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Editorial
Liebe Mitglieder,
Leserinnen und Leser!
Bereits in den letzten Ausgaben des rundum haben wir ausführlich
über unsere bevorstehende Vertreterwahl informiert und dafür geworben – zur Erinnerung: Die Basis einer jeden Genossenschaft bilden
ihre Mitglieder. Diese wählen alle fünf Jahre ihre Vertreter für die
Vertreterversammlung. Die Vertreterversammlung ist das wichtigste
Organ einer jeden Genossenschaft. Hier können Sie die Entwicklung
und die Perspektiven genossenschaftlichen Wohnens aktiv mitgestalten.
In der bisherigen Geschichte hat der wbv diese Wahlen vor Ort
in den einzelnen Wahlbezirken und bei uns für die nicht bei uns
wohnenden Mitglieder in der Zentrale des wbv in der Spinozastraße
durchgeführt. Eine Tradition, die wir gerne beibehalten hätten.
Doch die anhaltend bedenkliche Coronalage zwang Vorstand und
Aufsichtsrat mit Zustimmung der Vertreter, kurzfristig die Pläne zu
ändern und erstmals eine Briefwahl durchzuführen – wie sich zeigen
sollte: eine Herkulesaufgabe für alle Beteiligten. Innerhalb kürzester
Zeit musste der Wahlvorstand die entsprechenden Bekanntmachungen und Mitteilungen anpassen, die Briefwahlunterlagen erstellen,
den V ersand und nicht zuletzt die Auszählung organisieren. Um
dies rechtzeitig zu schaffen, wurde die Wahl um zwei Wochen
auf den 28. März 2021 verschoben.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, auch wenn es uns bis
zum Redaktionsschluss noch nicht final vorlag. Doch so viel

kann schon verraten werden: Die Wahlbeteiligung war ü berragend.
Bei den bei uns wohnenden Mitgliedern lag diese über 46 Prozent
gegenüber rund 28 Prozent vor fünf Jahren, und auch bei den nicht
bei uns wohnenden Mitgliedern lag die Beteiligung um ein Vielfaches
höher als im Jahr 2016. Ein Ergebnis, das uns sicher darüber nachdenken lässt, wie wir zukünftig unsere Wahlen gestalten werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen fleißigen Wahlhelfern,
den Organisatoren, aber auch bei allen Mitgliedern, die sich zur Wahl
gestellt haben, und letztendlich natürlich bei den Wählern. Durch
Ihre Beteiligung haben Sie dazu beigetragen, die Weichen für das
genossenschaftliche Zusammenwirken für die nächsten fünf Jahre
zu stellen.
Ausführlich werden wir im nächsten rundum berichten. Wenn Sie
diese Ausgabe in der Hand halten, können Sie die vorläufigen Ergebnisse bereits auf unserer Homepage im Mitgliederbereich einsehen.
Genießen Sie den Frühling.
Ihr Vorstand

Uwe Springer

Ines Klier
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Energetische Modernisierungen in
Südende und in der Köllnischen Heide

2020 wurden bis auf die Außenanlagen
die energetischen Modernisierungen in der
Wohnanlage 16 am Kranoldplatz und der
Wohnanlage 32 an der Harzer Straße abgeschlossen. Damit hat der wbv bereits in rund
1.800 Wohnungen zukunftsorientiert in den
Klimaschutz investiert. In diesem Jahr werden wir in den letzten großen Wohnanlagen,
in denen energetische Modernisierungen
möglich sind, beginnen.
Jeweils in drei Bauabschnitten werden wir
dieses Jahr in der in der Wohnanlage 14 in
der Köllnischen Heide und in der Wohnan
lage 22 in Südende mit der Ertüchtigung der
kompletten Gebäudehülle starten. Wie schon
in den vorhergehenden Modernisierungen
werden hierbei die Dächer, die Fassaden sowie die Kellerdecken und -wände mit einer
Wärmedämmung versehen. Alle vorhandenen Fenster werden durch neue Kunststofffenster ersetzt, alle Außentüren werden
ebenfalls erneuert. Als Besonderheit in der
Köllnischen Heide werden in den Dachräumen zusätzlich neue Wohnungen entstehen.

Erschwert werden die Maßnahmen durch
die COVID-19-Pandemie. Hier stehen für uns
die hygienische Sicherheit und die Gesundheit der Bewohner im Vordergrund. Mit den
ausführenden Firmen wurden Hygienekonzepte erarbeitet, die die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gewährleisten und
bereits im Jahr 2020 in 224 Wohnungen
erfolgreich umgesetzt wurden.

Generell wird der überwiegende Teil der
Arbeiten außerhalb der Wohnungen, be
ziehungsweise des Hauses an der Fassade
und dem Dach stattfinden. Die Arbeiten in
den Wohnungen begrenzen sich nur auf
den Austausch der Fenster. Dieser Austausch
wird in der Regel an ein bis zwei Tagen
unter Auflage der strengen Hygienevor
schriften durchgeführt.

Denkmalpflegerische Sanierung in Steglitz
Eine besondere Herausforderung war im
letztem Jahr die denkmalpflegerische Sanierung der Häuser in der Wohnanlage 15 in der
Altmark-, Friedrichsruher– und Kniephofstraße. 1925-26 nach Plänen von Franz Seeck
errichtet, steht die Gesamtanlage heute unter
Denkmalschutz. Die Sanierung der Fassade
stellte sich deshalb als Besonderheit dar,

weil nur wenige Firmen in der Lage waren,
den aufwendigen rautenförmigen Kellenputz nach Vorgaben des Denkmalschutzes
herzustellen. Das Ergebnis kann sich nun
jedoch ebenso sehen lassen wie die Dacheindeckung mit traditionellen Berliner
Biberschwanzziegeln.
Friedrichsruher Straße Ecke Altmarkstraße
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Unsere neue Vorständin
Ines Klier im Interview

Ines Klier Vorstandin wbv Neukölln

Im Jahr 2014 wechselte Ines Klier von der D OMUS AG zum wbv in die Abteilung Rechnungswesen, deren Leitung sie 2016 übernahm. Im
darauffolgenden Jahr wurde ihr Prokura erteilt, und zum 1. Oktober 2020 b estellte sie der Aufsichtsrat zur Vorständin. Die 49-Jährige hat
ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium und ist Mutter zweier Töchter.

Frau Klier, Sie sind jetzt sechs Monate
als Vorständin beim wbv im Amt. Wie
war der Start aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, der Start war sehr ungewöhnlich.
Mitten in der Coronakrise, kurz vor dem
Lockdown light im November, solch ein A mt
zu übernehmen, ist schon eine besonders
anspruchsvolle Ausgangssituation. Glück
licherweise kenne ich den wbv seit 2014 
und so sind mir die Abläufe im Hause und
die Mitarbeiter nicht fremd. Es sind viele
neue Aufgaben und damit einhergehend
auch viel Verantwortung hinzugekommen.
Neben dem Tagesgeschäft ist gerade die Vorbereitung der alle fünf Jahre stattfindenden
Vertreterwahl eine große Herausforderung,
insbesondere da diese erstmals in der Geschichte des wbv als Briefwahl durchgeführt
wird. Die sich ständig ändernden Regelungen
im Hinblick auf die Coronakrise und die damit erforderlichen Anpassungen der Organisation in unserem Hause machen die Sache
nicht leichter.

Wie würden Sie sich selbst und Ihre
Arbeitsweise beschreiben?
Ich glaube, hier ist es am besten, die Mitglieder zu fragen. Aber auf jeden Fall arbeite ich
aufgaben- und lösungsorientiert.

Erfolg wird damit umschrieben, gesetzte Ziele zu erreichen. Wann würden Sie sagen, dass der wbv erfolgreich ist?
Meiner Meinung nach ist der wbv erfolgreich,
wenn er seinen Satzungszweck erfüllt, also
eine gute, sichere und sozial verantwortbare
Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft erreicht. Dies ist in Zeiten der
Wohnungsknappheit natürlich auf die uns
zur Verfügung stehenden Wohnungen begrenzt. Aber für mich gehört für eine erfolgreiche Genossenschaft auch dazu, dass sie
als moderne und starke Genossenschaft
aufgestellt ist und so in die Zukunft geführt
werden kann. Dies kann nur durch eine ver-

trauensvolle und respektvolle Zusammen
arbeit mit den Organen der Genossenschaft
sowie allen Mitarbeitern geschafft werden.

Sie haben die Coronapandemie schon
angesprochen. Welche Auswirkungen
hatte das letzte Jahr auf die internen
Abläufe und die Kommunikation mit
den Mitgliedern?
Die internen Abläufe sind so angepasst
worden, dass sie fast kontaktlos möglich
sind, die Hygienevorschriften streng eingehalten werden und sich mehr als die Hälfte
der Mitarbeiter im Homeoffice befindet.
Hinsichtlich der Kommunikation mit den
Mitgliedern sind die Face-to-Face-Termine
während der Lockdownzeiten fast vollständig weggefallen und durch Telefonate oder
Mailverkehr ersetzt worden.
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Als bestellte Steuerberaterin führte
Sie Ihr Weg von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft DOMUS AG zur WohnungsbauVerein Neukölln eG. Was gefällt Ihnen
an der Wohnungsbranche?
Wohnen ist in unserer Gesellschaft ein
Grundbedürfnis und bietet viele Heraus
forderungen und Chancen für die Zukunft.
Zu nennen wären hier beispielhaft die zur
Verfügungstellung von Wohnraum mit
bezahlbaren Mieten sowie altersgerechte
und energetische Anforderungen.

Was genau bedeutet
für Sie G
 enossenschaft?
Mit einer Genossenschaft verbinde ich
bezahlbaren und ansprechenden Wohnraum. Wohnen in einer Genossenschaft
steht aber nicht nur für die Erfüllung eines
Vertrages, sondern insbesondere auch für ein
Miteinander und für gegenseitige Unter
stützung. Hierzu tragen zum Beispiel Ko
operationen, Hoffeste, Freizeitangebote
und unsere Conciergedienste bei, die nach
den Coronaeinschränkungen hoffentlich
wieder stattfinden beziehungsweise öffnen
können.

Welche Schwerpunkte möchten
Sie als Vorständin setzen? Gibt
es Themen, die Ihnen besonders
am H
 erzen liegen?
Neben hoher Mitgliederzufriedenheit stehen
für mich natürlich die Bewirtschaftung und
die Verwaltung des Immobilienbestandes
unter Berücksichtigung des Genossenschaftsgedankens im Mittelpunkt. Aktuelle Herausforderungen – wie die Digitalisierung, der

K limaschutz, der demografische Wandel,
der Mietendeckel oder die Bewältigung
der Coronakrise möchte ich gemeinsam
mit meinem Vorstandskollegen Uwe Springer
und der Belegschaft unter Berücksichtigung
der traditionellen Werte unserer Genossenschaft bewältigen.

Welchen Einfluss haben die
Digitalisierung und der Datenschutz
aus Ihrer Sicht auf die Wohnungs
wirtschaft? Welche Themen
stehen beim wbv diesbezüglich
derzeit im Vordergrund?
Digitalisierung und Datenschutz sind natürlich
Themen, die auch vor der Wohnungswirtschaft nicht haltmachen. Mit der Einführung
der digitalen Mieterakte, dem digitalen Archiv
und dem Handwerkerportal ist der Anfang
gemacht. Weitere Themen, wie der digitale
Rechnungseingang oder das digitale Vertragsmanagement, stehen in den Startlöchern.
Oberste Priorität hat dabei die Einhaltung
der Datenschutzvorschriften. Hier werden
unsere Mitarbeiter regelmäßig unterwiesen
und interne Arbeitsabläufe gegebenenfalls
optimiert.

Das Gesetz zur Mietenbegrenzung
im Wohnungswesen in Berlin, der
sogenannte Mietendeckel, hat im
letzten Jahr zu tiefgreifenden Veränderung in der Wohnungswirtschaft
geführt. Wie ist Ihre Meinung zu
diesem Thema? Welche Erwartungen
beziehungsweise Wünsche haben
Sie an die Berliner Politik?

Durch den Mietendeckel werden alle Ver
mieter Berlins in ihren eigenverantwortlichen
Entscheidungen hinsichtlich der Höhe der
Mieten begrenzt, auch wenn sie sich wie der
wbv immer fair verhalten haben. Wenn den
Investitionen keine angemessene Erhöhung
der Einnahmen mehr gegenübersteht,
dann muss bei den Investitionen gespart
werden. Das würde dann auch die Instandhaltung und die energetischen Modernisierungen und damit den Klimaschutz be
treffen. Langfristig gesehen wird die
Bausubstanz in Berlin und auch in
unserer Genossenschaft leiden.
Seit Einführung des Mietendeckels ist
das Angebot an freien Mietwohnungen
in Berlin stark eingebrochen. Von der Politik
wünsche ich mir daher, dass die Behandlung
der Genossenschaften überdacht wird und
die Förderung von Neubau erleichtert wird,
zum Beispiel durch bezahlbares Bauland.
Darüber hinaus ist Verlässlichkeit im Mietrecht unabdingbar.

Zum Schluss eine private Frage:
Was macht Ines Klier, wenn sie nicht
an ihrem Vorstandsschreibtisch sitzt?
Entspannung vom Alltag finde ich insbesondere beim Reisen. Hier gilt meine Vorliebe
der Natur – mit Blick aufs Meer oder auf
Berge einschlafen und früh beim Sonnen
aufgang den ersten Kaffee genießen, bevor
es zum Entdecken der Umgebung losgeht.
Und wenn kein Urlaub ansteht, ist Joggen
mein Ausgleich zum Alltag.
Vielen Dank für das Interview
und Ihnen für die Zukunft alles Gute.

6 rundum

Weltbienentag beim wbv:
Weitere Wild- und Honigbienenareale wurden fertiggestellt
Wie im rundum-Magazin der Sommerausgabe 2020 berichtet, haben wir in der
Steglitzer Wohnanlage an der Göttinger
Straße ein Areal für Wild- und Honigbienen
errichtet. Nach den sehr positiven Rückmeldungen bauen wir unser Programm zum
aktiven Insektenschutz beim wbv weiter
aus. Aktuell wurden beziehungsweise
werden fünf w
 eitere Areale in unseren
Wohnanlagen (WA) geschaffen:
1. im Hofbereich der Roseggerstraße 8,
WA 4 in Neukölln: auf über 100 m²
2. im Hofbereich der Neumannstraße 41,
WA 8 in Pankow: auf über 150 m²
3. im Hofbereich der Sülzhayner Str. 28,
WA 7 in Neukölln: auf über 40 m²
4. im Hofbereich der Totilastraße 8a,
WA 18 in Tempelhof: auf über 200 m²
5. im Hofbereich der Offenbacher Straße 18,
WA 23 in Wilmersdorf: auf über 50 m²
In allen Arealen wurden eine Magerwiese
und ein Staudengarten angelegt, eingefasst
durch Feldsteine und Baumstämme. Teilweise wurden Trockensteinmauern, Lehmbereiche und Rindenmulchwege integriert. Ein

Wildbienenhotel sowie eine Informations
tafel mit vielen spannenden Information
runden die Areale ab.
In der WA 4 in Neukölln wurden zusätzlich
zwei Honigbienenvölker angesiedelt, die
vom Stadtbienen e.V. betreut werden.
Nach intensiven Gesprächen mit der Unteren
Denkmalschutzbehörde konnte auch mit
dem Areal in Pankow begonnen werden.
An diesem Standort werden zusätzlich
drei Obstbäume sowie drei Hochbeete
zur eigenverantwortlichen Bepflanzung
durch die Nutzer errichtet.
Auch die neuen Areale wurden fachlich
begleitet durch den renommierten deutschen Wildbienenexperten Dr. Christian
Schmid-Egger von der Deutschen Wildtier
Stiftung sowie von unserem ehrenamtlichen
Berater und Imker Leo van Osch.
Teil des wbv-Konzeptes ist es ebenfalls, dass
auch bei der Wiederherstellung von Grünanlagen nach größeren Baumaßnahmen (wie
Fassadeninstandsetzungen) die Neuanpflanzungen im Sinne des Insektenschutzes gestaltet werden. So wurde zum Beispiel unser
Grundstück im Eiderstedter Weg 34 (WA 38)
in Zehlendorf auf einer Fläche von rund
500 m² im Frühjahr dieses Jahres bienenfreundlich umgestaltet.

Wildbienen-Areal
WA 4 in Neukölln

Am 20. Mai 2021 ist
WELTBIENENTAG!
Die Bedeutung von Bienen als Bestäuber für Biodiversität und Ernährungssicherheit ist elementar für die
Menschheit. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hatte im
Jahr 2017 den 20. Mai als World Bee
Day ausgerufen. Damit unterstreicht
die Weltgemeinschaft auch die Erkenntnis über den Rückgang der
weltweiten Bienenpopulation und
den dringenden Schutz der Bienen.
Warum der 20. Mai? Anton Janscha
wurde am 20. Mai 1734 in Bresniza
geboren und war ein slowenischer
Hofimkermeister. Er gilt als Erfinder
der ersten Zargenbetriebsweise und
war Rektor der weltweit ersten modernen Imkereischule. Er ist Verfasser
zahlreicher Bücher über Bienenzucht
und Imkerei. 2014 hat der slowenische Imkerverband die World Bee
Day-Initiative (www.worldbeeday.
org) gestartet. Mit Erfolg: Nach Entscheidung der Vereinten Nationen
wurde am 20. Mai 2018 der erste
UN-Weltbienentag begangen.
Weitere Informationen auf
www.weltbienentag.de
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Die wbv-Wildbienenhotels werden von der LebensWerkGemeinschaft, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen, hergestellt.
Der Leiter der dort ansässigen Tischlerwerkstatt, Robert Behr, hat uns einen Bericht über den Herstellungsprozess und die Menschen
in der Einrichtung zugesandt.

Das Wildbienenhotel: Mit Kreativität sinnvolle Arbeit schaffen
und gleichzeitig die Natur schützen
Zuerst einmal ein freundliches „Hallo und
herzliches Willkommen“ zur bildhaften Entstehung eines unserer WiBi-Hotels. Sie befinden sich hier in Berlins bienenfreundlichster Werkstatt, der LebensWerkGemeinschaft GmbH. Wir sind eine Einrichtung der
beruflichen und sozialen Rehabilitation für
Menschen mit Behinderungen aus Berlin
und Brandenburg.
Die abgebildeten Wildbienenhotels entstehen in unserer Kreativecke der Tischlerei. In
diesem Bereich arbeiten zumeist Menschen
mit mehrfachen Behinderungen, die einen
erhöhten Förderbedarf haben. Aus diesem
Grund kam uns die Idee, Insektenhotels zu
bauen. Aber warum gerade Insektenhotels
und was haben die mit einem hohen Förderbedarf zu tun? Zuerst einmal lieben wir unsere gemeinsamen Spaziergänge durch die
Natur hier in Zehlendorf. Daher liegt es uns
am Herzen, die Natur zu erhalten, um auch
noch in vielen Jahren ihre Artenvielfalt und
Schönheit genießen zu können. Außerdem
profitieren wir von der Natur, da wir während unserer kleinen Ausflüge die verschiedensten Materialien für all unsere Projekte
sammeln. Denn gerade diese natürlichen

Elemente machen unsere Produkte wunderschön und einzigartig. Jedes Werkstück sieht
anders aus, hat hier und da mal ein Astloch,
einen Riss oder auch eine sehr starke Maserung. All dies macht unsere Werkstücke in
unseren Augen einzigartig und ausgefallen,
eben „perfekt unperfekt“.
Der andere Aspekt, weswegen wir uns für
den Bau von Insektenhotels und im Laufe
unserer Entwicklung für Wildbienenhotels
entschieden haben, ist die enorme Vielzahl
an unterschiedlichen Arbeitsschritten. Es
war und ist uns sehr wichtig, jedem unserer
Mitarbeiter eine sinnvolle Beschäftigung zu
bieten, um so einen abwechslungsreichen
und gleichzeitig fördernden Arbeitsalltag
zu schaffen.
Hier kann wirklich jeder Mitarbeiter ein
Teil des Ganzen werden. Beispielsweise das
Zusägen der Bambusrohre, das mit einer geführten Handsäge geschieht. Jedes einzelne
Stäbchen wird im Anschluss ausgebohrt und
von innen und außen geschliffen. All diese
Aufgaben werden durch Mitarbeiter mit
Schwerst-Mehrfachbehinderungen realisiert.
Jeder kann sich hier bei der Gestaltung und
beim Erlernen neuer Fähigkeiten einbringen.

Auf den Bildern können Sie sich einen
Überblick über die Vielzahl der verschiedenen Aufgaben verschaffen. Alles in allem
ist dies ein Projekt, das absolut fördernd für
unsere Mitarbeiter ist und zeitgleich dem
Erhalt der Wildbienen dient. Es ist wichtig,
dass nicht nur die kleinen Wildbienen fleißig
sind, sondern auch wir! Daher arbeiten wir
in liebevoller Handarbeit mindestens genauso fleißig daran, diesen kleinen Tieren einen
Ort zur Entwicklung ihrer Nachkommen zu
schaffen.
Wir freuen uns sehr über die Zusammen
arbeit mit der Wohnungsbau-Verein Neukölln eG und unseren Beitrag zum aktiven
Insektenschutz.
Neben den WiBi-Hotels bieten wir außerdem verschiedene Nisthilfen, im Haus
entstandene Spielzeuge und Dekoartikel,
individuellen Möbelbau und noch vieles
mehr an.
Bei Interesse nehmen Sie gerne
Kontakt zu mir auf:
Robert Behr, Tel. 030 / 847 88 33 00,
Mail tischlerei@werkgemeinschaft-bb.de
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Anspruch
auf Wohngeld

KONTAKT
NEUKÖLLN
A-Z Hilfen Berlin
Braunschweiger Str. 17
12055 Berlin
Telefon: 030 / 632 25 130
STEGLITZ
Diakonisches Werk
Steglitz
Soziale Beratung
für Einzelpersonen
Johanna-Stegen-Str. 8
12167 Berlin
Telefon: 030 / 771 09 72

Für viele Menschen ist durch die schon lange an
dauernde Pandemie die finanzielle Situation sehr
schwierig geworden. Betroffen können sein: Selbstständige, Soloselbstständige und Menschen, die
vom Kurzarbeitergeld leben müssen.
Sicherlich sind auch einige unserer Mitglieder darunter. Dies hat zumindest die erste Lockdownphase im
Frühjahr und Sommer 2020 gezeigt. In dieser Zeit war
es möglich, die Nutzungsgebühr für einen gewissen
Zeitraum stunden zu lassen oder einen Antrag auf
Kündigungsausschluss bei unserer Mietenbuchhaltung zu stellen.
Menschen in der oben genannten Situation können
ihre Ansprüche auf Wohngeld geltend machen. Nach
Angaben der Ämter sollen die Antragsmodalitäten für
Wohngeld durch die Pandemie sogar stark vereinfacht
und die Bezuschussungen erhöht worden sein.

Solche Beantragungen sind Einzelfallbearbeitungen
und abhängig von vielen Faktoren wie Einkommen,
Miethöhe, Zahl der Bewohner, Familienstand etc.
Wir möchten Sie ermuntern, gegebenenfalls Ihre
Ansprüche auf Wohngeld geltend zu machen, und
zeigen Ihnen mit den nebenstehenden Adressen, an
wen Sie sich wenden und beraten lassen können.
Anträge zum Wohngeld können Sie direkt in jedem
Wohnungsamt Ihres Wohnbezirks stellen.

frühjahr 2021

Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen

wir fragen uns: werden
auch wir morgen enteignet?

Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ ist mit ihrem Anliegen schon länger unterwegs.
Jetzt hat sie deutlich sichtbar Berlin plakatiert und sammelt Unterschriften für das Volksbegehren.
Da stellt sich die Frage: Sollen auch wir enteignet werden?

Schlechte erfahrung und der unterSchied
zwiSchen kollektiv und genoSSenSchaftlich
Die Absicht ist eine Sache, die Auswirkung eine andere. Die
Initiative ist nicht der Gesetzgeber. Auch beim Mietendeckel
wollte niemand die Genossenschaften schädigen. Obwohl
wir mit 5,66 Euro/m² die günstigsten Durchschnittsmieten
der Stadt haben und dazu noch ein lebenslanges Wohnrecht
bieten, konnten wir vom Gesetz nicht ausgenommen werden.
Jetzt geht es um Kollektiv, das irgendwie nach Gemeingut
klingt. Aber Vorsicht. Genossenschaften sind kein Gemeingut.
Sie gehören über Mitgliedsanteile den Mitgliedern. Sie sind
privatwirtschaftliche Unternehmen, formal eine juristische

Person – eine eingetragene Genossenschaft (eG). Sie erzielen
Gewinne zur Reinvestition in den Bestand und können Dividenden an ihre Mitglieder ausschütten.
wie Steht die Politik zur enteignung?
DIE LINKE hat in ihr aktuelles Wahlprogramm geschrieben,
dass sie Teil der Enteignungsinitiative ist und ein Vergesellschaftungsgesetz will. Auch die Grünen schauen schon wie
Vergesellschaftung grundgesetzkonform funktionieren kann.
Klare Ablehnung äußert die Opposition. Die SPD ist
weiter nächste Seite 

zahlen zum thema

• 29 Berliner Wohnungsbaugenossenschaften haben jeweils über 3 000 Wohnungen.
• Zusammen haben sie 140 000 Wohnungen und
225 000 Mitglieder. Folglich würden nicht nur 29 Genossenschaften enteignet, sondern gleichzeitig auch
deren Mitglieder.
• Der Senat hat für die Enteignung von „Deutsche
Wohnen & Co“, mit gegenwärtig ca. 243 000 Wohnungen, eine Entschädigungssumme von rund 38,5
Milliarden Euro* ermittelt. Damit ließen sich allein
um die 155 000 Sozialwohnungen neu bauen.
• Übrigens: Der Berliner Haushalt* umfasst für 2021
dagegen nur 32,3 Milliarden, die Schulden* liegen bei
knapp 54 Milliarden (Stand 2019).

*Quelle: berlin.de

Durch einen Volksentscheid will die Initiative erreichen, dass
der Berliner Senat Maßnahmen einleitet, Immobilien zur
Vergesellschaftung in Gemeineigentum zu überführen: Das
heißt hier: enteignen – alle Unternehmen mit mehr als 3 000
Wohnungen, gleich welcher Rechtsform. Ausgenommen sollen Unternehmen sein, die sich im öffentlichen Eigentum oder
kollektivem Besitz befinden oder die gemeinwirtschaftlich
verwaltet werden. Die Initiative betont, dass Genossenschaften ausgenommen sein sollen. Warum machen wir uns dann
trotzdem Sorgen?
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reinschauen lohnt sich!
hier finden Sie unsere Stellenangebote:
www.wbgd.de/berlin/karriere

Hier machen alle einen guten Job!
wbgd.de/berlin/karriere
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gespalten. Allerdings hat ihre wohnungspolitische Sprecherin
bereits erklärt, dass man Genossenschaften von der Enteignung wohl nicht ausnehmen könne – wie schon beim Mietendeckel nicht wegen der Gleichbehandlung.
volkSbegehren > volkSentScheid
Wenn das Volksbegehren erfolgreich ist, dann stimmen alle
Berliner zeitgleich mit der Bundestagswahl darüber ab. Wenn
dann der Volksentscheid (so heißt die nächste Stufe) erfolgreich wäre, dann muss der nächste Senat darüber entscheiden, ob er das Volksbegehren umsetzen wird. Dann muss das
Abgeordnetenhaus über ein konkretes Gesetz beschließen
und die entsprechenden Wohnungsunternehmen könnten enteignet werden.

daS Problem und die löSung
Berlin hat viel zu wenig Wohnungen. Damit sich Angebot und
Nachfrage wieder ausgleichen, müssen alle deutlich mehr
bauen als bisher. Dies geht nur, wenn alle Akteure wertgeschätzt werden und sich weiter in Berlin engagieren. Nur
gemeinsam sind sie in der Lage, die fehlenden 200 000 Wohnungen zu bauen. Enteignungsbestrebungen helfen da nicht
– im Gegenteil: Wer investiert nach Enteignungen künftig noch
in Berlin? Auch in anderen Branchen? Die Politik muss endlich alle Partner auf Augenhöhe behandeln und bei einzelnen
schwarzen Schafen genauer hinsehen.

Wien: Erste große Studie zu Corona

Krisengewinner genossenschaften?

Wie haben sich Österreichs Genossenschaften in der Corona-Krise bisher geschlagen? Und was lässt sich daraus für
die Zukunft ableiten? Diese und weitere
Fragen werden gerade im Rahmen einer
wissenschaftlichen Studie an der Universität Wien beleuchtet.
Erstes Ergebnis: 85 Prozent der
Ge-nossenschaftsmitglieder in Österreich sorgen sich wegen der Corona-

Krise nicht um den Fortbestand ihrer
Kooperative. Genossenschaften wird
zu Zeiten der Pandemie das bessere
Agieren zugeschrieben. Sie profitieren
von Solidarität, Regionalität, Mitgliederorientierung und vor allem auch Langfristigkeit.
Zudem lässt sich durch Corona ein
Wertewandel ausmachen, der genossenschaftliche Prinzipien wieder attrak-

tiver macht. Und gerade im Wohnbereich
stehen Sicherheit durch unbürokratische Mietstundungen und leistbares
Wohnen mit Qualität im Vordergrund.
Die Landwirtschaft betont Regionalität,
Versorgungssicherheit, Biolebensmittel, Direktvermarktung und Online-Service auch als Potentiale für die Zukunft.

Unser Workshop „Bauphysik“

wir sind da!

Mit der Schließung der Kitas und Schulen musste auch unser Workshop Bauphysik eine Pause machen. Aber wir
sind da und kommen auch wieder. Hoffentlich bald!
Statik, Elektrizität, Akustik, Wärmeleitung, Licht und Farben gehören zu
den Themen, die in unserem Workshop
Bauphysik erforscht werden. Unsere
II

Workshopleiterin arbeitet weiter auch
an der Herstellung von kleinen Experimentier-Videos. Die Versuche lassen
sich gut zuhause oder in der Kita ausprobieren. Zu finden auf: www.wbgd.de/
berlin/workshop-bauphysik
Ansprechpartnerin: Monika Neugebauer.
Tel.: 3030 2105. E-Mail: monika.neugebauer
@gilde-heimbau.de

Genossenschaft – die erfolgreiche Unternehmensform

riffreporter – genossenschaftlicher Journalismus im netz

Die RiffReporter versprechen fundierten, vielfältigen Journalismus zu Wissenschaft, Gesellschaft,
Kultur, Umwelt und Technologie – direkt von professionellen freien Autorinnen und Autoren,
die man von großen Zeitungen, Zeitschriften und Sendern kennt.
Für ihren guten und lebendigen Journalismus haben sie schon Preise und
Auszeichnungen kassiert: den Grimme
Online Award und den #NetzwendePreis. Und die RiffReporter-Genossenschaft wächst weiter: Autor für Autorin,
Projekt für Projekt entsteht ein „journalistisches Korallenriff“, das für Vielfalt, Tiefgang und Kooperation steht.
Hier soll Raum geschaffen werden für
Wissen, neue Ideen und konstruktive
Debatten. Er ermöglicht Kooperationen
zwischen freien JournalistInnen, FaktenprüferInnen, LektorInnen, GrafikerInnen und anderen Kreativen.
die unternehmenSform
fördert guten journaliSmuS
Die RiffReporter-Genossenschaft bietet freien AutorInnen und Teams Infrastruktur und Unterstützung dafür,
journalistische Projekte in Eigenregie
zu gründen und zu betreiben, ohne in
Programmierung und Bezahlabläufe
investieren zu müssen. Sie können für
ihre Themen, Recherchen und Projekte
eigene UnterstützerInnen-Communities aufbauen, ihre Beiträge direkt auf
reichweitenstarken Plattformen publizieren und kontinuierlich an wichtigen
Themen und Recherchen dranbleiben.
So entstehen besondere journalistische Angebote, betreut von AutorInnen, die sich seit langem intensiv mit
ihren Themen befassen. Das ermöglicht neue, innovative Projekte. Zudem
können sie über RiffReporter Vorträge,

Moderationen und Exkursionen gebündelt anbieten und Beiträge zur Zweitverwertung an ausgewählte Verlage
und LizenznehmerInnen verkaufen.
genoSSenSchaft –
rechtSform der zukunft
„Genossenschaften stellen eine moderne, marktwirtschaftliche Rechtsform
mit Zukunft dar“, sagt Vorstandsmitglied
Tanja Krämer, weiter: „Als PlattformKooperative und Zusammenschluss
freier AutorInnen stehen wir dafür, dass
Einnahmen fair und direkt denen zugutekommen, die Leistung erbringen. RiffReporter gehört AutorInnen und UnterstützerInnen gemeinsam.“
Zusätzlich zur Genossenschaft haben die RiffReporter in Kooperation mit
der Dachstiftung der GLS Treuhand e.V.
den gemeinnützigen „Riff-Fonds für
freien Journalismus“ geschaffen. Mit
Hilfe von SpenderInnen, MäzenInnen
und Stiftungen sollen Themenvielfalt,
internationale Kooperation, Journalismusforschung, Qualitätssicherung und
Medienbildung gefördert werden.
QualitätSjournaliSmuS
und kontrolle
„Wir RiffReporter arbeiten mit hohen
Qualitätsstandards. Unser Kodex setzt
klare Regeln. Nur professionelle Journalistinnen und Journalisten dürfen
RiffReporter werden. Faktenprüfung
und Fehlerkorrektur sind für uns zentral“, erklärt Tanja Krämer.

abo oder einzelne
artiKel lesen

Beiträge lassen sich bei den RiffReportern auf drei Ebenen erwerben:
einzelne artikel gegen einzelzahlung oder themen-abos:
In diesen Fällen legen die stimmberechtigten Mitglieder, die AutorInnen,
für ihre Projekte jeweils selbst die
Preise fest.
oder das Standard riff-abo:
Das kostet 13 Euro im Monat, für
ein Jahr 140 Euro. Zudem gibt es
einen günstigeren Solidar-Tarif und
einen teureren Förder-Tarif. Das
wandernde Sparschweinchen auf der
Seite gibt Preisauskunft.
koStenfreier newSletter
Wöchentlich die besten Beiträge der
100 Journalistinnen und Journalisten
der Genossenschaft – und einmalig
das PDF-Magazin für Freunde!

www.riffreporter.de
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Stadtspaziergang

runter vom sofa – ran an faire mode

Das System Mode steckt in der Krise. Es wird zu viel Kleidung produziert und es wird zu viel gekauft
und schnell wieder entsorgt. Das kostet wertvolle Ressourcen. Einige junge Designer setzen verstärkt
auf Langlebigkeit und umweltbewusste Herstellung. Auch recyceln und tauschen liegen im Trend.
Wir machen mit Ihnen einen nachhaltigen Modespaziergang.

Zu viele Labels werfen in zu kurzen
Zeitabständen zu viele Kleider auf den
Markt. Ergebnis: Allein die Berliner
Stadtmission nimmt wöchentlich 40
Tonnen aussortierte Kleider an. Corona hat das für alle noch sichtbarer
gemacht. Viele Menschen haben den
Lockdown zum Ausmisten genutzt, die
Container waren überfüllt – das Meiste
davon kaum noch zu verwerten, die
Qualität ist zu schlecht. Die geschlossenen Geschäfte haben auch Fragen
aufgeworfen: Brauchen wir wirklich so
viel? Reichen nicht einige gute Stücke?
zwEITEs LEbEn für guTE kLEIdung
Secondhand ist schon länger eine Alternative – vor allem für junge Leute, die
es nicht stört, wenn die Hose schon ein
Leben vorher hatte. Plattformen wie
Vinted (ehem. Kleiderkreisel) boomen.
Aber auch Levi’s sammelt seine alten
Jeans ein und verkauft sie online in den
USA, gereinigt und repariert, als wertvolle Vintagestücke. H & M sammelt
schon seit 2013 alte Kleidung ein und
selbst ein Konzern wie Zalando nimmt
mittlerweile gut erhaltene Kleidung an.
Dafür bekommt man dann einen Gutschein und Zalando spendet alternativ
an eine Hilfsorganisation. Vielleicht hilft
das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das ab
2025 europaweit bestimmt, dass Textilien wieder verwertet werden müssen.
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forSchur – nur auS wolle
Wie kreativ der Umgang mit einem
zweiten Leben für gute Kleidung sein
kann, zeigen zwei Berlinerinnen: Die
Liebe zur Wolle und der Wunsch nach
Kleidung, die weder Mensch, Tier noch
Umwelt belasten, haben Nina Krake
und Tabea Börner auf die Idee gebracht:
Aus aussortierten Wollpullis lassen die
beiden – heute zusammen mit zehn weiteren MitarbeiterInnen in ihrer Berliner
Manufaktur – gut geschnittene Einzelstücke für Kinder und Frauen entstehen.
Das wertvolle Ausgangsmaterial sind
ausrangierte Pullover aus 100 Prozent
Schur- oder Kaschmirwolle. Seit 2017
verkaufen sie ihre Produkte über ihren
Onlineshop und im August 2019 haben
sie sich den Traum vom eigenen Laden
erfüllt. Wenn wir wegen Corona nicht
mehr so viel Abstand halten müssen,
ist sicher auch wieder ein Besuch im
Showroom möglich, da lässt sich erleben wie aus aussortiert neu wird.
forschur, Kollwitzstr. 52, 10405 Berlin.
Tel.: 845 151 73. www.forschur.com

maximilian mogg
Schneidert edelanzüge um
Schon vor vielen Jahren begann Betriebswirt Maximilian Mogg in Neukölln
damit, gebrauchte Anzüge von Londons
erster Adresse für Herrenkleidung umzuschneidern – individuell für die neuen Träger. Mit Erfolg: Mittlerweile ist

er nach Charlottenburg gezogen und
schneidert auch Neues aus VintageStoffen – natürlich aus London: Die
klassischen Anzüge des britischen
Gentlemen haben den Ruf ein Leben
lang zu halten.
Maximilian Mogg. Tel.: 887 780 94.
www.maximilianmogg.de

LädEn MIT sInn für
nAchhALTIgkEIT und fAIrnEss
Immer mehr Berliner Labels setzen
auf Nachhaltigkeit – natürlich mit Coolness-Faktor. Ob Kinderbekleidung oder
Designerkleid – bei diesen Fair Fashion
Shops werden Sie fündig.
wertvoll (Prenzlauer berg)
Hier darf man beim Kauf von Oberteilen, Kleidern, Socken, Accessoires
oder Schuhen ein gutes Gewissen
haben. „Ich liebe schöne Stoffe und gut
sitzende Kleidung. Handwerklich einmalige Textilien und deren Geschichte
sind meine größte Leidenschaft," sagt
Inhaberin und Designerin Judith Finsterbusch. Wertvoll gibt es bereits seit
2009 als lokales Ladengeschäft mitten in Prenzlauer Berg und als OnlineShop. Wertvoll arbeitet ausschließlich
mit Herstellern zusammen, die transparent und authentisch arbeiten, nachhaltige Materialien verwenden, die verantwortungsvoll produziert werden –
z.B. Slowmo, Les Racines Du Ciel oder

© MOEON
© Supermarché

moeon woman

wertvoll, Marienburgerstr. 39, 10405 Berlin. Mo-Fr 11 bis 18, Sa 11 bis 8 Uhr.
www.wertvoll-berlin.com

moeon Store + label (kreuzberg)
2014 haben Sonja Lotz und Ester Fröhler ihr Ladenlokal in Kreuzberg eröffnet,
in dem möglichst nachhaltige, zeitgenössische Mode und Produkte verkauft
werden. Mittlerweile hat sich Moeon mit
einem weiteren Ladenlokal für Männermode vergrößert. Vor drei Jahren haben
die Gründerinnen auch eine eigene Kollektion auf den Markt gebracht. Die
erscheint zweimal im Jahr und wird von
Sonja Lotz gemeinsam mit Caecilia Pohl
designt. Die Produktion erfolgt in Polen
in einem kleinen Familienbetrieb. Für
die Stoffe werden Materialien wie BioBaumwolle, Cupro und Tencel/Lyocell
verwendet.
MOEOn wOMAn, Dieffenbachstr. 12, 10967
Berlin; MOEOn MAn, Schönleinstr. 10,
10967 Berlin. Mo – Sa 12 - 19 Uhr.
https://moeon.de

Statt auf Recycling, setzt dieses Untergivn berlin (friedrichShain)
nehmen auf weniger Kaufen/Verkaufen
2010 als stoffbruch gegründet steht
Givn BERLIN frei nach dem Motto – dafür sollen Alleskönner in die Schränke. Alle Stücke werden per Hand in Ber„Understatement statt Bling-Bling“ für
sinnvolle Mode: zeitgemäßes Design, lin produziert und laut Label werden die
das sich auf das Wesentliche konzen- Stoffe aus Europa bezogen.
triert. Dazu die Philosophie der kurzen
doublethewears, Ossastr. 37, 12045 Berlin.
Wege und fairer Arbeitsbedingungen. www.doublethewears.com
Produziert wird in Europa und bei den
Partnern gelten sichere Arbeitsbedin- SuPermarchÉ (kreuzberg)
gungen, faire Bezahlung, Urlaubsan- Hier gibt es von unten bis oben faire
spruch und Lohnfortzahlung im Krank- Mode. Neben der wunderbar tragbaren
heitsfall für alle Mitarbeiter. „Wir wollen
Hausmarke Hirschkind, die sich unter
nicht die Ausnutzung von Menschen in
anderem durch fantasievolle und formKauf nehmen, nur um ein etwas güns- schöne Siebdrucke auszeichnet und
tigeres Produkt anbieten zu können“, so
auch Bettwäsche oder Taschen produMoritz Biel von Givn BERLIN.
ziert, gibt es faire Mode von Reecolution
und KOI, Unterwäsche von Pants to
givn bErLIn concept store, Wühlischstr. 15,
Poverty oder schicke Treter von Vegeta10245 Berlin. Mo – Fr 12 - 19 Uhr, Sa 11 - 18
rian Shoes. Über die genauen ProdukUhr. Tel.: 293 514 24. www.givnberlin.com
tionsbedingungen und die verwendeten
Materialien gibt das freundliche Team
doublethewearS (neukölln)
Ein Kleidungsstück und gleich mehre- des Supermarché gern Auskunft.
re Möglichkeiten es zu tragen: Dieses
supermarché, Wiener Str. 16, 10999 Berlin.
Prinzip steckt hinter jedem Kleidungs- Tel.: 209 504 61.
stück des Modelabels Doublethewears
www.supermarche-berlin.de
der Modedesignerin Nina Julia Walter.

loveco Selected (Schöneberg)
Hier gibt es vegane, faire und ökologische Mode – seit 2014. Das LovecoTeam jagt keinen Trends hinterher, sondern will Bewusstsein schaffen. Leitsatz von Gründerin Christina Wille:
„Wir kennen die Menschen hinter Deiner Kleidung“. Sie steht mit den Produzenten in ständigem Austausch über
Schnitte, Materialien und Produktionsbedingungen. Hier gibt es nachhaltige
Mode, die nicht nur schön, sondern
auch bezahlbar ist.

nOch MEhr AdrEssEn
friedrichShain: Ankleidezimmer,
www.ankleidezimmer.tv
köPenick: charLe,
www.charle-berlin.de

Loveco, drei Läden: Friedrichshain, Kreuzberg (nur Schuhe), Schöneberg.
www.loveco-shop.de
loveco

Foto: Sarah Fitzbauer

Stücke von Annette Fufeger und Silvia
Bundschuh.

Supermarché mit fair trade-award

mitte: nudie Jeans,
www.nudiejeans.com
Prenzlauer berg:
Avesu, www.avesu.de und reinberger
couture, www.reinberger-couture.com
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Kieztipp

Kiezhelden – grüsse per box

berliner initiative zur stärKung der Kieze

© Kathrin Ohlmer

www.kiezhelden.berlin
„Wir glauben, dass vielfältige Kieze
und die box
ein unerlässliches Fundament einer
lebenswerten Stadt sind. Jeder Kiez „Kiezhelden“, die kleinen Berliner Geschäfte und Manufakturen, die die
ist ein eigener kleiner Kosmos, in dem
Berlinerinnen und Berliner gerne leben, Stadt tagtäglich mit ihrer Kreativität
sich austauschen, arbeiten und einkau- und ihrem Erfindergeist bereichern,
werden auf www.kiezhelden.berlin gefen. Er übernimmt eine wichtige soziale
Funktion und gibt Antworten auf gesell- sammelt. Die Plattform ist leicht zugänglich und stets aktuell. Vorschläschaftliche Herausforderungen – wie
etwa Arbeit, Migration und Stadtent- ge für neue Kiezhelden werden zügig
überprüft. Berliner können die Manuwicklung“, sagt Ann-Kathrin Gräfe von
fakturen, Dienstleister und Händler in
Kiezhelden.
ihrer Nähe schnell und unkompliziert
Das ehrenamtlich geführte Projekt
aufspüren und ihren Einkauf so direkt in
wurde von dotBERLIN, den Betreibern
den Kiez verlegen. Zusätzlich gibt es auf
der Domain-Endung .berlin initiiert, die
ihr Büro seit vielen Jahren im Akazi- dem Instagram-Account täglich Tipps
enkiez in Schöneberg haben. „Viele der zu ausgewählten Kiezhelden.
In der Corona-Zeit ist eine weitere
Händler dort kennen wir mittlerweile
Unterstützung entstanden: Die Kiezpersönlich und wissen deshalb, dass
helden-Box. In jeder Box stecken auses für sie immer schwerer wird, gegen
gewählte Produkte der Kiezhelden. Die
den übermächtigen Online-Handel zu
Preise für die Boxen incl. Porto: Die
bestehen. Dagegen wollten wir etwas
kleine Box kostet 40,99 Euro und enttun“, erklärt Ann-Kathrin Gräfe.
hält etwas Süßes, etwas zum Knabbern,
frisch gemahlenen Kaffee, eine leckere Marmelade oder Honig, ein Getränk
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und ein bis zwei weitere Spezialitäten
aus kleinen Berliner Manufakturen. Die
mittlere Box kostet 70,99 Euro und die
große 115,99 Euro. Als Gruß zum Valentinstag im Februar durfte Sekt von Lutter & Wegner nicht fehlen und zu Ostern
enthielt sie alles für ein gemütliches
Osterfrühstück. Die Boxen werden übrigens im Schöneberger Büro von dem
fünfköpfigen dotBERLIN-Team gepackt.
Vor Weihnachten, dem Valentinstag und
Ostern stapelten sich dort ganz schön
viele Pakete.
Die Boxen helfen den Berliner
Geschäften die durch Corona entstandenen Einbußen aufzufangen. Und
andersherum lernen die Berliner auf
diese Weise die vielen interessanten
Geschäfte kennen – hoffentlich bald
auch wieder bei einem persönlichen
Besuch. Zu erkennen sind die Geschäfte
an dem blauen Aufkleber, der die
Schaufenster und Eingangstüren der
Kiezhelden schmückt.
www.kiezhelden.berlin
Instagram: @kiezhelden.berlin

© DVA

© Vern e.V.

radieschenpflege

Die gute Idee

Buchtipp

nutzpflanzen erhalten
und reKultivieren

mulchbeet ende September

de sind aromatische Sommersalate, für
den Hausgarten gut geeignet und lassen
sich jetzt gut säen.
Besonders beliebt bei den Pflanzenfreunden sind Tomaten, Kartoffeln,
Kräuter, Kürbis, Zucchini, Gurke und
Paprika. Was es sonst noch so an Saatund Pflanzgut gibt, steht im aktuellen
Katalog. Ab dem 26. April verkauft der
Verein auch wieder zwei Wochen lang
Jungpflanzen zum Abholen. Die Nachfrage ist groß, vorbestellen lohnt sich.
Wie viele andere hat auch der Verein Probleme in der Pandemie. Und für
Vereine gibt es keinen staatlichen Rettungsschirm. Spenden werden deshalb
in diesen Zeiten besonders gern angenommen.
VErn e.V., Burgstr. 20, 16278 Greiffenberg/
Uckermark. Tel.: 033 334-702 32. E-Mail:
info@vern.de (auf Anfrage sind Führungen
im Schaugarten möglich). www.vern.de

© Vern e.V.

Den Verein mit dem langen Namen „Verein zur Erhaltung und Rekultivierung
von Nutzpflanzen in Brandenburg e. V.“
gibt es seit 1996. Er hat sich nicht nur
zur Aufgabe gemacht, alte und seltene
Kulturpflanzen zu erhalten, sondern sie
auch allgemein und einfach zugänglich
zu machen, ebenso das Wissen über
Anbau, Umgang und Nutzung dieser
Pflanzen zu erhalten und weiterzugeben.
Das Interesse ist groß. Mit Beginn der
Pandemie erlebte der Verein im letzten
Frühjahr einen regelrechten Ansturm
auf Saatgut und Jungpflanzen. Berliner
und Brandenburger haben den Lockdown genutzt und sich intensiv mit ihrem
Garten oder dem Balkon beschäftigt.
Der Verein führt rund 2 000 Nutzpflanzensorten im eigenen Saatgutarchiv. Einige sind weit über 100 Jahre alt.
Ein schönes Beispiel ist die Goldforelle.
Ein kleiner Kopfsalat, den es schon 1880
gab. Er ist hellgrün und hat braune
Sprenkel, das war damals modern. Es
gibt auch die bunte Forelle mit dunklem
Grünton und einem größeren Kopf. Bei-

vom büro
ins home office:
120 Kreative ideen

Die aktuelle Situation stellt viele Arbeitnehmer vor Herausforderungen
– dieses Buch bietet 120 Gestaltungsbeispiele: große und kleine, klappund faltbare Lösungen, Stecksysteme, Module ...
Das Buch „Homeoffice“ zeigt innovative Ideen, die Architekten und Designer für die Gestaltung häuslicher
Arbeitsplätze entwickelt haben: von
Mehrzweckmöbeln für kleine Wohnungen bis zu größeren architektonischen Lösungen, um zuhause eine
Grenze zwischen Berufs- und Privatleben zu ziehen. Den Arbeitsplatz
kann man sich dabei wie eine „Insel“
oder wie eine „Wolke“ vorstellen.
Entweder hat er einen festen, dauerhaften Platz oder er kann verschoben
oder einfach weggeklappt werden,
wenn der Platz für andere Zwecke
gebraucht wird. Arbeitsmöbel dürfen
dabei gerne wie Wohnzimmermöbel
aussehen, nahezu unsichtbar sein
oder als Kreuzung aus Blumenkasten und Schreibtisch den Balkon
als Open-Air-Arbeitsplatz nutzbar
machen.
Von modern bis klassisch, von
dezent bis repräsentativ, von günstig bis klotzig: Das Buch liefert
zahlreiche Beispiele – für jeden Geschmack und jedes Budget!
homeoffice – 120 kreative Lösungen
für das Arbeiten zuhause, Anna Yudina.
DVA Verlag 2018. 270 Seiten. 9,99 Euro.
Isbn: 978-3-421-04094-7
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Foto: Max Jackwerth

Szenenbild aus „noch einen augenblick“

Renaissance-Theater Berlin

hinter den Kulissen auf hochtouren

Hinter den Theatertüren hat das Team
vom Renaissance-Theater mit viel Engagement und Zuversicht an einem
neuen Spielplan gearbeitet und fleißig
geprobt. „Wir hoffen wirklich sehr, dass
wir nach Ostern wieder für unser Publikum da sein dürfen“, so Intendant Guntbert Warns. Hier ein kleiner Ausblick
auf die kommenden Premieren noch in
dieser Spielzeit.

noch einen augenblick
Eine Frau steht im Zentrum und drei
Männer mit unstillbarem Liebesinteresse, unterschiedlichst motiviert,
umkreisen sie – eine gefühlvolle, temperamentvolle Komödie mit viel Witz,
Herz und Verstand.

Berlin vom Wasser aus

bitte:
leinen los!

Auf der bühne: Susanna Simon, Martin
Schneider, Max Urlacher, Moritz Carl
Winklmayr. regie: Guntbert Warns.
Premiere geplant am 9. Mai 2021

Auf der bühne: Jacqueline Macaulay, Felix
von Manteuffel, Matthias Mosbach, Michael Rotschopf, Martin Schneider, Susanna
Simon, Catrin Striebeck, Katharina Thalbach, Moritz Carl Winklmayr. regie: Guntbert Warns. Premiere am 2. Juni 2021

könig lear
Was wie ein Märchen beginnt, endet als
Familientragödie mit politischer Tragweitere Premieren: DAS JAGDGEWEHR
weite. Der alte König Lear möchte auf
mit Tina Engel und AMAZING FAMILY – DIE
dem Höhepunkt seiner Herrschaft die
FAMILIE MANN u. a. mit Imogen Kogge,
Früchte seines Lebens genießen. Den
Boris Aljinović , Markus Gertken, Harry
mythischen Stoff überträgt Thomas
Ermer (Klavier).
Melle in seiner Übersetzung und Bearbeitung in unsere Zeit. Shakespeares
renaissance-Theater berlin, Hardenbergscharfe und genaue Sicht auf das
straße 6/Ecke Knesebeckstraße. kartenmenschliche Dasein erweitert
Tel.: 312 42 02.
sich um eine neue, wache und
www.renaissance-theater.de
AkTuELLE
frische Perspektive.
InfOrMATIOnEn
fIndEn sIE Auf
dEn JEwEILIgEn
wEbsEITEn!

Als wir im letzten Sommer,
Sie liebe Mitglieder, gebeten
haben als „Berliner mit Herz“
gute Angebote zu unterstützen,
haben wir uns alle nicht vorstellen
können, dass wir das ein Jahr später
noch einmal schreiben müssen. Corona bestimmt immer noch unser Leben.
Durch die Impfungen und mit Einhaltung der Hygiene-Regeln hoffentlich
nicht mehr so eingeschränkt. Aber für
Rabatte ist die Zeit noch nicht wieder reif. Gastronomie, Kinos und Theater kämpfen nach wie vor ums Überleben. Die Berliner Reederei BWSG
ist schmerzhaft durch den Lockdown
gekommen, aber mit vereinten Kräften
hat sie den Saisonstart vorbereitet.
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Druck: Medialis Offsetdruck GmbH |
Auflage: 53 000 | Berlin, Frühjahr 2021

TOur A · cITY-sPrEEfAhrT:
Eine einstündige Stadtrundfahrt auf dem Wasser mit dem
Cabrio-Schiff AC BärLiner oder dem
Salon-Schiff MS Belvedere.
TOur b · EAsT-sIdE-TOur:
2,5 Stunden Berlin vom Wasser aus
erleben – auf dem Salon-Schiff MS Belvedere. neu: täglich zwei Touren.
TOur c · ArchITEkTOur:
Kombi-Tour (2,5 Stunden) zu Wasser
und zu Land mit dem Cabrio-Schiff AC
BärLiner (ein Termin im Monat).

Anlegestelle: „Alte Börse“, 10178 Berlin,
Burgstraße 27, auf der Uferseite des Nikolaiviertels am Hackeschen Markt. s-bhf.:
„Hackescher Markt“. www.bwsg-berlin.de

Unsere Neuköllner Außenreporterin kommt auf Touren.
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Überall dieser Müll!

Schon mal davon geträumt, ein Superheld zu sein?
Nichts einfacher als das! Man muss dafür nicht stark
sein oder hoch springen können.

INFORMATIONEN
BSR-Webseite
www.bsr.de/
abfallvermeidung-undtrennung-20988.php

Superheld werden Sie bereits, wenn Sie vor Ihre Haustür gehen. Es geht hier nämlich um Müll. Gerade jetzt
in Coronazeiten entsteht viel Papier-, Verpackungs-,
Bio- und Restmüll. Denn wir sind vermehrt zuhause,
bestellen gern online, lassen uns Essen liefern und
kochen auch mehr selbst. Ein Blick auf unsere Müllstandsplätze spiegelt all das wider. Umso wichtiger ist
es in diesen Zeiten, dass jeder einzelne Bewohner die
Mülltrennung beachtet und den Müll richtig entsorgt.
Wir h
 aben in der Vergangenheit in unserem rundum
das Thema Mülltrennung am Beispiel der Biotonne
aufgegriffen.
Diesmal wollen wir mal die gelbe Tonne mit dem
„der Grüne Punkt“-Logo (Wertstofftonne) und
die Papier- und Papptonne zum Thema machen.

Was kommt e igentlich in die gelbe Tonne alles rein?
Das Logo „der Grüne Punkt“ hilft uns bei der Mülltrennung. Wir können zum Beispiel
-	Plastikbecher für Sahne, Joghurt usw.
auch aus beschichtetem Papier,
- Milch- und Getränketüten (Tetra Packs),
- Flaschen aus Kunststoff,
- kleine Tüten und Beutel (z.B. von Nudeln),
- Netze von Obst und Gemüse,
- Menübehälter

und so einiges mehr in die gelbe Tonne entsorgen.
Keinesfalls jedoch gehören Kinderwagen oder ähnliches in diesen Abfallbehälter. Sollten wir mal nicht
so sicher sein, wohin was entsorgt wird, helfen uns
die angebrachte Tafel der BSR an unseren Müllstandsplätzen oder die Internet-Seite von der BSR unter
www.bsr.de/abfallvermeidung-und-trennung-20988.php.
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Negativbeispiel
in einer wbvWohnanlage

Auch unsere Papiertonnen sehen derzeit
katastrophal aus. Die Geschäfte waren oder
sind geschlossen, und durch den Online-
Versand entsteht haufenweise Papiermüll,
unter den auch Pappe als Verpackungs
material fällt. Das bringt Probleme mit sich.
Die Kartons werden zum Großteil einfach
in die Tonne gestopft. Was nicht mehr reingeht, wird kurzerhand daneben gestellt,
anstatt die Pappe zu zerkleinern. Das bringt
Verdruss bei Hauswart und Nachbarn.
Wir sehen und hören in den Medien immer
wieder von der Umweltverschmutzung und
der Verschmutzung der Meere. Das scheint
alles weit weg zu sein. Aber das ist es nicht.
Das Meer beginnt bereits direkt vor der
Haustür eines jeden Einzelnen.
Wir müssen uns bewusst machen, dass unser
Handeln unter Umständen die Freiheit anderer einschränkt. Durch Müllvermeidung,
Mülltrennung und durch einen allgemein

bewussten Konsum können wir dazu
beitragen, u nsere Umgebung nicht zu vermüllen. A bfallvermeidung bedeutet, keine
Produkte und Verpackungen zu wählen, die
später verwertet oder beseitigt werden müssen. Nutzen wir Mehrweg- statt Einwegsysteme! Mieten wir doch einfach Dinge, die
von uns nicht so häufig gebraucht werden!
Wenn nicht mieten, dann eventuell etwas
Gebrauchtes kaufen? Und sollte es doch etwas Neues sein, dann sollten bei der Kaufentscheidung Qualität und Langlebigkeit
wichtige Aspekte sein! Gehen wir doch mit
gutem Beispiel voran und stoßen so vielleicht
bei unserem Nachbarn Gedankenprozesse
an. Mittlerweile gibt es verschiedene Organi
sationen, die sich mit dem Thema Müllvermeidung beschäftigen und ihre Mitmenschen
aktivieren, für die Allgemeinheit und gleichzeitig für die Umwelt Gutes zu tun. Als Beispiel sind auch die „Stinknormalen Super
helden“ in ihren lustigen Verkleidungen

unterwegs, räumen Schmutzecken in
den Städten auf und machen so auf
die Vermüllung aufmerksam. Die Stinknormalen Superhelden kann jeder per
E-Mail: stinknormale-superhelden@gmx.de
oder über die sozialen Netzwerke erreichen.
Tragen wir also gemeinsam ein Stück dazu
bei, dass unsere Umwelt und damit auch
die Meere sa uberer werden.

Stinknormale Superhelden
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LEXIKON
DES WOHNENS

Nutzergärten und
Urban Gardening
Vielleicht auch für Sie ein Traum, der kleine Garten direkt am
Haus? Morgens in der Sonne frühstücken, abends die Kräuterbeete
und den Hibiskus gießen, im Herbst dann Tomaten und anderes
Gemüse ernten?
Leider kann der wbv nur einem kleinen Teil der Mitglieder diesen
Traum erfüllen.
Insgesamt 152 Wohnungen verfügen über ein Gartenstück hinter
dem Haus. Hinzu kommen 27 offene Gartenparzellen in der
Wohnanlage an der Köllnischen Heide, die von den Bewohnern
der u mliegenden wbv-Mehrfamilienhäuser gemietet wurden.
Unsere Gärten sind fast über den gesamten Bestand verteilt;
man findet sie am Großen Wannsee, aber auch in Neukölln an
der Grenze zu Treptow.
Für diejenigen, die auch etwas gärtnern möchten, weisen wir
auf einige Urban Gardening-Projekte hin, die es sich anzusehen
lohnt und in denen Sie – natürlich pandemieabhängig – verweilen
können, um ein Stück Obstkuchen aus selbst geernteten Früchten
zu genießen.
Einen schönen Sommer und einen grünen Daumen wünschen
wir Ihnen. Informationen zum Thema finden Sie im Internet
unter Urban Gardening-Berlin.de.

Ein neues Gesicht in der Bauabteilung:
Jens Schröder
Heute stellen wir Ihnen unseren Kollegen Jens Schröder vor.
Jens Schröder hat am 01.12.2018 in der Bestandsverwaltung
angefangen und führte die Arbeit bis Ende März 2020 aus.
Seine Erfahrungen und Kenntnisse bringt er seit dem 01.04.2020
für eine eigens für ihn geschaffene Stelle in der Bauabteilung als
„Bauleiter Nutzerwechsel“ ein. Nach Auszug der Nutzer kümmert er
sich um die Instandhaltung und Modernisierung der Wohnungen.
In den 80er Jahren absolvierte Jens Schröder eine Ausbildung als
Werkzeugmacher bei Ford in Köln. Sein Interesse galt schon immer
der Immobilienwirtschaft. Er hat in den 90iger Jahren eine Um
schulung zum Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft in Berlin abgeschlossen.
Anschließend war er 20 Jahre als Modernisierungsberater,
Mietschuldenberater und Facilitymanager selbstständig tätig.
In seiner Freizeit reist er gern mit seiner Freundin und dem
gemeinsamen Kind mit dem Bus in die Natur.
Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Jens Schröder eine neue ver
antwortungsvolle Position geschaffen zu haben, und freuen uns
auf eine w
 eiterhin gute Zusammenarbeit!
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wbv-Rätselspaß
Der wbv verlost 10 Exemplare
von „Der Tod an der Grenze“!
Sie möchten dieses besondere Buch gewinnen?
Dann lösen Sie das Kreuzworträtsel und senden
das richtige L ösungswort bis zum 7. Mai 2021
per Post an:
wbv Neukölln eG, Rätselspaß,
Spinozastraße 7–9, 12163 Berlin
oder per E-Mail an berger@wbv-neukoelln.de.
Bitte vollständigen Namen, Adresse und Mitgliedsnummer nicht vergessen. Ausgeschlossen von der
Teilnahme sind alle Mitarbeiter der wbv Neukölln eG.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Tod an der Grenze

Helmut Schweckendieck stellt sein
neues Buch vor
Im Coronajahr 2020 hat sich unser Aufsichtsrats
mitglied Helmut Schweckendieck nicht nur um
die Belange des wbv gekümmert, sondern auch
ein zweites Buch mit dem Titel „Der Tod an der
Grenze“ geschrieben (ISBN 978-375-266-453-9;
Preis 8,90 €). Dreißig Jahre nach der Vereinigung
der beiden deutschen Staaten und fast sechzig
Jahre nach dem Mauerbau befasst sich das Buch
mit den vielen Toten an der innerdeutschen
Grenze und der Berliner Mauer und den zwischen
1991 und 2000 am Kriminalgericht Moabit deswegen geführten Prozessen. Anschaulich und
mit viel Insiderwissen werden zunächst unter
anderem die Verfahren gegen Erich Honecker
sowie gegen Egon Krenz und Günther Schabowski
geschildert. Sodann geht der Autor ausführlich
auf die von ihm selbst geleiteten „Mauerschützenverfahren“ ein und setzt sich auch kritisch
mit den Ergebnissen dieser Verfahren auseinander. Für an deutscher Zeitgeschichte interessierte
Leser ist das Buch eine willkommene Lektüre.

22 rundum

Kurzer Rückblick auf A ktionen
in den Wohnanlagen

Edeltraut P. und Peter Kupferschmitt

Dankeschön an Manfred Siewior
Kurz vor Weihnachten und Ende Februar haben wir während
der strengen Kontaktbeschränkungen in fünf Höfen Musik
erklingen lassen. Die Bewohner im Südwesten bekamen besinnliche Weihnachtslieder von der hervorragenden Sopranistin
Martina Haeger zu hören, die so für eine feierliche Stimmung
sorgte. Stimmungsvoll ging es auch im Hof des „Zebrahauses“
zu, wo die „Primel Paula“ ihre Drehorgel erklingen ließ.

FENSTER AUF! mit Sängerin THALA

Mitglieder im Schnee
Was war das für eine Freude Anfang Februar: In Berlin fielen
über zehn Zentimeter Schnee! Die weiße Pracht blieb sogar liegen
und wurde in den folgenden Tagen immer wieder aufgefrischt.
Überall sah man glückliche Gesichter. Aus den K ellern wurde
der eingestaubte Schlitten hervorgeholt – auf zum Rodelberg!

Ende Februar haben wir Sie mit zwei kleinen Konzerten
in den Wohnanlagen rund um die Neuköllner Concierges
beschenkt. Das Projekt FENSTER AUF! von Musikern, die
in der P andemie keine Auftrittsmöglichkeiten h
 aben,
hat dort musiziert.
Wir hoffen, die kleinen Veranstaltungen haben Ihnen gefallen.
Auf ein anderes kleines Ereignis des letzten Jahres möchten
wir an dieser Stelle auch kurz erinnern. Unser Concierge in
der Neuköllner Heidelberger Straße, Manfred Siewior, hat für
seine sehr engagierte Arbeit mit den Bewohnern der Wohn
anlage eine A nerkennung in Form eines Präsentkorbes erhalten.
Manfred Siewior ist der gute Geist der Concierge. Als Drehund Angelpunkt hat er eine Menge Gruppen ins Leben gerufen und der Concierge über die normalen Servicedienste
hinaus überhaupt erst nachbarschaftliches Leben eingehaucht –
immer ansprechbar und stets mit der einen oder anderen
tollen Idee in petto.
Ein Dankeschön geht auch an die Gruppe der Bewohner, zu
denen auch das Aufsichtsratsmitglied Bert Bredow gehörte,
die die Geschenkidee für Manfred Siewior u mgesetzt haben.

v.l.n.r.: Marina Kraatz, Andreas Gierke, Carsten Witt
und Heiko Köppen
Auch unsere Hauswarte freuten sich, dass die Schneemaschinen
mal wieder zum Einsatz kommen konnten. Umgehend wurden
die Wege geräumt und Zufahrten freigeschippt. Wer in diesen
Tagen durch Berlin ging, konnte feststellen, dass unsere Hauswarte hervorragende Arbeit leisteten. An dieser Stelle geht ein
großer Dank an die Kollegen! Stellvertretend seinen hier die
Hauswarte aus der Wohnanlage 18 in Tempelhof genannt.
Unsere Mitglieder errichteten unzählige fantasievolle Schneemänner, Yetiwesen und Iglus. Eine kleine Auswahl der eisigen
Kunstwerke finden Sie auf Seite 23.
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IHR WEG ZU UNS
Wohnungsbau-Verein Neukölln eG
Spinozastraße 7/9, 12163 Berlin

… ZUM FRÜHJAHRSPUTZ
Es ist Frühling, und die Sonne blinzelt
immer öfter durch unsere Fensterscheiben. Oh weh! – es ist an der Zeit für
den Frühjahrsputz! Damit bei dem
Großputz auch die Fensterscheiben
nach dem Reinigen so richtig glänzen,
gibt es einen ganz einfachen Trick: Der
Saft einer gepressten Zitrone wird in
eine große Tasse schwarzen Tee (aus
drei Teebeuteln) gegeben und ein
paar Minuten ziehen gelassen. Diese
Mischung kippt man dann in das
Familie Stoye aus Teltow

 arme Wasser in den Putzeimer. Mitw
hilfe eines fusselfreien Tuchs werden
die Fensterscheiben dann streifenfrei
und glänzen.
Wenn dann durch die klaren Scheiben
die schmutzigen Fliesen in Küche oder
Bad so richtig ins Auge fallen, hilft ein
Kupfertuch, die Verschmutzungen zu
entfernen. Obwohl es hart genug ist,
Dreck zu e ntfernen, entstehen dadurch
keine Kratzer auf den Flächen.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
WA 2 Layla

Telefon: 030 / 897 15-0
Telefax: 030 / 897 15-222
zentrale@wbv-neukoelln.de
www.wbv-neukoelln.de
Aufgrund der Coronapandemie bleibt die
Geschäftsstelle und die Concierges für den 
Besucherverkehr bis auf Weiteres geschlossen.
Die Geschäftsstelle erreichen Sie telefonisch:
Montag bis Freitag von 9:00–12:00 Uhr und
Montag bis Donnerstag von 14:00–15:00 Uhr,
sowie per E-Mail oder per Fax.
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 – Birgit Skibbe
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

Joachim Schochow aus Stahnsdorf

WA 16 Hof Delbrückstraße

MITARBEITERLISTE WOHNUNGSBAU-VEREIN NEUKÖLLN eG
Vorname

Name

Telefon: (030) 897 15

(+ Durchwahl )

E-Mail

Wohnanlagen/Aufgaben /Position

Mogk

mogk@wbv-neukoelln.de

Vorstandsekretärin

-200

Kroll
Siefert
Leischel
Borck-Schofer

kroll@wbv-neukoelln.de
zentrale@wbv-neukoelln.de
zentrale@wbv-neukoelln.de
zentrale@wbv-neukoelln.de

Abteilungsleiter
Empfang/Reservierung Gästewohnungen
Empfang/Reservierung Gästewohnungen
Empfang

-129

VORSTANDSSEKRETARIAT

Sabine
SERVICETEAM

Peter
Petra
Andrea
Carmen

-100
-104
-104

BACKOFFICE/MÄNGELBESEITIGUNG

Angelika
Katja
Babett
Sabine

Brandenburg
Rinkau
Hormeß
Majevicz

brandenburg@wbv-neukoelln.de
rinkau@wbv-neukoelln.de
bhormess@wbv-neukoelln.de
majevicz@wbv-neukoelln.de

10, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 27, 30, 34, 37
1, 6, 8, 18, 19, 23, 24, 25, 31, 33
2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 16
7, 17, 26, 32, 39

Fiebach
Jansen
Kleinfeld
Tannigel
Kortstock
Sammler
Schaller
Barteit
Stoye
Bonk
Berger

fiebach@wbv-neukoelln.de
jansen@wbv-neukoelln.de
kleinfeld@wbv-neukoelln.de
tannigel@wbv-neukoelln.de
kortstock@wbv-neukoelln.de
sammler@wbv-neukoelln.de
schaller@wbv-neukoelln.de
barteit@wbv-neukoelln.de
stoye@wbv-neukoelln.de
bonk@wbv-neukoelln.de
berger@wbv-neukoelln.de

Abteilungsleiterin
1, 7
13, 19, 25, 30
22, 24, 26, 31, 33
10, 15, 20, 34
6, 8, 27, 32
2, Öffentlichkeitsarbeit
3, 4, 9, 12, 16, 17
11, 18, 21, 37
5, 14, 23
Soziale Dienste

Schrage
Bartelt
Neuber
Ginter
Kämpfert
Hübner
Hormeß
Schröder

schrage@wbv-neukoelln.de
bartelt@wbv-neukoelln.de
neuber@wbv-neukoelln.de
ginter@wbv-neukoelln.de
kaempfert@wbv-neukoelln.de
huebner@wbv-neukoelln.de
hormess@wbv-neukoelln.de
schroeder@wbv-neukoelln.de

Abteilungsleiter
17, 18, 23, 24, 26, 27, 31, 33
3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19
10, 11, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34
1, 2, 6, 7, 21, 37, 39
Bauleiter /Heizungsanlagen
Bauleiter/Sanitärtechnik
Bauleiter

otto@wbv-neukoelln.de
hass@wbv-neukoelln.de
volbert@wbv-neukoelln.de
brandenburger@wbv-neukoelln.de
hanke@wbv-neukoelln.de
kollecker@wbv-neukoelln.de
richter@wbv-neukoelln.de
konieczny@wbv-neukoelln.de
zeletzky@wbv-neukoelln.de

Abteilungsleiter
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung
Mietenbuchhaltung
Finanzbuchhaltung/Mitgliederverwaltung
Mitgliederverwaltung
EDV/Controlling
EDV/Controlling
EDV/Controlling

reichardt@wbv-neukoelln.de
zeidler@wbv-neukoelln.de
obieglo@wbv-neukoelln.de
hauswart@wbv-neukoelln.de

Abteilungsleiter
Sachbearbeitung
Sachbearbeitung

-206

hahnenfeldt@wbv-neukoelln.de

Sachbearbeitung

-208

-121
-151
-111
-141

BESTANDSVERWALTUNG

Andrea
Martin
Nora
Sarah
Inka
Mario
Jörg
Daniela
Timo
Francis
Thomas

-127
-119
-124
-125
-122
-117
-112
-116
-128
-115
-140

BAUABTEILUNG

Burghard
Dietmar
Alice
Jan
Kerstin
Martin
Manuel
Jens

-153
-155
-158
-123
-152
-154
-156
-157

RECHNUNGSWESEN

Otto
Haß
Volbert
Brandenburger
Hanke
Kollecker
Richter
Konieczny
Zeletzky

-211
-215
-210
-205
-136
-103
-113
-204
-118

BEREICH HAUSWARTE

Delf
Reichardt
Stephanie
Zeidler
Stefan
Obieglo
Allg. Kontakt Bereich Hauswarte

-126
-207

RECHTSABTEILUNG

Roswitha

Hahnenfeldt

Bitte hier abtrennen.

Alexander
Dagmar
Melanie
Marina
Fabian
Stella
Ramona
Robert
Catharina

