemeinschaften, 
die für ihre Kundschaft ein Lastenrad 
bereitstellen, sich aber nicht mit den 
Details des Ausleihens belasten wollen.

kostenlose nutZung
Die Nutzung ist kostenlos (Spenden 
sehr willkommen!) und denkbar ein-
fach: Auf flotte-berlin.de registrieren, 
das passende Lastenrad am passenden 
Standort buchen und los geht’s!
www.flotte-berlin.de

Buchtipp

Zwischen 
bettLern und 
bohÈme
Egon Erwin Kisch (1885 –1948) ist als 

„rasender Reporter“ des pulsierenden 
Berlins der Zwanzigerjahre und 
Schriftsteller bis heute eine Legende. 
Nach dem Reichstagsbrand wurde er 
festgenommen und anschließend in 
sein Heimatland nach Prag abgescho-
ben. Danach lebte er in Paris, nahm 
am spanischen Bürgerkrieg teil und 
emigrierte nach Mexiko. 1946 kehrte 
er nach Prag zurück, wo er 1948 starb.

Über 30 Texte mit seinen Beobach-
tungen und Erlebnissen vor allem aus 
dem Berlin der Jahre 1921 bis 1933 
sind für dieses Buch ausgewählt wor-
den. So begleitet er eine Polizeistreife, 
besucht Cafés und Tanzdielen, wun-
dert sich über modische Eskapaden, 
geht ins Theater, zum Sechstageren-
nen, hört einen Boxkampf im Radio, 
streift durch Alteisenlager oder wirft 
einen Blick ins städtische Leichen-
schauhaus. 
Zwischen bettlern und bohème, Egon 
Erwin Kisch, herausgegeben von Gabi 
Wuttke. be.bra verlag. 144 S., 16 Abb. 
Preis: 12 Euro. Isbn: 978-3-89809-151-0

flotte-berlin.de

freie LAstenräder 
fÜr berLin
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CitY-sPreeFAhrt (1 stunde)
Auf der Spree durch das Zentrum der 
Stadt: Vom Berliner Dom geht es durch 
die Mühlendammschleuse, entlang Ni-
kolaiviertel, Museumsinsel, Reichstag, 
Parlamentsviertel und Hauptbahnhof, 
zum Haus der Kulturen der Welt.
Zeiten: 10 x täglich (bis 3. November), ab 
11.15 Uhr, letzte Fahrt um 19.15 Uhr.

ArChitektour (2 ½ stunden)
Auf dem Wasser Richtung Osten: 
Berliner Dom, Fernsehturm, Nikolai-
viertel, Mühlendammschleuse; zurück 
zum Start und weiter Richtung Westen: 

Museumsinsel, Monbijoupark, Tränen-
palast, Regierungsviertel, Hauptbahn-
hof, Haus der Kulturen der Welt und 
zurück. Danach folgt ein ca. andert-
halbstündiger, geführter Landgang 
über die Museumsinsel mit einem er-
fahrenen Stadtführer.
termine: 14./28. Juli, 11./25. August, 
15./29. September, 13./27. Oktober jeweils 
von 11.15 bis ca. 13.45 Uhr. abfahrt: Anle-
gestelle „Alte Börse“, ggü. Burgstr. 27, 
Nähe S-Bahnhof „Hackescher Markt“. 
reservierung: 030/651 34 15. stichwort: 
„Wohnungsbaugenossenschaften Berlin“. 
www.bwsg-berlin.de

Th eater des Westens

mAmmA miA!  
wieder 
in berLin!
20 Jahre nach der Weltpremiere in 
London kehrt eines der erfolgreichs-
ten Musicals aller Zeiten nach Berlin 
zurück: MAMMA MIA! mit den Hits von 
ABBA sorgt vom 22. September bis zum 
25. März 2020 im Stage Theater des 
Westens wieder für gute Laune.

Mittlerweile haben mehr als 60 Mil-
lionen Menschen in 440 Städten und in 
16 verschiedenen Sprachen das mit-
reißende Musical gesehen. 22 Super-
hits von ABBA wie „Dancing Queen“, 
„Take a chance on me“ und natürlich 
„Mamma Mia“ erzählen die Geschich-
te um Donna und ihre Tochter Sophie 
so raffiniert, als ob sie eigens für das 
Musical geschrieben worden wären. 
Ein furioses Theater-Vergnügen voller 
Glücksgefühle.

rABAtt FÜr mitglieder
20 Prozent Rabatt erhalten Genossen-
schaftsmitglieder pro Ticket auf den 
Nettopreis in den Preiskategorien 1-3 
bis 25. März 2020 (nach Verfügbarkeit).
stage theater des Westens, Kantstr. 12, 
10623 Berlin. ticket-tel.: 01805 / 114 113 
(0,14€/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,42€/Min.). stichwort: Genossen-
schaften. tickets online: www.musicals.
de/mmberlin (Kosten für Hinterlegung: 
2,90 Euro, Versand: 4,90 Euro pro Auftrag).

Der weltweit erfolgreichste Solo-
Künstler wurde nur 42 Jahre alt und 
prägte mit seiner Musik Generatio-
nen: Elvis Presley. Um dem „King“ ein 
musikalisches Denkmal zu setzen, ging 
„ELVIS – Das Musical“ 2015 erstmals 
auf Tournee. Bis heute haben über 
400 000 Zuschauer die Show bejubelt. 
Vom 31. Juli bis 8. September 2019 
ist sie auch endlich wieder auf der 
Bühne im Estrel Berlin zu sehen. Die 
Zuschauer erwartet eine aufregende 
Zeitreise durch sein gesamtes musi-
kalisches Repertoire – von Gospel über 
Blues bis hin zum Rock’n’Roll. „ELVIS – 
Das Musical“ hat mit Grahame Patrick 
den weltweit besten Elvis-Darsteller 

in seinen Reihen. Nahezu alle Hits – 
darunter „Love Me Tender“, „Jailhouse 
Rock“ und „Suspicious Minds“ – verbin-
den sich mit kurzen Stationen aus dem 
Leben des „Kings“ zu einer Handlung.

VorZugsPreis FÜr 
genossensChAFtsmitglieder
Vom 31. Juli bis zum 8. September 2019 
(außer Samstag): 29 Euro nach Verfüg-
barkeit in der bestmöglichen Kategorie.
konzertbeginn: Mi bis Sa 20.30 Uhr, So 
19 Uhr. estrel Festival center berlin, Son-
nenallee 225, 12057 Berlin. tickets: 030/
68 31 68 31 oder E-Mail: ticket@estrel.com. 
stichwort: Genossenschaften.
www.stars-in-concert.de 

Sommerzeit – Wasserzeit

city-spreefAhrt & Architektour

Estrel Festival Center Berlin

eLvis – dAs musicAL
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Coupon ausschneiden und an der Kasse vorlegen.

25 ProZent sPree-rabatt*
11,25 euro (statt 15 euro) 

37 ProZent archItektour-rabatt* 
18,35 euro (statt 29 euro)

stiChwort: wohnungsBAu-
genossensChAFten Berlin
* mAXimAl 4 Personen

20 ProZent rabatt 

mamma mIa!

tiCkets: 01805 114 113
stiChwort: 
genossensChAFt

✃
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Jede Wohnanlage hat einen ehrenamtlichen Bezirks-

verwalter, der durch den Vorstand bestellt wird. Sie 

wohnen immer in ihrem Verwaltungsbezirk. Ihre Auf-

gaben sind vielfältig. Sie informieren z. B. die Geschäfts-

stelle über wichtige Vorgänge im Bezirk, machen Woh-

nungsabnahmen und -übernahmen, kontrollieren die 

Anlage, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten so-

wie ausgeführte Schönheitsreparaturen im laufenden 

Nutzungsverhältnis und halten eine Sprechstunde für 

die Nutzer ab. Dies ist nur ein kleiner Auszug ihrer Tä-

tigkeit. Sie sind eine große Unterstützung und meist 

viele  Jahre für den wbv tätig.

Zwei von unseren insgesamt 30 Bezirksverwaltern 

möchten wir Ihnen heute an dieser Stelle kurz vorstel-

len: Erika Thaler und Uwe Stürmer. Frau Thaler wohnt 

in Wilmersdorf in der Wohnanlage 23. Sie wird ihr Amt 

zum 30.06.2019 aufgeben. Als neuen Bezirksverwalter 

in der Wohnanlage 23 begrüßen wir Herrn Stürmer. 

Mit beiden Ehrenamtlichen haben wir uns ein bisschen 

unterhalten, über das Hier und Jetzt und das Gewesene.

Frau Thaler kam als gelernte Drogistin im Jahr 1975 aus 

Halle nach Berlin. Kaum angekommen, hatte sie auch 

schon beim wbv eine Hauswartstelle und eine Woh-

nung für ihre Familie in der Wohnanlage 23. Perfekt!  

Erika Thaler hat das Amt der Bezirksverwalterin von 

Frau Thiel im Jahr 2005 übernommen. Es gab viel zu 

tun, aber mit viel Freude und Humor war alles gut zu 

schaffen, auch das Betreuen der Gästewohnung, die 

später noch dazukam. Sie liebt das genossenschaft-

liche Leben mit seiner Gemeinschaft und seinem kon-

stanten Miteinander. Einsamkeit ist selten. Als Bezirks-

verwalterin kann man auch viel erleben – sowohl 

Lustiges als auch Tragisches. Das Kurioseste für sie war, 

dass tagelang ein Gebiss auf dem Briefkasten im 

Hausflur lag und von niemandem vermisst wurde! 

Endlich, nach 14 Tagen, fanden Gebiss und Träger wie-

der zueinander. Sie könnte vielerlei solcher Geschich-

ten erzählen. In ihrer Freizeit geht sie gerne schwim-

men. Bald ist dafür viel Zeit. 

Uwe Stürmer ist die neue Generation unserer  ehren -

amtlichen Mitarbeiter und als solcher seit dem 1. Januar 

2018 bei uns tätig. Als langjähriges Mitglied unserer 

Genossenschaft hat er seine erste eigene Wohnung 

beim wbv im Jahr 2003 bezogen. Aufgewachsen ist  

er mit seinem Bruder und seinen Eltern in der Wohn-

anlage 23 und hat dort auch einen Teil seiner Jugend 

verbracht. Nach zwölf Umzügen – Umziehen war in 

der Vergangenheit noch einfach und günstig – ist er 

2013 wieder in seine „alte Heimat“ zurückgekehrt. 

Uwe Stürmer schätzt das Wohnen in einer Genossen-

schaft sehr. Es bedeutet für ihn: „Seitens des Vermie-

ters als Mensch gesehen zu werden – nicht als Num-

mer.“ Als vorzeitiger Ruheständler hat er Zeit für die 

interessante Aufgabe als Bezirksverwalter. Durch seine 

vorherige berufliche Tätigkeit in der Qualitätskontrolle 

kann er die dafür erforderlichen Grundlagen hier auch 

gut im gewissen Rahmen einsetzen. Inzwischen hat 

sich Herr Stürmer gut mit seiner neuen Tätigkeit ver-

traut gemacht. 

Für seine Freizeit hat er keine großen Pläne: „Es ist  

die Freizeit als solche. Jeden Augenblick entscheiden 

zu können, was mache ich als nächstes oder tue ich 

doch lieber nichts.“ Das ist sein Freizeitmotto!

Wir danken Frau Thaler ganz herzlich für ihre langjäh-

rige, unermüdliche Einsatzbereitschaft und wünschen 

Herrn Stürmer viel Spaß und Erfolg in seinem Amt!

Uwe Stürmer 
neuer Bezirksverwalter

Erika Thaler  
langjährige Bezirksverwalterin

Der eine geht, der andere kommt: unsere Bezirksverwalter
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Die Sehnsucht nach ihrem Heimatland Uruguay hat  

zu der Idee geführt, das Restaurant Pecados zu eröff-

nen, schildert Mariana Luzardo. Gemeinsam mit ihrem 

Ehemann Dierk Draeger will sie so authentische uru-

guayische Lebens- und Esskultur nach Deutschland 

bringen! 

Pecados steht für „die kleinen Sünden im Leben“, und 

ein Blick in die Speisekarte lässt einem das Wasser im 

Mund zusammenlaufen. Im Fokus stehen unter ande-

rem Empanadas, Chivitos, diverse gegrillte Fleischsorten 

und Chorizo al Pan. Das Fleisch kommt hauptsächlich 

aus Uruguay. Weltweit einzigartig ist, dass dort die 

Verabreichung von Antibiotika, Hormonen und leis-

tungssteigernden Mitteln gesetzlich verboten ist.  

Die Tiere leben ihr komplettes Leben frei auf den 

 weiten Weideflächen Uruguays.

Süße Gaumen können hier typisch uruguayische 

 Leckereien probieren, die in Deutschland bisher  

noch so gut wie unbekannt sind. Zur Auswahl  

stehen etwa Arrollados – leichte Biskuitröllchen,  

die klassischerweise mit dem beliebten Dulce de 

 Leche, einer leckeren Milchkaramellcreme (Vorsicht 

Suchtfaktor!), mit frischem Obst (je nach Saison) oder 

komplett mit Schokolade gefüllt sind. Postre Chajás 

sind kleine  Meringue-Biskuittörtchen, gefüllt mit einer 

köstlichen Buttermilch-Vanille-Creme und eingelegten 

Pfirsichen – wohl die typischste Süßspeise Uruguays. 

Neben dem Essen wird viel Wert auf gute uruguayische 

Weine gelegt. Vor allem die in Europa fast vergessene 

Tannat-Traube ist eine uruguayische Spezialität.

Die Räumlichkeiten sind hell, einladend eingerichtet 

und die Bilder an den Wänden zeigen die weiten, 

grünen Hügelketten Uruguays. Seit neustem lädt  

auch ein Gartenbereich zum Verweilen bei einem  

Glas Rotwein an einem warmen Sommerabend ein.

Mariana Luzardo ist die Seele des Restaurants, schaut 

umsichtig nach den Gästen und erläutert die Gerichte. 

Dierk Draeger organisiert den Einkauf und zaubert in 

der Küche zusammen mit seinem Team die leckeren 

Speisen. Privat leben die beiden mit ihren beiden  

Kindern seit Anfang des Jahres im unserem Neubau  

in der Heidelberger Straße. 

Als zweites Standbein betreibt Pecados zwei Food 

 Trucks, mit denen sie u.a. donnerstags in der Markt -

halle Neun, sonntags im Mauerpark oder auf Groß-

veranstaltungen wie dem Lollapalooza und dem 

Bergmannstraßenfest anzutreffen sind.

Wir vom Redaktionsteam wünschen buen provecho!

Dierk Draeger und Mariana Luzardo 

Pecados
Uruguayische Lebens- und Esskultur  
beim wbv mitten in Neukölln

Restaurant Pecados
Sonnenallee 127, 12059 Berlin

Telefon: 030 / 789 50 854 
Mail: info@pecados.de

KONTAKT
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Zwei Restaurantgutscheine  
im Wert von je 50,00 € zu gewinnen!  
Unter allen Einsendungen verlosen wir  

Restaurantgutscheine im Wert von je 50,00 €  

für das neue Restaurant „Pecados – Uruguayische  

Lebens- und Esskultur“ beim wbv mitten in  

Neukölln, Sonnenallee 127 in 12059 Berlin.

TIPP: Hilfestellung beim Lösen des Rätsels gibt  

Ihnen der Artikel über das Restaurant Pecados.

Das richtige Lösungswort senden Sie bitte bis zum 31. Juli 2019 per Post oder 

Mail an: wbv Neukölln eG, Rätselspaß, Spinozastraße 7–9, 12163 Berlin oder 

berger@wbv-neukoelln.de. Bitte vollständigen Namen, Adresse und Mit-

gliedsnummer nicht vergessen. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind alle 

Mitarbeiter der wbv Neukölln eG. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

wbv-Rätselspaß 

Mit den Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin ins Renaissance-Theater Berlin  
19. September 2019: Theaterstück „Spatz und Engel“ – 
Die Geschichte der Freundschaft zwischen Edith Piaf 
und Marlene Dietrich

Zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht hätten sein 

 können:  Frankreichs berühmteste Chansonsängerin Edith 

Piaf und die deutschsprachige Marlene Dietrich, die zu den 

größten weiblichen Leinwand legenden aller Zeiten gehört. 

Die Geschichte ihrer Freundschaft wird im Renaissance-

Theater Berlin erzählt – mit Musik. Eine Vorstellung haben 

die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin exklusiv mit 

ins gesamt 520 Tickets gebucht. Dabei hat jede Genossen-

schaft ein Kartenkontigent erhalten. Auf den wbv ent - 

fallen dabei 62 Karten.

Termin: Donnerstag, 19. September 2019, 20:00 Uhr
Renaissance-Theater Berlin,  

Hardenbergstraße 6 / Ecke Knesebeckstraße 

www.renaissance-theater.de

Möchten Sie dabei sein? 
Dann schreiben Sie uns bis zum 1. September 2019, 

 unter Nennung der gewünschten Kartenanzahl  

(max. vier Stück): Wohnungsbau-Verein Neukölln eG  

Spinozastraße 7–9, 12163 Berlin bzw. an  

berger@wbv-neukoelln.de 

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und 

 stimmen einer Veröffentlichung ihres Namens in der 

 nächsten rundum-Ausgabe zu. Bei mehreren Anfragen  

als Karten entscheidet das Los. Mitarbeiterinnen und 

 Mitarbeiter des wbv können nicht teilnehmen. Der 

 Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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wbv Neukölln-Team beim  

Basketball-Genossenschaftscup

Organisiert von der Berliner Energieagentur (BEA)  

und in Zusammenarbeit mit ALBA BERLIN BASKETBALL 

wurde am 18. Mai 2019 zum ersten Mal der Basketball-

Genossenschaftscup ausgetragen. Im Modus „jeder 

gegen jeden“ spielten die sieben Genossenschaften 

den Pokalsieger aus. Die Mannschaften setzten sich 

ausschließlich aus den jeweiligen Mitarbeitern zu-

sammen, wobei während des Spiels mindestens  

eine Frau aufzustellen war.

Im Vordergrund stand aber nicht das Gewinnen  

um jeden Preis, sondern der Teamgedanke, sich in  

Gemeinschaft mit netten Kollegen zu bewegen und 

etwas für die Gesundheit zu tun. 

Bei strahlendem Sonnenschein wurde auf zwei 

B asketball-Courts im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sport-

park gespielt. Ein Caterer sorgte für die nötige Ver-

pflegung von Mannschaften sowie Fans, und für die 

Kinder wurde die ALBA „kinder+Sport Basketball 

 Academy“ aufgebaut. Natürlich war auch das 

 Maskottchen „Albatros“ mit von der Partie.

Sportlich starteten die wbv‘ler mit einem Kantersieg 

gegen die Kollegen der Genossenschaft 1892. Das ent-

scheidende Spiel wurde aber nach packendem Kampf 

gegen den BWV zu Köpenick verloren und somit der 

erhoffte und mögliche Gesamtsieg verpasst. Nachdem 

die letzten Körbe geworfen waren, saßen die teilneh-

menden Teams noch bunt zusammengewürfelt bei-

sammen und tauschten sich aus. Genossenschaften 

verbinden eben und bringen Menschen zusammen.

Wie schon bei den Basketball-Kiezcamps für Kinder 

des wbv zeigte sich, dass die BEA und ALBA hervorra-

gende Partner und Organisatoren solcher gemeinnüt-

zigen Sportveranstaltungen sind. 

Entsprechend werden wir auch in den Winterferien 

2020 wieder ein Basketball-Kiezcamp für unsere Genos-

senschaftskinder zwischen sieben und 13 Jahren anbie-

ten. Nähere Infos finden Sie wie immer im rundum.

Basketball-Genossenschaftscup 2019: 
wbv-Mitarbeiter spielen groß auf!
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Unsere Neuköllner Außenreporterin und Nachbarschaftsaktivistin aus der Concierge Sonnenallee möchte die geneigte Leserschaft mit 

einer kalorienbewussten und textlichen Köstlichkeit verwöhnen.



IHR WEG ZU UNS 
Wohnungsbau-Verein Neukölln eG

Spinozastraße 7/9, 12163 Berlin

Telefon: 030 / 897 15-0 

Telefax: 030 / 897 15-222

zentrale@wbv-neukoelln.de

www.wbv-neukoelln.de

Öffnungszeiten Geschäftsstelle

Mo., Do. 09:00 – 12:00 Uhr

Di.   14:00 – 18:00 Uhr  

Termine nach Vereinbarung

Concierge Sonnenallee – Nadja Moser  

Telefon: 030 / 89 71 51 80 

Sonnenallee 129, 12059 Berlin

Concierge Heidelberger – Manfred Siewior

Telefon: 030 / 33 94 83 35

Heidelberger Straße 17, 12059 Berlin

Concierge Lichtenrade – Heidi Blesch

Telefon: 030 / 70 76 59 59 

Mellener Straße 1, 12305 Berlin

Öffnungszeiten Concierge 

Mo.–Do. 09:00 – 12:30 Uhr  |  13:00 – 18:00 Uhr

Fr.   09:00 – 15:00 Uhr

Concierge Steglitz – Barbara Müller

Telefon: 030 / 75 65 03 42 

Göttinger Straße 11 (Hofeinfahrt), 12169 Berlin

Öffnungszeiten Concierge Steglitz

Mo.–Do. 09:00 – 12:00 Uhr  |  14:00 – 18:00 Uhr

Fr.   09:00 – 15:00 Uhr

Hmmm … Lecker, oder auch nicht: 
Beim Honig scheiden sich die Geister.

Seit mindestens 10.000 Jahren dient 

Honig dem Menschen als Nahrungs-

mittel, zum Süßen von Speisen oder 

Konservieren von Obst. Honig findet 

auch zahlreiche Verwendungsmöglich-

keiten in der Gesundheits- und Schön-

heitspflege. 

Aufgrund seiner gegen Pilze und Bakte-

rien wirkenden Eigenschaft lässt sich 

der Honig gut bei Erkältungshusten, 

kleinen Wunden, Hautproblemen etc. 

anwenden. Aufpassen, Temperaturen 

über 40 °C zerstören diese Eigenschaf-

ten! Auch Haare werden durch Honig 

geschmeidig. Ja selbst der „Kater“ nach 

einer fröhlichen Party lässt sich mit 

 einer Mischung aus Honig und Wasser 

oder Orangensaft bekämpfen. Honig  

ist aber für Säuglinge unter zwölf 

 Monaten tabu! Beim Kauf von Honig 

bitte darauf achten, dass dieser orga-

nisch ist. Deshalb kaufen Sie Ihren 

 Honig am besten beim Imker Ihres 

 Vertrauens!
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