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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Ver wen -

dung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämt-

liche  Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter und 

 Identitäten.

Soweit nicht anders angegeben, stammen alle Fotos von der Wohnung bau-

Verein Neukölln eG. Das Magazin der wbv Neukölln eG wird klima neutral

auf FSC Material aus 100 % Altpapier  gedruckt.
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Am 26. September durfte in Berlin jeder Wahlberechtigte zwei 

 Stimmen für die Bundestagswahl, zwei Stimmen für die Abge-

ordnetenhauswahl und je eine Stimme für die Wahl zur Bezirks-

verordnetenversammlung sowie zur Enteignungs-Volksabstimmung 

abgeben. Die Ergebnisse waren mehr oder weniger überraschend, 

doch bereits vor den Wahlen stand so gut wie fest, dass sowohl  

auf Bundesebene als auch auf Landesebene Bündnisse geschmiedet 

werden müssen, um die neuen Regierungen zu bilden. Uns als Woh-

nungsbaugenossenschaft interessiert dabei natürlich insbesondere, 

wie die bau- und wohnungspolitischen Ressorts besetzt werden  

und wohin die Enteignungsdebatte führt. 

In den letzten Jahren ist das Bauen kostenintensiver, langwieriger 

und schwieriger geworden. Die Gründe hierfür sind vielfältig und 

haben oftmals einen politischen Ursprung. Es wäre wünschenswert, 

dass hier die Verantwortlichen zukünftig für klare, nachvollziehbare 

und vereinfachte Grundlagen sorgen, um das Genehmigungsverfah-

ren zu beschleunigen, die Bauvorschriften zu verschlanken und so-

mit auch die Kosten zu senken. Ebenso wäre eine koordinierte Ver-

gabe von Baugrundstücken erstrebenswert, die nicht den Bieter mit 

dem Höchstgebot, sondern den mit dem besten Konzept berücksich-

tigt. Hier bestünde dann die Chance, klimafreundlichen, sozialver-

träglichen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dass dies  keine 

Utopie ist, zeigt uns die Hansestadt Hamburg, die schon seit Jahren 

mit ihrem Wohnungsbauprogramm „Bündnis für das Wohnen“ 

 genau diesen Weg verfolgt, in dessen Rahmen Wohnungsbau-

genossenschaften regelmäßig zum Zuge kommen.

Schauen wir optimistisch in die städtebauliche Zukunft und hoffen 

wir auf frischen Wind – für einen Berliner Wohnungsmarkt, den die 

gemeinwohlorientierten Vermieter mitgestalten können und in dem 

sie endlich wieder an Bedeutung gewinnen.

Mit der 70. Ausgabe des rundum wollen wir auch an dieser Stelle  

die Umwelt etwas entlasten und drucken ab jetzt klimaneutral 

 auf hundertprozentigem Altpapier mit EU-Ecolabel.

Genießen Sie den kommenden Herbst und drücken Sie mit uns die 

Daumen, dass sich die Impfungen positiv auf den weiteren Pande-

mieverlauf auswirken.

 

Ihr Vorstand



Editorial

Hier stellen wir Ihnen unser Bauvorhaben in 

der Wohnanlage 14 in der Köllnischen  Heide 

vor. Die Anlage wurde als geschlossener 

Block mit großzügigem grünen Innenhof 

 errichtet und 1928 fertiggestellt. Hier wird 

derzeit neben einer energetischen  Sanierung 

inklusive Anbau neuer Balkone für die Be-

standswohnungen zusätzlich das Dachge-

schoss ausgebaut, um neuen Wohnraum zu 

schaffen.

Viele der neuen Wohnungen sind familien-

gerecht geplant. Das besondere Highlight ist 

eine Mehrgenerationenwohnung mit zwei 

getrennten Wohneinheiten, die über eine 

 gemeinsame Dachterrasse verbunden sind.

Die Wohnanlage besteht bisher aus zwei 

Obergeschossen mit einem hohen spitzen 

Satteldach. Da der bestehende Dachstuhl 

komplett erneuert werden muss, soll der 

neue Dachstuhl für Wohnzwecke ausgebaut 

und mit großzügigen Gaubenfenster verse-

hen werden. Aufgrund der steilen Geometrie 

des bestehenden Dachstuhls kann das Er-

scheinungsbild der Wohnanlage erhalten 

bleiben. Das war auch eine zentrale Vorraus-

setzung für die Genehmigungsfähigkeit des 

Vorhabens. Für diesen Ausbau erfolgten auf-

grund der Nähe zum denkmalgeschützten 

Schulenburgpark und zu unserer denkmal-

geschützen Wohnanlage 5 umfachgreiche 

 Abstimmungen mit der Denkmalpflege.

Das Bauvorhaben ist in mehrere Bauab-

schnitte unterteilt. Derzeit wird der erste 

Bauabschnitt mit der Erstellung von sieben 

neuen Wohnungen umgesetzt. In den Folge-

jahren sollen weitere neue Wohnungen  

im Dachgeschoss gebaut werden.

Bereits fertiggestellt wurde die neue Decken-

konstruktion als Holzbetonverbunddecke. 

Diese besondere Konstruktionsweise zeichnet 

sich dadurch aus, dass sie die bestehende 

Holzbalkendecke oberhalb des zweiten Ober-

geschosses durch hunderte Dübelverbindun-

gen mit einer neuen Betondecke statisch 

 ertüchtigt. Dadurch werden die neuen Woh-

nungen auch schall- und brandschutztech-

nisch von den darunterliegenden Bestands-

wohnungen abgetrennt. Im nächsten Schritt 

wird der neue Dachstuhl in Holz- und Stahl-

bauweise aufgebaut.

Zeichnung der Architekten (Ecoplan GmbH) für den Bauantrag: Teilansicht Drosselbartstraße  
mit den neuen Balkonen für die Bestandswohnungen und den Gaubenfenstern der neuen 
Dachgeschosswohnungen

Foto von der Baustelle: Herstellen der Holz-
betonverbunddecke

BASISDATEN zum 1. Bauabschnitt 

Hänselstraße 1–5 und Gretelstraße 16–20

Anzahl der neuen Wohnungen: 7

Voraussichtliche Fertigstellung: II Quartal 2022

-  2 Wohnungen mit 2 Zimmern  
(ca. 65 m² bzw. 75 m²) mit großzügigen 

 Küchen und Balkonen

-  2 Wohnungen mit 3 Zimmern (je ca. 95 m²) 

mit großen Küchen und Balkonen

-  2 Wohnungen mit 4 Zimmern (je ca. 115 m²) 

mit je einem Balkon und je zwei Bädern

-  1 Mehrgenerationenwohnung mit zwei 

über eine großzügige Dachterrasse verbunde-

nen 2-Zimmerwohnungen (ca. 65 m² bzw.  

45 m²) mit jeweils eigenen Bädern

Neue Wohnungen für

unsere Mitglieder
Energe tische  Sanierung und Dachgeschossausbau  
in der Köllnischen Heide
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Photovoltaik auf den wbv-Dächern –  
ein echter Beitrag für ein klimafreundliches Berlin
An immer mehr Standorten des Wohnungs-

bauvereins Neukölln werden auf den Dä-

chern Photovoltaikanlagen installiert, die  

zu 100 Prozent sauberen Strom erzeugen.  

In vielen Fällen können die Mitglieder diesen 

Strom dann als sogenannten Mieterstrom 

beziehen. Sie werden damit in die Lage ver-

setzt, den lokal erzeugten Strom auch selbst 

zu verbrauchen – und das emissionsarm und 

zu günstigen Preisen. Klar ist: Die Berliner 

Dächer mit Photovoltaikmodulen auszustat-

ten, hat riesiges Potenzial. Die theoretisch 

verfügbare Dachfläche beträgt 2.400 Hektar 

– achtmal so groß wie das Tempelhofer Feld. 

Bis spätestens 2050 sollen 25 Prozent des 

Berliner Strom bedarfs aus der Solarenergie 

stammen. Ab dem 1. Januar 2023 gilt hier 

 sogar eine Solarpflicht: Die Installation und 

der Betrieb von Photovoltaikanlagen sind 

dann für Neubauten und Bestandsgebäude, 

bei denen das Dach wesentlich umgebaut 

wird, vor geschrieben. 

Der wbv Neukölln ist in den vergangenen 

Jahren bereits vorangegangen. Unsere Photo-

voltaik-Pionieranlage befindet sich in der 

Hohensteiner Straße, wo die Berliner Ener-

gieagentur GmbH (BEA) eine Anlage über 

knapp 40 Kilowattpeak (kWp) installiert hat. 

Es folgte kurz darauf unser Vorzeigeprojekt in 

der Heidelberger Straße. Dort hat die BEA – 

unser langjähriger Partner, wenn es um 

 Klimaschutz und erneuerbare Energien 

geht – eine Mieterstromversorgung mit  

BEA Kiezstrom® aus Photovoltaik realisiert. 

Ins gesamt wurden dort 254 aufgeständerte 

Photovoltaikmodule mit einer Leistung von 

knapp 70 kWp auf einem begrünten Dach 

 installiert. Der Vorteil: Zum einen trägt die 

Begrünung des Daches dazu bei, dass wert-

voller Lebensraum für Bienen und andere 

 Insekten entsteht. Zum anderen speichern 

Gründächer Regenwasser, entlasten damit 

die Kanalisation und sorgen im Sommer für 

einen natürlichen Kühlungseffekt der Ge-

bäude. Darüber hinaus wird die Dachfläche 

für die CO2-freie Stromerzeugung durch 

 Photovoltaikanlagen genutzt.

Weitere Photovoltaikmodule werden 

 momen tan auf geeigneten Dächern unserer 

 Objekte in der Göttinger Straße sowie der 

Manteuffelstraße errichtet – ebenfalls durch 

die BEA. Die beiden Anlagen werden eine 

Leistung von jeweils circa 30 kWp haben, 

und auch hier werden die Mitglieder zu-

künftig die Möglichkeit erhalten, BEA Solar-

Mieterstrom zu beziehen. Dieser Strom wird 

sowohl lokal im Objekt als auch regional in 

nachhaltigen Anlagen der BEA erzeugt. Die 

Arbeiten in der Göttinger Straße werden 

 voraussichtlich noch in diesem Jahr beendet 

werden können, die in der Manteuffelstraße 

Photovoltaikanlage auf dem Dach der Heidelberger Straße

kurze Zeit später nach abschließender 

 Klärung der Dachstatik. Das Besondere: In 

der Göttinger Straße entstehen parallel vier 

Ladepunkte – ein tolles Angebot für alle, die 

mit dem Gedanken spielen, sich ein Elektro-

auto anzuschaffen oder dies bereits getan 

haben. Auch viele Mitarbeiter der wbv-Ge-

schäftsstelle fahren – zumindest dienstlich – 

bereits elektrisch. Auf unseren Parkplätzen 

sind  deshalb mit der Unterstützung der BEA 

bereits sieben Ladepunkte entstanden. Dies 

 erlaubt uns, unsere CO2-freie E-Auto-Flotte 

weiter auszubauen und zusammen mit den 

Photovoltaikmodulen einen echten sowie 

nachhaltigen Beitrag für ein klimafreund-

liches Berlin zu leisten.

  
Sie interessieren sich für preisgünstigen 

 Mieterstrom der Berliner Energieagentur 

GmbH (BEA) aus erneuerbaren Energien? 

Dann besuchen Sie die Website 

www.bea-kiezstrom.de

4  rundum



Gemeinschaftliches 
Gärtnern in Neukölln
Im Sommer 2021 hat der wbv in der 

 Wohn anlage 16 in Neukölln ein Hochbeet  

zum  gemeinschaftlichen Gärtnern aufgestellt. 

 Vorausgegangen war die entsprechende  An - 

frage einer Gruppe von rund 25 Mitgliedern, 

darunter zehn Kindern.

Kurz nach dem Aufstellen verabredete sich 

diese Gruppe zu einer Pflanzaktion. Früh-

lingszwiebeln, Rettich und Rucola, aber  

auch Möhren und Feldsalat wurden eingesät 

und gegossen. Mittlerweile sprießen schon 

die ersten Pflänzchen. „Allen beteiligten 

 Familien, aber auch AnwohnerInnen gefällt 

es sehr gut, und ich möchte dem wbv dafür 

einen großen Dank aussprechen“, schrieb  

uns Franziska Schannwell.

  
Haben auch Sie Interesse an einem solchen Hochbeet in Ihrer Wohnanlage? Dann sprechen 

Sie Ihren Hauswart auf einen möglichen Standort an und schließen sich mit anderen Mit-

gliedern zusammen (es sollte eine Gruppe von etwa zehn Personen sein). Ihre Teilnehmer-

liste mit einem Standortvorschlag richten Sie bitte an: Peter Kroll, kroll@wbv-neukoelln.

Kleine Gase – große Wirkung

Der Klimawandel  
von David Nelles & Christian Serrer

Mit dieser Ausgabe des rundum möchten  

wir Ihnen ein kleines, interessantes Buch 

vorstellen. 

Der Klimawandel beschäftigt die Welt bereits 

seit geraumer Zeit. Viele Argumente und 

Infor mationen zu diesem Thema erreichen 

uns. Welche Ursachen hat der Klimawandel? 

Wieviel Einfluss hat der Mensch auf dieses 

 Ereignis? Wie sieht unsere Zukunft aus? Was 

können wir Menschen tun, um den Klima-

wandel aufzuhalten?

Fragen und Zusammenhänge der möglichen 

Ursachen und Wirkungen des Klimawandels 

auf unsere Ökosysteme, wie

- Wetter- und Klimaextreme,
- Ozeane,
- Gletscher,
-  Permafrostböden und schnee-  

und  eisbedeckte Flächen
- sowie auf den Menschen
werden auf rund 120 Seiten wissenschaft - 

lich fundiert, anschaulich und kompakt  

behandelt.

Die beiden jungen Autoren erklären uns mit 

kurzen Texten und schön gestalteten Grafiken 

das A und O des Klimawandels. Wir könnten 

uns vorstellen, dass das nur der Auftakt einer 

Reihe von kompakten Büchern ist, die kurz 

und knapp wesentliche Dinge zu weiteren 

Umweltthemen erklären. Deshalb hat der 

wbv zur Unterstützung der beiden Studenten 

100 Exemplare der Ausgabe gekauft und den 

Einband mit persönlichen Worten versehen. 

Interessierte Mitglieder können sich ein 

 Exemplar dieses Buches ab Oktober 2021 in 

der Geschäftsstelle oder in einer unserer 

 Concierges kostenfrei abholen.
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Vom Streit 
           zum Runden Tisch

Wie vielfältig nachbarschaftlicher Ärger sein kann, 

das wissen wir alle.

Dass Konflikte zum Zusammenleben gehören,  

ist wahrscheinlich uns allen klar. Besonders in 

 Coronazeiten, ohne Schule, dem Homeoffice und  

dem vielen Zuhausesein hatten wir den Eindruck, 

dass die Menge an nachbarschaftlichen Zwistigkeiten 

und hand festen Konflikten zwi-

schen den Bewohnern deutlich 

zugenommen hat. Aus unserer 

Sicht sind viele Streits von den 

Betroffenen selbst zu regulie - 

ren – und zwar dadurch, dass 

die  Probleme direkt und vor 

 allem zeitnah angesprochen 

werden. Bitte warten Sie nicht, 

bis das Fass sprichwörtlich schon 

übergelaufen ist, Sie sich vor 

lauter Ärger nicht mehr grüßen oder gar mit dem 

Hammer   gegen die Heizungsrohre schlagen, wenn  

es über  Ihnen „wieder los geht.“ 

Bitte vergessen Sie eines nicht: Sie können sich in 

Konfliktfällen am besten selbst vertreten und sind  

Ihr bester Anwalt im Streitfall.

Sollte es aber keine Klärung geben, bieten wir Ihnen 

natürlich unsere Unterstützung an. Eine Möglichkeit 

ist, einen „Runden Tisch“ gemeinsam mit den betei-

ligten Parteien und einem wbv-Mitarbeiter abzuhal-

ten. Der „Runde Tisch“ soll ein Forum bieten, sich 

auszusprechen und gemeinsam Lösungen zu finden, 

die das zukünftige Miteinander regeln.

Mittlerweile haben wir vielfältige Erfahrungen  

damit gesammelt und sind überzeugt, dass diese 

Form der Aussprache zu einer Verbesserung des Mit-

einanders führt. Die Voraussetzung ist natürlich, dass 

beide „Streithähne“ auch bereit sind, einen Kompro-

miss zu finden. Denn die Vorstellung, total im Recht 

zu sein, trifft leider selten zu – und das Mietrecht  

gibt dies auch nicht immer her.

Zudem können wir die bezirklichen Schiedsverfahren 

empfehlen, die zu außergerichtlichen Lösungen von 

Streitfällen führen können. 

Das alltägliche Zusammenleben in einem Mehrper-

sonenhaus hat eine Menge nachbarschaftliche Vor-

teile – es führt aber eben auch zu Konflikten. Bleiben 

Sie also bitte tolerant und respektvoll im gemein-

samen Umgang. Bitte bedenken Sie: Vielleicht haben  

Sie auch schon mehrfach Ihre Nachbarn durch Ihr 

 Verhalten verärgert – es hatte sich bislang nur 

 niemand darüber beschwert.

Kontakt: 

Thomas Berger – Soziale Dienste  

Telefon: 030 / 897 15 140
E-Mail: berger@wbv-neukoelln.de 

Schiedsverfahren: www.bds-berlin.com

6  rundum



HerBst 2021

I

Leichtathletik

100. iStaf-geburtStag
Über 20 000 Fans und unsere Mitglieder feierten mit.

in diesem Jahr durften wieder mehr Zuschauer ins olympia-
Stadion: über 20 000 Fans und Weltklasse-Athletinnen und 
-Athleten feierten am 12. September im Berliner olympia-
stadion den 100. iSTAF-Geburtstag, darunter auch über 600 
Mitglieder der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin, die 
zu diesem Sportereignis eingeladen hatten. es gab große 
emotionen und starke leistungen zum Abschluss des leicht-
athletik-Jahres. 

Absolutes Highlight: diskus-olympiasiegerin Valarie Allman 
befördert den diskus so weit, wie noch keine Frau vor ihr in 
der 100-jährigen iSTAF-Geschichte. Und Publikumsliebling 
Johannes Vetter feiert als erster Speerwerfer überhaupt sei-
nen fünften iSTAF-Sieg. 

die Athleten lieferten spektakuläre leistungen und die 
Zuschauer haben dafür das Stadion gerockt: jubelnder Beifall 
und eine fantastische Stimmung. Auch im TV war das Jubilä-
ums-iSTAF ein absoluter „Renner“: Bis zu 2,19 Millionen Fans 
fieberten im ZdF mit. 

Wir Wohnungsbaugenossenschaften stehen seit über 130 
Jahren für sicheres und bezahlbares Wohnen, soziales enga-
gement rund um unsere Wohngebiete, eine Starke Gemein-
schaft, Quartiersentwicklung und verstärkt auch für biolo-
gische Vielfalt auf unseren Grünflächen, Zuverlässigkeit und 
mehr als nur ein dach über dem Kopf. 

Wir haben über unsere vielen und auch sehr unterschied-
lichen Genossenschaften einen Film gedreht. Wofür wir ste-
hen und warum genossenschaftlicher Wohnraum für Berlin 
so wichtig ist. Ab Mitte oktober auf www.wbgd.de/Berlin

wofür wir Stehen
genoSSenSchaften im film
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Genossenschaft – die erfolgreiche Unternehmensform

der hafer macht die milch – 
genoSSenSchaftlich bei havelmi
Sie stehen bereits in jedem (Super-)Markt – die Alternativen zur Kuhmilch. Sie sind aus Hafer, Man-
deln oder Soja und bei allen Menschen beliebt, die keine oder weniger tierische Produkte essen wol-
len. der Markt wächst stetig. Aus Brandenburg kommt ein genossenschaftlicher Haferdrink.

„Wir wollen ein regionales, rein pflanz-
liches und nachhaltiges Produkt her-
stellen. dabei wollen wir noch ökolo-
gischer agieren und uns von den gängi-
gen Marken absetzen“, erzählen Paavo 
Günther und Achim Fießinger, Gründer 
der Genossenschaft Havelmi eG. Weiter: 
„dieses Grundnahrungsmittel soll nicht 
nur konkurrenzfähig sein, sondern der 
Kuhmilch in jeder Hinsicht überlegen: 
ethisch und ökologisch, geschmacklich 
und in der Weiterverarbeitung“.

Besonderes Augenmerk wird auf die 
Zutaten in Bio(land)qualität, eine hand-
werkliche Produktion und interne Wei-
terbildung gelegt. Hergestellt wird der 
Haferdrink in der ehemaligen Wurstfa-
brik Höll in Brandenburg an der Havel 
mit Unterstützung der Regionalwert 
AG Berlin-Brandenburg. die Zutaten, 
Bioland-Haferflocken und -Öl, kommen 
aus regionalem Anbau und das Solesalz 
aus der Steintherme Bad Belzig. dieses 
wird in 775 Meter Tiefe aus einer Sole-

quelle gefördert und ist somit ebenfalls 
ein Brandenburger original.

FriscH und cremig
„Unser Haferdrink überzeugt durch 
seinen vollen Geschmack, eine leich-
te Süße ohne Zusatz von Süßstoffen 
und seine Frische“, schwärmt Paavo 
Günther. darüber hinaus ist er über-
aus gut schäumbar – ohne besonde-
re Zusatzstoffe. damit eignet er sich 
vor allem für den Cafébetrieb und die 
Weiterverarbeitung zu anderen Spei-
sen. der Berliner eisproduzent Gimme 
Gelato ist Kunde der ersten Stunde und 
hat bereits zwei Sorten aus speziellem 
Havelmi-eis im Programm.

glasFlascHe statt tetrapaKs
Statt wie andere Anbieter auf Tetra-
paks zu setzen, verfolgt die Genossen-
schaft einen Zero Waste-Ansatz – statt 
Wegwerfprodukte besser Glas-Mehr-
wegflaschen. die sind in der Kuhmilch-

industrie schon seit langer Zeit eta-
bliert und durch ihre einheitsgröße von 
einem liter mit anderen Herstellern 
austauschbar. der deckel enthält keine 
Weichmacher mehr und das etikett ist 
aus ressourcensparendem Gras- oder 
Steinpapier.

weitere produKte geplant
das Team arbeitet an weiteren Pro-
dukten. Seit März ist ein Hafer-Kakao 
(1-liter-Flasche) auf dem Markt.  eine 
Vollkornvariante und weitere Milcher-
satzprodukte wie Haferjoghurt oder 
Hafercuisine sind in Planung, ande-
re Sorten aus Buchweizen, Hanf oder 
Amarant ebenfalls. Voraussetzung ist 
immer, dass die Zutaten auch wirklich 
in der Region angebaut werden. Sinn-
vollerweise wird auch der Vertrieb auf 
die Herstellerregion beschränkt, um 
die Vorteile der Glasflasche nicht durch 
die Nachteile eines ressourceninten-
siven Transports aufzuzehren.

III

mitgliedSchaft 
die Mitgliedschaft reicht von einer 
rein finanziellen Beteiligung ab drei 
Anteilen á 50 euro über die flexible 
Unterstützung in einzelnen Bereichen 
bis hin zur Position im Aufsichtsrat 
oder langfristig einer eigenen Stelle 
im Unternehmen. Wer sich für regi-
onale Wertschöpfung und ernährung 

interessiert ist willkommen. Mitglieder 
und Händler, die Mitglied sind, erhalten 
auch günstigere Preise.

HaVelmicard
Neu: Mit der HAVelMiCARd erhalten 
Mitglieder attraktive Rabatte und wei-
tere Vorteile bei den teilnehmenden 
Partnern: z.B. die läden von Fair Un-
verpackt aus Berlin-Charlottenburg, 

Maiko Unverpackt aus Falkensee oder 
Kathi & Käthe Fairverpackt aus Pots-
dam-Babelsberg. Auch der ehemalige 
Produktionspartner, die Mostmanufak-
tur Havelland, ist dabei.
Havelmi eG, Handwerkerhof 3, 14770 Bran-
denburg an der Havel. Tel.: 0175 371 23 89.
www.havelmi.org
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Unser Workshop „Bauphysik“ 

wir Sind da! 
Wir sind mit unserem Workshop Bau-
physik wieder in Kitas und Schulen 
unterwegs, auch auf Sommerveran-
staltungen waren wir präsent. Sta-
tik, elektrizität, Akustik, Wärmelei-
tung, licht und Farben gehören zu den 
Themen, die in unserem Workshop 
Bauphysik erforscht werden. Unsere 
Workshopleiterin arbeitet weiter auch 
an der Herstellung von kleinen expe-
rimentier-Videos. die Versuche las-
sen sich gut zuhause oder in der Kita 
ausprobieren. Zu finden auf: www.
wbgd.de/berlin/workshop-bauphysik
Ansprechpartnerin: Monika Neugebauer. 
Tel.: 30 30 21 05. E-Mail: monika.neu
gebauer@gilde-heimbau.de.  

wir sucHen engagierte Junge menscHen
die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin geben den Men-
schen in der Hauptstadt seit über 130 Jahren ein gutes und 
sicheres Zuhause. damit sie diese Aufgabe auch in Zukunft 
erfüllen können, suchen sie nach engagierten Menschen, die 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer starken Gemein-
schaft suchen und sich persönlich weiterentwickeln wollen. 
Wer dann im Job noch einen Beitrag zu einer lebenswerten 
Zukunft leisten möchte, ist bei uns genau an der richtigen 
Adresse. 

Familie und Freunde sind geFragt
Sie kennen einen jungen Menschen auf Berufssuche? Bit-
te machen Sie doch auf unsere Ausbildung aufmerksam. 
Junge Menschen finden bei uns spannende Perspektiven – 
für die gesellschaftliche und ihre persönliche entwicklung. 
Rechnungswesen und Controlling, Finanzierung und Tech-
nik, Mitgliederbetreuung und Mietenbuchhaltung: Angehende 
immobilienkaufleute können sich bei uns auf vielfältige und 
abwechslungsreiche Aufgaben freuen – und nach der Ausbil-
dung auf attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten.

Ausbildungsplatz suchen: Jetzt

wir bilden immobilienkaufleute auS
Wir stellen in diesem Jahr unseren Ausbildungsberuf wieder online vor. im letzten Herbst haben 
wir mit unseren Azubis Videos gedreht. Sie zeigen ihren Arbeitsplatz, sprechen über ihre Aufgaben 
und darüber, wie es nach der Ausbildung weitergeht. Reinschauen lohnt sich: 
www.wbgd.de/regionen/berlin/karriere oder www.instagram.com/wbgberlin 

Tierisch gute Gemeinschaft

genoSSenSchaft in mühlheim 
SetZt auch auf hühner
Hühner liegen im Trend: in der letzten 
Ausgabe haben wir die Hühner der ost-
land Wohnungsgenossenschaft in Han-
nover vorgestellt. Warum sich die Mühl-
heimer Wohnungsbaugenossenschaft 
(WBM) jetzt auch um Hühner kümmert, 
erklärt der Vorstandsvorsitzende Frank 
esser: „Wir sind Ansprechpartner für 
viele Vereine in der Region, die alterna-
tive Wohnformen verwirklichen möch-
ten. Für den Verein ‚die Raumteiler e.V.‘ 
bauen wir ein Mehrfamilienhaus, in des-
sen Garten aufgrund der ökologischen 
Ausrichtung auch Hühner ein Zuhause 
finden.“

Noch wird der Bauantrag für das 
Mehrfamilienhaus vom Bauamt bear-
beitet. die Hühner leben also noch bei 
landwirt Nikolas Weber: „Hühner sind 

großartige Tiere und immer an ihrer 
Umgebung interessiert. Wer mit Hüh-
nern umgeht, bekommt von den Tieren 
auch Feedback und ein Gefühl davon, 
wie er auf andere wirkt.“ deshalb hat 
sich Sabine dams vom Raumteiler-Ver-
ein auch dafür eingesetzt, dass in den 
Garten der Raumteiler ein Hühnerhaus 
kommt. 

Manch einer mag die idee, mitten 
in der Stadt Hühner halten zu wollen, 
belächeln. Bei den Raumteilern geht 
man aber selbstbewusst damit um. „Wir 
wollen generationenübergreifend und 
mit einer starken ökologischen Prägung 
zusammenleben,“ erklärt Sabine dams 
vom Verein. 

Typisch Genossenschaften: mitten im 
leben und oft einen Schritt voraus.
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Genossenschaft – die erfolgreiche Unternehmensform

der hafer macht die milch – 
genoSSenSchaftlich bei havelmi
Sie stehen bereits in jedem (Super-)Markt – die Alternativen zur Kuhmilch. Sie sind aus Hafer, Man-
deln oder Soja und bei allen Menschen beliebt, die keine oder weniger tierische Produkte essen wol-
len. der Markt wächst stetig. Aus Brandenburg kommt ein genossenschaftlicher Haferdrink.
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liches und nachhaltiges Produkt her-
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gischer agieren und uns von den gängi-
gen Marken absetzen“, erzählen Paavo 
Günther und Achim Fießinger, Gründer 
der Genossenschaft Havelmi eG. Weiter: 
„dieses Grundnahrungsmittel soll nicht 
nur konkurrenzfähig sein, sondern der 
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mit Unterstützung der Regionalwert 
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quelle gefördert und ist somit ebenfalls 
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FriscH und cremig
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glasFlascHe statt tetrapaKs
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schaft einen Zero Waste-Ansatz – statt 
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weitere produKte geplant
das Team arbeitet an weiteren Pro-
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Vollkornvariante und weitere Milcher-
satzprodukte wie Haferjoghurt oder 
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re Sorten aus Buchweizen, Hanf oder 
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III

mitgliedSchaft 
die Mitgliedschaft reicht von einer 
rein finanziellen Beteiligung ab drei 
Anteilen á 50 euro über die flexible 
Unterstützung in einzelnen Bereichen 
bis hin zur Position im Aufsichtsrat 
oder langfristig einer eigenen Stelle 
im Unternehmen. Wer sich für regi-
onale Wertschöpfung und ernährung 

interessiert ist willkommen. Mitglieder 
und Händler, die Mitglied sind, erhalten 
auch günstigere Preise.

HaVelmicard
Neu: Mit der HAVelMiCARd erhalten 
Mitglieder attraktive Rabatte und wei-
tere Vorteile bei den teilnehmenden 
Partnern: z.B. die läden von Fair Un-
verpackt aus Berlin-Charlottenburg, 

Maiko Unverpackt aus Falkensee oder 
Kathi & Käthe Fairverpackt aus Pots-
dam-Babelsberg. Auch der ehemalige 
Produktionspartner, die Mostmanufak-
tur Havelland, ist dabei.
Havelmi eG, Handwerkerhof 3, 14770 Bran-
denburg an der Havel. Tel.: 0175 371 23 89.
www.havelmi.org
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Unser Workshop „Bauphysik“ 
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Wir stellen in diesem Jahr unseren Ausbildungsberuf wieder online vor. im letzten Herbst haben 
wir mit unseren Azubis Videos gedreht. Sie zeigen ihren Arbeitsplatz, sprechen über ihre Aufgaben 
und darüber, wie es nach der Ausbildung weitergeht. Reinschauen lohnt sich: 
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(WBM) jetzt auch um Hühner kümmert, 
erklärt der Vorstandsvorsitzende Frank 
esser: „Wir sind Ansprechpartner für 
viele Vereine in der Region, die alterna-
tive Wohnformen verwirklichen möch-
ten. Für den Verein ‚die Raumteiler e.V.‘ 
bauen wir ein Mehrfamilienhaus, in des-
sen Garten aufgrund der ökologischen 
Ausrichtung auch Hühner ein Zuhause 
finden.“

Noch wird der Bauantrag für das 
Mehrfamilienhaus vom Bauamt bear-
beitet. die Hühner leben also noch bei 
landwirt Nikolas Weber: „Hühner sind 

großartige Tiere und immer an ihrer 
Umgebung interessiert. Wer mit Hüh-
nern umgeht, bekommt von den Tieren 
auch Feedback und ein Gefühl davon, 
wie er auf andere wirkt.“ deshalb hat 
sich Sabine dams vom Raumteiler-Ver-
ein auch dafür eingesetzt, dass in den 
Garten der Raumteiler ein Hühnerhaus 
kommt. 

Manch einer mag die idee, mitten 
in der Stadt Hühner halten zu wollen, 
belächeln. Bei den Raumteilern geht 
man aber selbstbewusst damit um. „Wir 
wollen generationenübergreifend und 
mit einer starken ökologischen Prägung 
zusammenleben,“ erklärt Sabine dams 
vom Verein. 

Typisch Genossenschaften: mitten im 
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BeRliNeR KRäUTeR
Mit seinen großen Stadtwäldern und 
Parkanlagen hat Berlin eine größere 
Artenvielfalt als viele Monokultur – 
Agrarlandschaften. Mit den experten 
von Waldsamkeit lassen sich die grü-
nen Schätze der Stadt auf Kräuterwan-
derungen an unterschiedlichen orten in 
Berlin entdecken.  Nach dem Kurs gibt 
es per e-Mail eine Pflanzenliste zu den 
Arten, die gemeinsam gefunden wurden 
und noch Pflanzensteckbriefe (ab 39 
euro). Und: das Team von Kruut stellt 
nicht nur Kräuterextrakte her, sondern 
vermittelt auf events bewährtes Pflan-
zen-Wissen.
www.waldsamkeit.de, www.kruut.de

loBByKritiscHe 
HauptstadtFüHrungen 
Rund um den Reichstag haben sich 
viele Unternehmensrepräsentanzen, 
Verbandsbüros, PR-Agenturen und an- 
dere lobbyisten angesiedelt. die Stadt-
führung vermittelt einen eindruck da- 
von, was sich hinter den Fassaden der 
alten und neuen Prachtbauten im Re-
gierungsviertel tut. die Stadtführung 
umfasst zehn Stationen und dauert 2 
bis 2,5 Stunden für erwachsene und 
1,5 Stunden für Schulklassen. die offe-
nen Touren finden (i.d.R.) samstags um 
14 Uhr statt. der Teilnahmebeitrag pro 
Person beträgt 15 euro. eine Bestäti-
gung mit genauen Angaben zum Treff-
punkt erhalten Sie per Mail.
w w w.lobbycontrol .de/schwerpunk t/
stadtfuehrungen-berlin

neuBerliner – 
migrationsgescHicHte Berlins 
ein hochaktuelles Thema verdient eine 
historische Betrachtung. Geflüchtete 
hat es in der Geschichte immer schon 
gegeben. Auch sie haben Stadt,  Gesell-
schaft, Kultur und Sprache mit geprägt. 
Berlin hat in seiner Geschichte poli-

tisch Verfolgten bereits häufig als neue 
Heimat gedient. Welche Spuren haben 
Hugenotten, Juden aber auch Vertrie-
bene und Gastarbeiter in der Stadt hin-
terlassen? Auf einer Tour mit Buchautor 
Tobias Allers („Neuberliner – Migrati-
onsgeschichte Berlins“, Verlag elsen-
gold) lässt sich ihr einfluss genauer 
anschauen. er zeigt auch, was man aus 
den einwanderungsbewegungen für die 
Zukunft lernen kann. 
www.berlinkultour.de/stadtfuehrungen/
alternative_touren/Migrationsgeschiche

arcHiteKtur erleBen
das Team von Ticket B besteht aus 
Architekten, Professorinnen, dozenten 
und Fachautorinnen. Sie vermitteln 
spannend und authentisch das zeitge-
nössische Baugeschehen in der Haupt-
stadt Berlin und laden zu neuen Sicht-
weisen auf die Architektur ein. Touren 
werden an persönliches Vorwissen 
und interessensgebiete angepasst, ge-
sellschaftspolitische sowie historische 
Zusammenhänge beleuchtet. 
www.ticket-b.de/fuehrungen

V

APPs und  
AudIoTourEn

app aBout  
Berlin:
die Hauptstadt 
als open-air 
galerie 

die Schriftzüge, Tags und Wandgemäl-
de sind immer auch ein Ausdruck des 
aktuellen Zeitgeistes. Seit den 70er 
Jahren wird in Berlin gesprüht und 
getaggt. Ursprünglich Ausdruck des 
jugendlichen Protests, ist Street Art 
heute eine etablierte Kunstform. Nicht 
nur wegen der east Side Gallery gilt die 
Hauptstadt mittlerweile als Mekka für 
Urban Art. eine Tour mit 18 besonders 
schönen Wandbildern und spannenden 
orten in der Nähe sind in der App 
ABoUT BeRliN zusammengestellt. 

soundwalK üBer das 
aeg-areal oBerscHöneweide 
elektropolis lautete der Spitzname des 
ehemaligen AeG-Areals in oberschö-
neweide, wo 1895 das erste drehstrom-
Kraftwerk europas den Ausgangspunkt 

der elektrifizierung Berlins bildete. die 
Spreehalle Berlin schickt Sie dort auf 
eine kleine Reise durch die Geschich-
te. lassen Sie sich von Perspektiven 
und Klängen eines außergewöhnlichen 
ortes überraschen. der Soundwalk 21 
trägt die energien eines ehemaligen 
industriestandortes in eine kreative 
Gegenwart und konfrontiert in den fünf 
Kapiteln „Schweineöde“, „Schienen“, 
„Mensch zweiter Klasse“, „Beitritt“ und 
„Neue Meister“ mit den hellen, dunk-
len und zukünftigen Seiten eines noch 
immer leuchtenden elektropolis.
spreehalle Berlin, Reinbeckstr. 16, 12459 
Berlin. www.spreehalle.berlin/soundwalk

mit musiK durcH panKow
Pankow zelebriert 75 Jahre Udo lin-
denberg und den #sonderzugnachpan-
kow in einer kostenfreien Audiotour 
quer durch Pankow, Prenzlauer Berg 
und Weissensee auf den Spuren unter-
schiedlichster Musiker wie Wolfgang 
Niedecken von BAP, Philipp Grütering 
von deichkind, die Swinging Hermlins 
und viele mehr.
www.pankow-weissensee-prenzlauer 
berg.berlin/de/sonderzugnachpankow

buopen air-galerie Berlin Frauentouren
© Jim Avignon
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Frauentouren 
Reale Frauenpersönlichkeiten als Na-
mensgeberinnen sind auf Berliner 
Straßenschildern immer noch eine Sel-
tenheit. Mitte der 1990er Jahre ent-
stand in Rudow, im Berliner Süden, ein 
komplettes Neubaugebiet in dem alle 
20 Straßen und Plätze nach Frauen 
benannt wurden.

Wer mehr über die Frauen, die den 
Straßen ihren Namen gaben, erfahren 
will, ist bei Claudia von Gélieu genau 
richtig. Seit über dreißig Jahren ist 
sie Berliner Frauengeschichten auf 
der Spur und wurde dafür mit dem  
Frauenpreis des Berliners Senats aus-
gezeichnet. Frauentouren hat Rundgän-
ge durch zahlreiche Berliner Stadtteile 
sowie hundert verschiedene Führungen 
entwickelt, die den Biografien oder Grä-
bern berühmter oder wenig bekannter 
Frauen gewidmet sind oder Themen wie 
Frauen machen Revolution, Köpenicker 

Wäscherinnen, Frauen in Schöneberg. 
Und es kommen immer neue dazu.
Claudia von Gélieu. Tel.: 626 16 51 und 
0160 119 47 82. www.frauentouren.de 

Kräuterwanderungen 
in und um Berlin 
Für den einen ist es ein Unkraut für 
den anderen eine Bereicherung seiner 
Speisekarte und für den Nächsten eine 
wunderbare Heilpflanze. An vielen Stel-
len lassen sich Kräuter und Pflanzen 
finden. Wer lernen möchte die Pflanzen 
zu erkennen und zu verarbeiten, ist 
auf Wildkräuterführungen oder -wan-
derungen gut aufgehoben. 

TelToW-FläMiNG & dAHMe-SPRee
in den Regionen Teltow-Fläming und 
dahme-Spree sind diese Wanderungen 
für Kräuterpädagogin elke Petersdorf 
eine Herzensangelegenheit. Auf den 
Wanderungen stellt sie die vergesse-

nen Wildkräuter vor und gibt Anre-
gungen für Rezepte. in den Wintermo-
naten gibt es zusätzlich Workshops oder 
Seminare wie z.B. „Räuchern mit hei-
mischen Wildkräutern“. 
Elke Petersdorf, Zum Sandberg 8, 15827 
Blankenfelde-Mahlow oT dahlewitz. 
www.wildkraeuterfuehrung.de

NATURPARK BARNiM & MAUeRPARK
das ganze Jahr hindurch wandert Maria 
Moch im Naturpark Barnim und am 
Mauerpark auf den Spuren der wilden 
Pflanzenwelt: Zweistündige Führungen 
(ab 10 euro/p.P.), längere Kräuterwan-
derungen und ganze Kräutertage bie-
ten die Möglichkeit, die Wildkräuter in 
ihrer Heilwirkung, ihren Geschichten 
und ihren Verwendungsmöglichkeiten 
kennenzulernen.
Maria Moch, Heilpraxis Malmöerstr. 6, 
10439 Berlin. Tel.: 68 32 16 38. 
www.mariamoch.de

Stadtspaziergang

runter vom Sofa – 
rauf auf beSondere wege
egal wie viel man in Berlin unterwegs ist, es gibt immer Neues zu entdecken. Und wer mit kundigen 
Historikern, Architektinnen, Kräuterkennern, Musikerinnen oder Künstlern unterwegs ist, kann dabei 
auch noch so einiges erfahren. Wir führen Sie auf besonderen Wegen durch die Stadt.

IV
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heute eine etablierte Kunstform. Nicht 
nur wegen der east Side Gallery gilt die 
Hauptstadt mittlerweile als Mekka für 
Urban Art. eine Tour mit 18 besonders 
schönen Wandbildern und spannenden 
orten in der Nähe sind in der App 
ABoUT BeRliN zusammengestellt. 

soundwalK üBer das 
aeg-areal oBerscHöneweide 
elektropolis lautete der Spitzname des 
ehemaligen AeG-Areals in oberschö-
neweide, wo 1895 das erste drehstrom-
Kraftwerk europas den Ausgangspunkt 

der elektrifizierung Berlins bildete. die 
Spreehalle Berlin schickt Sie dort auf 
eine kleine Reise durch die Geschich-
te. lassen Sie sich von Perspektiven 
und Klängen eines außergewöhnlichen 
ortes überraschen. der Soundwalk 21 
trägt die energien eines ehemaligen 
industriestandortes in eine kreative 
Gegenwart und konfrontiert in den fünf 
Kapiteln „Schweineöde“, „Schienen“, 
„Mensch zweiter Klasse“, „Beitritt“ und 
„Neue Meister“ mit den hellen, dunk-
len und zukünftigen Seiten eines noch 
immer leuchtenden elektropolis.
spreehalle Berlin, Reinbeckstr. 16, 12459 
Berlin. www.spreehalle.berlin/soundwalk

mit musiK durcH panKow
Pankow zelebriert 75 Jahre Udo lin-
denberg und den #sonderzugnachpan-
kow in einer kostenfreien Audiotour 
quer durch Pankow, Prenzlauer Berg 
und Weissensee auf den Spuren unter-
schiedlichster Musiker wie Wolfgang 
Niedecken von BAP, Philipp Grütering 
von deichkind, die Swinging Hermlins 
und viele mehr.
www.pankow-weissensee-prenzlauer 
berg.berlin/de/sonderzugnachpankow

buopen air-galerie Berlin Frauentouren
© Jim Avignon
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Frauentouren 
Reale Frauenpersönlichkeiten als Na-
mensgeberinnen sind auf Berliner 
Straßenschildern immer noch eine Sel-
tenheit. Mitte der 1990er Jahre ent-
stand in Rudow, im Berliner Süden, ein 
komplettes Neubaugebiet in dem alle 
20 Straßen und Plätze nach Frauen 
benannt wurden.

Wer mehr über die Frauen, die den 
Straßen ihren Namen gaben, erfahren 
will, ist bei Claudia von Gélieu genau 
richtig. Seit über dreißig Jahren ist 
sie Berliner Frauengeschichten auf 
der Spur und wurde dafür mit dem  
Frauenpreis des Berliners Senats aus-
gezeichnet. Frauentouren hat Rundgän-
ge durch zahlreiche Berliner Stadtteile 
sowie hundert verschiedene Führungen 
entwickelt, die den Biografien oder Grä-
bern berühmter oder wenig bekannter 
Frauen gewidmet sind oder Themen wie 
Frauen machen Revolution, Köpenicker 

Wäscherinnen, Frauen in Schöneberg. 
Und es kommen immer neue dazu.
Claudia von Gélieu. Tel.: 626 16 51 und 
0160 119 47 82. www.frauentouren.de 

Kräuterwanderungen 
in und um Berlin 
Für den einen ist es ein Unkraut für 
den anderen eine Bereicherung seiner 
Speisekarte und für den Nächsten eine 
wunderbare Heilpflanze. An vielen Stel-
len lassen sich Kräuter und Pflanzen 
finden. Wer lernen möchte die Pflanzen 
zu erkennen und zu verarbeiten, ist 
auf Wildkräuterführungen oder -wan-
derungen gut aufgehoben. 

TelToW-FläMiNG & dAHMe-SPRee
in den Regionen Teltow-Fläming und 
dahme-Spree sind diese Wanderungen 
für Kräuterpädagogin elke Petersdorf 
eine Herzensangelegenheit. Auf den 
Wanderungen stellt sie die vergesse-

nen Wildkräuter vor und gibt Anre-
gungen für Rezepte. in den Wintermo-
naten gibt es zusätzlich Workshops oder 
Seminare wie z.B. „Räuchern mit hei-
mischen Wildkräutern“. 
Elke Petersdorf, Zum Sandberg 8, 15827 
Blankenfelde-Mahlow oT dahlewitz. 
www.wildkraeuterfuehrung.de

NATURPARK BARNiM & MAUeRPARK
das ganze Jahr hindurch wandert Maria 
Moch im Naturpark Barnim und am 
Mauerpark auf den Spuren der wilden 
Pflanzenwelt: Zweistündige Führungen 
(ab 10 euro/p.P.), längere Kräuterwan-
derungen und ganze Kräutertage bie-
ten die Möglichkeit, die Wildkräuter in 
ihrer Heilwirkung, ihren Geschichten 
und ihren Verwendungsmöglichkeiten 
kennenzulernen.
Maria Moch, Heilpraxis Malmöerstr. 6, 
10439 Berlin. Tel.: 68 32 16 38. 
www.mariamoch.de

Stadtspaziergang

runter vom Sofa – 
rauf auf beSondere wege
egal wie viel man in Berlin unterwegs ist, es gibt immer Neues zu entdecken. Und wer mit kundigen 
Historikern, Architektinnen, Kräuterkennern, Musikerinnen oder Künstlern unterwegs ist, kann dabei 
auch noch so einiges erfahren. Wir führen Sie auf besonderen Wegen durch die Stadt.

IV

© lobbycontrol

Fo
to

s:
 w

w
w

.k
ru

ut
.d

e

lobbykritische Hauptstadtführung

Kräuterwanderung

MT 3-2021-2_C.indd   4 23.09.21   11:22



Sekt zum Brunch, Mittagessen mit 
einem Glas Weißwein und kein Feier-
abend ohne ein kühles Bier? Alkohol ist 
fester Bestandteil unserer Gesellschaft 
und wird selten hinterfragt. Alterna-
tiven sind daher immer noch rar – bis 
Anfang des Jahres, da haben isabella  
Steiner und Katja Kauf den Null Prozent 
Späti ins leben gerufen. 

„Wir haben über 200 verschiedene 
alkoholfreie Getränkealternativen von 
alkoholfreiem Gin, über Whiskey, Rum, 
Aperitifs bis hin zu Tequila und Wodka.  
Natürlich gibt es auch alkoholfreien 

Weißwein, Rotwein und Schaumwein 
bei uns – und last but not least feins-
tes ausgewähltes Bier“, so die beiden 
Späti-Betreiberinnen. Neben easip (sie-
he unten) sind auch noch andere Ber-
liner Brands vertreten: Kolonne Null 
(alkoholfreier Wein), dr. Jaglas (Herber 
Hibiskus/Aperitif), laori und Berliner 
Brandstifter (alkoholfreie Gins). 

Reinschauen lohnt sich und die bei-
den verraten auch ihre Geheimtipps – 
jeden Mittwoch verschicken sie einen 
loveletter mit News. Alkoholfreie Ge-
tränke sind längst keine langweiligen 

ersatzprodukte mehr, sondern eine 
echte Alternative mit überraschenden 
Kombinationen und außergewöhnlichen 
Aromen. 

Wer durst bekommen hat: das ganze 
Null Prozent-Sortiment gibt es auch im 
dazugehörigen online-Shop. darüber 
hinaus findet man in der Rubrik „Home-
bar“ Hintergrundwissen, inspirationen, 
Neuvorstellungen und Null-Prozent-
Rezepte für zuhause.
null Prozent späti, Solmsstr. 30, 10961 
Berlin-Kreuzberg. Mi – Sa 12 – 20 Uhr.
 www.nuechtern.berlin

Milan eßer, Alexander Meister, Nicolas 
van de Sandt verbindet der Genuss an 
einem guten drink und das interes-
se an innovationen. Alle besonderen 
Getränke wie Whiskey, Wein, Sekt, Gin 
oder liköre sind immer auch alkoho-
lisch – schon aufgrund ihrer Herstel-
lung: Fermentation oder destillation. 

„Wir haben uns gefragt, wie wir auch 
alkoholfrei ein außerordentliches Ge-
schmackserlebnis haben können. dann 
kam uns eine brennende idee: Natür-
liche destillate ausgewählter Botani-
cals für Cocktails und longdrinks – 
ganz alkoholfrei“, erzählt Nicolas van 
de Sandt.

Altbekannte Kräuter, die in regionalen 
Feldern und Wäldern ihr zu Hause 
haben, bilden die Geschmacksbasis 
ihrer destillate. Zusammen mit ausge-
wählten Pflanzen aus der Ferne verlei-
hen sie den Getränken einen komplexen 
und ausgewogenen Charakter. Sie bil-
den die Basis alkoholfreier Cocktails 
und longdrinks – z.B. mit Tonic oder 
Ginger Ale.

Für die Herstellung werden aus-
schließlich natürliche Rohstoffe verar-
beitet. „in der Produktion kombinieren 
wir die traditionelle dampfdestillation 
mit einem innovativen Verfahren zur 
Herstellung ätherischer essenzen“, 
erklärt Nicolas van de Sandt. Für seine 
drinks wurde easip im letzten Jahr mit 
dem Food Award 2020 – Best New-
comer ausgezeichnet.
www.easipdrinks.com

Made in Berlin

eaSip – brennen für alkoholfrei

Die gute Idee

der erSte alkoholfreie Späti deutSchlandS

isabella steiner (li.) und Katja Kauf
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Motorpanne am ersten Tag, Bomben-
drohungen, spontane Partys in ihrem 
doppeldecker. Als Busfahrerin in Berlin 
hat Susanne Schmidt schon alles erlebt. 
Für sie ist es der schönste Beruf der 
Welt. Man ist frei, immer unterwegs und 
Königin der ganzen Stadt: „die Neugier 
der Großstadt ist überall zu finden. die 
Suche danach beginnt mit dem Warten 
auf den nächsten Bus."

„Machen Sie mal zügig die Mitteltüren 
frei“ ist eine liebeserklärung an alle 
Heldinnen und Helden des Nahverkehrs. 
Wo Wahn und Witz dicht beieinanderlie-
gen, sich das soziale Mikroklima an 
jeder Haltestelle ändert und manch-

mal sogar ein Fuchs zusteigt. Nach der 
lektüre werden Sie ihre nächste Bus-
fahrerin mit anderen Augen sehen und 
sicher auch mehr wertschätzen.

Autorin Susanne Schmidt wurde 
1960 am Rande des Ruhrgebiets gebo-
ren, zog 1976 nach Berlin und arbeitete 
hier als erzieherin, drehbuchautorin, 
Stadtführerin, Pförtnerin und Social 
Media-Managerin. Und weil Frauen 
mittleren Alters stressresistent sind 
und die wenigsten Unfälle bauen, wurde 
sie schließlich Busfahrerin.
Machen sie mal zügig die Mitteltüren frei, 
Susanne Schmidt. Verlag: Hanserblau, 
2021. Preis: 17 euro.

Made in Berlin (und Germany)

edelkraft 
natürlich effektiv trainieren
Seit 2016 vertreibt und entwickelt edel-
kraft ein nachhaltiges Sport-equipment 
aus Natur- und Recyclingmaterialien, 
fair produziert von kleinen Familienbe-
trieben aus deutschland.

„Wir zeigen, dass ein nachhaltiger 
lebensstil auch im Freizeitbereich 
Sport integriert werden kann“, sagt 
Gründerin Kathrin Knebel. im laufe 
der Jahre hat das Berliner Unterneh-
men ein vielseitiges Produktsortiment 
entwickelt. die Sportgeräte sind dafür 
spezialisiert, Fitnessübungen mit dem 
eigenen Körpergewicht durchzuführen: 
z.B. Springseile, liegestützgriffe, Fit-

nessmatten und Bänder, Turnringe, 
Sprossenwand, Bauchtrainer. 

Beim gesamten Produktlebens-
zyklus wird konsequent auf Nachhal-
tigkeit geachtet. „Wir sorgen dafür, 
dass die Produkte sehr langlebig und 
hochwertig sind und den hohen sport-
lichen Anforderungen komplett gerecht 
werden. Außerdem sind die Produkte 
plastikfrei, um der großen Flut an Plas-
tikmüll entgegenzuwirken“, erklärt 
Gründer Georg Wächter. Nachhaltig-
keit heißt für das heute vierköpfige 
edelkraft-Team auch kurze Transport-
wege und faire Arbeitsbedingungen zu 

gewährleisten. deshalb produzieren sie 
in deutschland und nutzen zertifiziertes 
Holz aus der Region.

sHowroom in Berlin
ein Showroom in dem man das gesamte 
Produktsortiment der Marke edel-
kraft kennenlernen, ausprobieren und 
erwerben kann, ist in der Planung. dort 
steht das Team von edelkraft dann mit 
Rat und Tat zur Seite. er wird voraus-
sichtlich im dezember 2021 in lichten-
rade eröffnet.
www.edel-kraft.de

Buchtipp

eine liebeSerklärung an die wilde welt 
deS Öffentlichen nahverkehrS

springseile von edelkraft
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Sekt zum Brunch, Mittagessen mit 
einem Glas Weißwein und kein Feier-
abend ohne ein kühles Bier? Alkohol ist 
fester Bestandteil unserer Gesellschaft 
und wird selten hinterfragt. Alterna-
tiven sind daher immer noch rar – bis 
Anfang des Jahres, da haben isabella  
Steiner und Katja Kauf den Null Prozent 
Späti ins leben gerufen. 

„Wir haben über 200 verschiedene 
alkoholfreie Getränkealternativen von 
alkoholfreiem Gin, über Whiskey, Rum, 
Aperitifs bis hin zu Tequila und Wodka.  
Natürlich gibt es auch alkoholfreien 

Weißwein, Rotwein und Schaumwein 
bei uns – und last but not least feins-
tes ausgewähltes Bier“, so die beiden 
Späti-Betreiberinnen. Neben easip (sie-
he unten) sind auch noch andere Ber-
liner Brands vertreten: Kolonne Null 
(alkoholfreier Wein), dr. Jaglas (Herber 
Hibiskus/Aperitif), laori und Berliner 
Brandstifter (alkoholfreie Gins). 

Reinschauen lohnt sich und die bei-
den verraten auch ihre Geheimtipps – 
jeden Mittwoch verschicken sie einen 
loveletter mit News. Alkoholfreie Ge-
tränke sind längst keine langweiligen 

ersatzprodukte mehr, sondern eine 
echte Alternative mit überraschenden 
Kombinationen und außergewöhnlichen 
Aromen. 

Wer durst bekommen hat: das ganze 
Null Prozent-Sortiment gibt es auch im 
dazugehörigen online-Shop. darüber 
hinaus findet man in der Rubrik „Home-
bar“ Hintergrundwissen, inspirationen, 
Neuvorstellungen und Null-Prozent-
Rezepte für zuhause.
null Prozent späti, Solmsstr. 30, 10961 
Berlin-Kreuzberg. Mi – Sa 12 – 20 Uhr.
 www.nuechtern.berlin

Milan eßer, Alexander Meister, Nicolas 
van de Sandt verbindet der Genuss an 
einem guten drink und das interes-
se an innovationen. Alle besonderen 
Getränke wie Whiskey, Wein, Sekt, Gin 
oder liköre sind immer auch alkoho-
lisch – schon aufgrund ihrer Herstel-
lung: Fermentation oder destillation. 

„Wir haben uns gefragt, wie wir auch 
alkoholfrei ein außerordentliches Ge-
schmackserlebnis haben können. dann 
kam uns eine brennende idee: Natür-
liche destillate ausgewählter Botani-
cals für Cocktails und longdrinks – 
ganz alkoholfrei“, erzählt Nicolas van 
de Sandt.

Altbekannte Kräuter, die in regionalen 
Feldern und Wäldern ihr zu Hause 
haben, bilden die Geschmacksbasis 
ihrer destillate. Zusammen mit ausge-
wählten Pflanzen aus der Ferne verlei-
hen sie den Getränken einen komplexen 
und ausgewogenen Charakter. Sie bil-
den die Basis alkoholfreier Cocktails 
und longdrinks – z.B. mit Tonic oder 
Ginger Ale.

Für die Herstellung werden aus-
schließlich natürliche Rohstoffe verar-
beitet. „in der Produktion kombinieren 
wir die traditionelle dampfdestillation 
mit einem innovativen Verfahren zur 
Herstellung ätherischer essenzen“, 
erklärt Nicolas van de Sandt. Für seine 
drinks wurde easip im letzten Jahr mit 
dem Food Award 2020 – Best New-
comer ausgezeichnet.
www.easipdrinks.com

Made in Berlin

eaSip – brennen für alkoholfrei

Die gute Idee

der erSte alkoholfreie Späti deutSchlandS

isabella steiner (li.) und Katja Kauf
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das Team vom Renaissance-Theater 
geht nicht nur mit einem breit gefä-
cherten Bühnenprogramm in den Thea-
ter-Herbst, es bietet seinen Besuchern 
auch einen ganz besonderen Rabatt: 
drei Theaterstücke ihrer Wahl! Mit dem 
HeRBST PASS können Sie aus sechs 
aktuellen Theaterstücken drei Vorstel-
lungen mit 20 Prozent Karten-Rabatt 
buchen: einfach online auswählen und 
buchen – auch die Preiskategorie ist 
frei wählbar. die HeRBST PASS online-
Tickets kommen dann per Mail. 

Vom Rock-Musical über Shakespeares 
König lear „reloaded“ oder Gegen-
wartstheater – aktuell und intelligent. 
Hier das Saison-Angebot oktober und 
November 2021:

Hedwig and tHe angry incH 
das grenzüberschreitende Kult-Stück 
mit Sven Ratzke als Hedwig.

die VodKagespräcHe
Gespielte lesung von Arne donny Niel-
sen mit Karoline eichhorn und Catrin 
Striebeck.

König lear 
Shakespeares Tragödie in der Überset-
zung und Bearbeitung von Thomas Melle.

irgendwas is imma 
ein „liederlicher“ Abend der besonde-
ren Art feiert die Musik und das leben.

nocH einen augenBlicK 
Komödie von Fabrice Roger-lacan mit 
viel Witz, Herz und Verstand.

Tipp: im Renaissance-Theater wird es 
an Silvester einen „liederlichen“ Abend 
mit Überraschungsgästen geben.

renaissance-Theater Berlin, Hardenberg-
str. 6, 10623 Berlin. Kartentel.: 312 42 02. 
www.renaissance-theater.de

erleben Sie vom 22. oktober bis zum 
21. November 2021 Berlins erfolg-
reichste live-Show im estrel Showthe-
ater. die Stars entführen auch im 24ten 
Jahr das Publikum wieder in die glit-
zernde und glamouröse Welt des Show-
business. dabei spielt die fulminante 
Show mit der perfekten Täuschung: die 
weltbesten doppelgänger bringen die 
großen legenden der Musikgeschichte 
wie elvis Presley, Marilyn Monroe, J.lo 
oder Whitney Houston bis hin zu Madon-
na und The Blues Brothers oder Cher 
live auf die Bühne. optik und Stimme 
sind so authentisch, dass eine perfekte 
illusion entsteht. Begleitet werden die 

Stars von einer erstklassigen Band und 
verführerischen Tänzerinnen. Gesun-
gen werden ausnahmslos Nr. 1-Hits. So 
ist für jeden Musikgeschmack und jedes 
Alter etwas dabei!

getränKe-gutscHein 
Für unsere Mitglieder bietet das estrel 
zum Showbesuch einen 5 euro Geträn-
kegutschein. Buchen Sie ihre Tickets 
unter 030 68 31 68 31 und nennen Sie 
das Stichwort: „Genossenschaft“. das 
Angebot ist für alle Vorstellungen bis 
zum 21. November 2021 gültig. 
Estrel showtheater, Sonnenallee 225, 
12057 Berlin. Tickets: 68 31 68 31 oder 

ticket@estrel.com. Ticket-Preise: 38 bis 
64 euro inkl. VVK-Gebühr. Konzertbeginn: 
Fr + Sa 20 Uhr, So 17 Uhr. 
www.stars-in-concert.de
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Renaissance-Th eater Berlin

herbSt paSS

Estrel Showtheater

StarS in concert 
meldet Sich Zurück

berliner bühnen
Auf den Berliner Bühnen wird wieder 
gespielt. Alle Häuser haben umfang-
reiche Hygiene-Konzepte und ein redu-
ziertes Sitzplatzangebot. die Akteure 
sind froh, dass sie wieder vor Publi-
kum auftreten können. das Renais-
sance-Theater Berlin und auch das 
estrel Showtheater haben den Genos-
senschaftsmitgliedern über Jahre tolle 
Rabatte gewährt und Karten zur Ver-
losung spendiert. Und auch in dieser 
schwierigen Zeit machen sie ihrem 
Publikum sympathische Angebote. 

Wir sagen danke!

noch einen augenblick
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das Team vom Renaissance-Theater 
geht nicht nur mit einem breit gefä-
cherten Bühnenprogramm in den Thea-
ter-Herbst, es bietet seinen Besuchern 
auch einen ganz besonderen Rabatt: 
drei Theaterstücke ihrer Wahl! Mit dem 
HeRBST PASS können Sie aus sechs 
aktuellen Theaterstücken drei Vorstel-
lungen mit 20 Prozent Karten-Rabatt 
buchen: einfach online auswählen und 
buchen – auch die Preiskategorie ist 
frei wählbar. die HeRBST PASS online-
Tickets kommen dann per Mail. 

Vom Rock-Musical über Shakespeares 
König lear „reloaded“ oder Gegen-
wartstheater – aktuell und intelligent. 
Hier das Saison-Angebot oktober und 
November 2021:

Hedwig and tHe angry incH 
das grenzüberschreitende Kult-Stück 
mit Sven Ratzke als Hedwig.

die VodKagespräcHe
Gespielte lesung von Arne donny Niel-
sen mit Karoline eichhorn und Catrin 
Striebeck.

König lear 
Shakespeares Tragödie in der Überset-
zung und Bearbeitung von Thomas Melle.

irgendwas is imma 
ein „liederlicher“ Abend der besonde-
ren Art feiert die Musik und das leben.

nocH einen augenBlicK 
Komödie von Fabrice Roger-lacan mit 
viel Witz, Herz und Verstand.

Tipp: im Renaissance-Theater wird es 
an Silvester einen „liederlichen“ Abend 
mit Überraschungsgästen geben.

renaissance-Theater Berlin, Hardenberg-
str. 6, 10623 Berlin. Kartentel.: 312 42 02. 
www.renaissance-theater.de

erleben Sie vom 22. oktober bis zum 
21. November 2021 Berlins erfolg-
reichste live-Show im estrel Showthe-
ater. die Stars entführen auch im 24ten 
Jahr das Publikum wieder in die glit-
zernde und glamouröse Welt des Show-
business. dabei spielt die fulminante 
Show mit der perfekten Täuschung: die 
weltbesten doppelgänger bringen die 
großen legenden der Musikgeschichte 
wie elvis Presley, Marilyn Monroe, J.lo 
oder Whitney Houston bis hin zu Madon-
na und The Blues Brothers oder Cher 
live auf die Bühne. optik und Stimme 
sind so authentisch, dass eine perfekte 
illusion entsteht. Begleitet werden die 

Stars von einer erstklassigen Band und 
verführerischen Tänzerinnen. Gesun-
gen werden ausnahmslos Nr. 1-Hits. So 
ist für jeden Musikgeschmack und jedes 
Alter etwas dabei!

getränKe-gutscHein 
Für unsere Mitglieder bietet das estrel 
zum Showbesuch einen 5 euro Geträn-
kegutschein. Buchen Sie ihre Tickets 
unter 030 68 31 68 31 und nennen Sie 
das Stichwort: „Genossenschaft“. das 
Angebot ist für alle Vorstellungen bis 
zum 21. November 2021 gültig. 
Estrel showtheater, Sonnenallee 225, 
12057 Berlin. Tickets: 68 31 68 31 oder 

ticket@estrel.com. Ticket-Preise: 38 bis 
64 euro inkl. VVK-Gebühr. Konzertbeginn: 
Fr + Sa 20 Uhr, So 17 Uhr. 
www.stars-in-concert.de
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Renaissance-Th eater Berlin

herbSt paSS

Estrel Showtheater

StarS in concert 
meldet Sich Zurück

berliner bühnen
Auf den Berliner Bühnen wird wieder 
gespielt. Alle Häuser haben umfang-
reiche Hygiene-Konzepte und ein redu-
ziertes Sitzplatzangebot. die Akteure 
sind froh, dass sie wieder vor Publi-
kum auftreten können. das Renais-
sance-Theater Berlin und auch das 
estrel Showtheater haben den Genos-
senschaftsmitgliedern über Jahre tolle 
Rabatte gewährt und Karten zur Ver-
losung spendiert. Und auch in dieser 
schwierigen Zeit machen sie ihrem 
Publikum sympathische Angebote. 

Wir sagen danke!

noch einen augenblick

MT 3-2021-2_C.indd   8 23.09.21   11:22

Unser Mitglied Edeltraut P. mit einem wichtigen und hilfreichen Tipp: wenn Sie pflegebedürftige Menschen aus Ihrer 

Nachbarschaft unterstützen wollen (Einkäufe, Vorlesen etc.), erhalten Sie dafür jetzt einen kleinen Obolus. Alle weiteren 

Details entnehmen Sie bitte dem Artikel. 
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Die Honigbiene fasziniert uns Menschen seit Jahr-

tausenden. Unsere gemeinsame Geschichte ist lang – 

schon in der Steinzeit haben unsere Vorfahren den 

Honig wilder Bienenvölker gesammelt. Heute ist die 

westliche Honigbiene (Apis mellifera) weitestgehend 

von menschlicher Betreuung abhängig, denn die  

in die 1970er Jahren eingeschleppte Varroamilbe 

macht ihr das Leben schwer. In den vergangenen 

Jahrzehnten wurde außerdem die industrielle Land-

wirtschaft mit ihren Monokulturwüsten und dem 

 Gebrauch  giftiger Pestizide zur Herausforderung  

für die Be stäuberinnen.

Die Stadt als Lebensraum für Bienen
In den letzten zehn Jahren hat die Stadt als Lebens-

raum für Honigbienen an Bedeutung gewonnen. Das 

Nahrungsangebot ist hier vielfältig und von März bis 

Oktober verfügbar. Außerdem haben Bienenvölker 

keinen großflächigen Einsatz von Pestiziden zu be-

fürchten, die sie weniger widerstandsfähig machen.

In diesem Sommer waren rund  
200.000 wbv- Bienen unterwegs
Im Frühjahr 2020 haben wir zwei Bienenvölker am 

Standort Kniephofstraße angesiedelt. Zwei weitere 

Völker konnten 2021 im Wörnitzweg einziehen. Für 

das Wohl der Bienen sind die Imker Nadja und Leo 

zuständig, die man mit etwas Glück beim Arbeiten an 

den Bienenboxen antreffen kann. Realisiert wird das 

Projekt in Zusammenarbeit mit dem Stadtbienen e. V., 

der eine ambitionierte Vision verfolgt: Bienenvielfalt 

für gesunde Ökosysteme. 

Das Berliner Sozialunternehmen schafft Bildungsan-

gebote rund um Wild- und Honigbienen und bringt 

Bienen an Unternehmensstandorte. Dabei vertreten 

die Stadtbienen eine „ökologische“ Bienenhaltung, 

die sich in einigen Punkten von der konventionellen 

unterscheidet – die Bienen dürfen zum Beispiel ihre 

Waben selber bauen, und ihr natürlicher Fortpflan-

zungstrieb wird unterstützt. 

Das steht in der Bienenbox an
Mit der Sommersonnenwende Ende Juni beginnen 

die Bienen, sich auf die kalte Jahreszeit vorzube-

reiten. Imker Leo hat sie im Juli bereits gegen die 

 Varroamilbe behandelt, Ende Dezember wird er die 

Behandlung gegen den Parasiten wiederholen. Jetzt 

im Oktober schlüpfen die ersten Winterbienen, die 

das Volk inklusive Königin durch die kalte Jahreszeit 

bringen werden. Dabei fährt das Bienenvolk auf 

Sparflamme: Es überwintern nur etwa 10.000 Bienen, 

während im Sommer bis zu 50.000 Bienen im Stock 

leben können.

INFORMATIONEN 
zu Bienen und Imkern  

erhalten Sie unter

 www.stadtbienen.org/wissen 

Neues von unseren  
wbv-Honigbienen
Ein Gastbeitrag von Marie Fröhlich (Stadtbienen e. V.)

WBV 
HONIGBIENEN

WBV 
HONIGBIENEN

WBV 
HONIGBIENEN
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Mitglieder entdecken die Wildbienenareale 

Welche „Unkräuter“ sind gewünscht, welche 

nicht? Warum soll auf dem Lehmsandhügel 

nichts wachsen? Diese und weitere Fragen 

wurden den Mitgliedern in einer Einfüh-

rungsrunde am 4. September 2021 beant-

wortet. Grit Schröder von unserer Garten-

baufirma Schnieber & Mehlitz, Leo van  

Osch (Imker und Berater) und Jörg Schaller 

vom wbv besuchten alle sechs Wildbienen-

areale und trafen sich vor Ort mit interes-

sierten Bewohnern. Diese neuen Paten 

 unterstützen uns zukünftig, die Wildbienen-

areale zu pflegen und weiterzuentwickeln. 

Bei einer weiteren Veranstaltung führte der 

anerkannte Wildbienenexperte Dr. Christian 

Schmid-Egger am 18. August 2021 unsere 

Mitglieder durch das Wild- und Honigbienen-

areal in der Wohnanlage 15 (Steglitz). Die  

18 Teilnehmer lauschten gespannt den Aus-

führungen, und es entwickelte sich ein inte-

ressanter Austausch zu Fragen der Biodiver-

sität, der nachhaltigen Stadtplanung und  

z u möglichen Betätigungsfeldern des wbv.

Auf unserer Homepage finden Sie weitere 

Informationen zu diesen Themen, unter 

 anderem  Informationen zu insektenfreund-

lichen Stauden und Blumensamen: 

Nach der denkmalgerechten Sanierung 

der Fassaden haben wir durch unsere 

Gartenbaufirma seit Anfang des Jahres 

2021 eine wildbienengerechte Umgestal-

tung der Außenanlagen vorgenommen.

Der Bauablauf soll dieses Jahr noch 

 abgeschlossen werden und sieht die 

Pflanzung einer Ligusterhecke und die 

Anlage von Wildblumenwiesen vor. 

Der vorhandene Oberboden wurde 

 abgetragen und durch nährstoffarmen 

Kiessand ersetzt. Was zunächst noch 

unansehnlich aussieht, wird innerhalb 

eines Jahres eine nährstoffreiche  

und bunte Wiese für Wildbienen.

Die Aussaat von regionalem Saatgut  

wurde durch eine Fachfirma aus dem  

Land Brandenburg zusammengestellt.  

Eine Bewässerung erfolgte in diesem 

 Sommer täglich für rund vier Wochen. 

Nach Keimung der Saat sind keine Bewäs-

serung und Düngung mehr nötig. Im 

nächsten Jahr erblüht dann zur Freude 

unserer Bewohner eine in vielen Farben 

leuchtende und pflegeleichte Wildblu-

menwiese. Hiermit wollen wir einen Bei-

trag zu Er haltung der heimischen Wild-

bienenarten und Hummeln leisten. In der 

heutigen Zeit wird die Nahrungsaufnahme 

für die Wildinsekten auch in Innenstadt-

bereichen zunehmend wichtiger.

Großes Interesse und Engagement der Bewohner

(Altmarkstraße, Wohnanlage 15) 

 
www.wbv-neukoelln.de/aktuelles/areale-

für-wild-und-honigbienen.html

unserer Vorgärten in Steglitz 

Denkmal- und wildbienengerechte Wiederherstellung 

Abteilungsleiter Peter Kroll in der  
 Altmarkstraße
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Einen besseren Start in die Sommerferien konnte man sich  

wohl nicht vorstellen: Am 28. Juni 2021 trafen sich 120 basket-

ballbegeisterte Kinder im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark  

in Prenzlauer Berg, um an der Neuauflage des BEA-Sommer-

Kiezcamps teilzunehmen. Eingeladen hatte die Berliner Energie-

agentur (BEA) in Kooperation mit Alba Berlin und den Berliner-

Wohnungsbaugenossenschaften. Mit dabei waren auch zahl  - 

reiche Kinder aus Haushalten des Wohnungsbau-Vereins 

 Neukölln eG.

Aufgrund der bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln 

 trainierten die Kinder in insgesamt acht Kleingruppen. Geübt 

wurden Technik, Ausdauer und Dribblings – und auch der Spaß 

kam nicht zu kurz. Und so ging es auch in Kleingruppen in  

die Pausen und zum Mittagessen. 

Teamgeist und Zusammenarbeit waren vor allem am letzten  

Tag des Kiezcamps gefragt, als die BEA zur schon traditionellen 

Energiespar-Rallye rief. Die einzelnen Teams traten gegenein-

ander an, um an verschiedenen Stationen möglichst viele Punk-

te zu sammeln. Dabei ging es nicht nur darum, sich in unter-

schiedlichen Disziplinen wie Seilspringen oder einem Staffel - 

lauf zu messen, sondern auch darum, spielerisch etwas über  

den effizienten Umgang mit Energie zu lernen. 

Alexandra Nitze von der BEA sagte nach erfolgreichem Abschluss 

des Kiezcamps: „Wir freuen uns, dass wieder so viele Kinder 

mitgemacht haben und ein paar tolle Tage verbringen konnten. 

Wir danken unseren Partnern Alba Berlin für die Ausrichtung  

des Camps sowie den zahlreichen Berliner Wohnungsbaugenos-

senschaften.“ 

Das nächste Kiezcamp wird voraussichtlich in den Winterferien 

2022 stattfinden.

Nachwuchstalente trafen sich im BEA-Basketball-Kiezcamp

Seit Ende September haben wir zur alten Normalität in  

unseren Treffpunkten zurückgefunden – zumindest teil - 

weise. Das freut uns sehr, und wir wissen von einigen 

 Besuchern, wie sehr sie sich auf dieses Startsignal gefreut  

haben. Wie im allgemeinen öffentlichen Leben auch, ist  

der Schlüssel zur  Teilnahme an den Aktivitäten in den Treff-

punkten die  Einhaltung der 3-G Regeln (geimpft, genesen  

oder getestet).  Den Nachweis darüber müssen Sie unseren  

Concierge-Mitarbeitern  erbringen. 

Alle anderen Bestandteile des Hygienekonzeptes  erfahren  

Sie vor Ort. Wir wünschen Ihnen ein geselliges Miteinander.  

Bitte achten Sie auf sich und andere.

Concierges können wieder  
zu Treffpunkten werden

DER WBV INFORMIERT
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Unser ehemaliges Vorstandsmitglied Falko Rügler 
war fast 30 Jahre kaufmännischer Vorstand der 

 Wohnungsbau-Verein eG. Er hat zum 31.12.2020  

 seine Tätigkeit beendet und sich in seinen wohl-

verdienten Ruhestand verabschiedet. Am 13. Sep-

tember 2021 wurde Herr Rügler bei  schönstem Spät-

sommerwetter gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, 

Mitarbeitern und vielen weiteren Gästen offiziell 

 verabschiedet. Aufgrund von Coronamaßnahmen 

konnte die Veranstaltung erst jetzt stattfinden –  

und nicht wie geplant Ende 2020. 

Eingeladen hierzu hatte unser Aufsichtsratsvor-

sitzender Walter Joswig. Wenn auch verspätet,  

war es eine sehr schöne und würdige Abschieds - 

feier in  einem sehr gemütlichen Rahmen. 

Unsere langjährige Mitarbeiterin Ramona Richter  
hat unsere Genossenschaft nach 22 Jahren Betriebs-

zugehörigkeit zum 30.06.2021 verlassen. Ramona 

Richter fing bereits im Jahr 1999 in unserer alten 

 Geschäftsstelle in der Wilhelm-Busch-Straße in 

 Neukölln an. Sie war in der Abteilung Rechnungs-

wesen/EDV-Controlling tätig und wechselte auf 

 eigenen Wunsch in ein anderes Unternehmen. 

Wir wünschen Ramona Richter für ihren weiteren 

 beruflichen Werdegang viel Erfolg und alles Gute.

Volker Schultz, Hauswart in Lichtenrade und seit 

2001 für den Wohnungsbauverein tätig, geht in  

diesem Herbst in den Ruhestand. 

Doch von Ruhestand kann nicht wirklich die Rede 

sein. Denn als ehemaliger Leistungssportler freut  

er sich schon jetzt auf Touren mit seinem Mountain-

bike und alle möglichen sportlichen Aktivitäten in 

seiner zukünf tigen neuen Heimat Bayern. Wir 

 wünschen Volker Schultz alles Gute für seinen 

 Unruhestand.

Unser Bezirksverwalter der Wohnanlage 7 in   

Neukölln, Herbert Bigalke, hat seine ehrenamt- 

liche Tätigkeit nach mittlerweile 28 Jahren im Mai 

dieses Jahres nun an den Nagel gehängt. Herbert – 

immer agil, freundlich und mit einer großen Portion 

Berliner Humor ausgestattet – ist mitterweile schließ-

lich 89 Jahre alt! Da kann er zurecht sagen: „Irjend-

wann muss och mal Schluss sein.“ Schade, aber total 

verständlich. Mit Sicherheit wird Herbert künftig bei 

einem Kaffee in der wohnanlageneigenen Concierge 

anzutreffen sein. Wir wünschen Herbert  Bigalke und 

auch seiner Frau alles Gute für die Zukunft.

Verabschieden müssen wir uns leider auch von 

 unserem Bezirksverwalter Peter Cyganski, der in 

 diesem Sommer verstorben ist.

Seit November 2009 verwaltete er die Wohnanlage 16 

in Neukölln mit viel Engagement und vor allem mit 

viel Hilfsbereitschaft. Die Bewohner mit ihren kleinen 

und großen Problemen waren ihm ans Herz gewach-

sen und konnten sich seiner Unterstützung stets 

 gewiss sein. Dafür ist der wbv ihm sehr dankbar.  

Wir wünschen seiner Frau Jutta Cyganski und allen 

 anderen Familien mitgliedern in der Zeit der Trauer 

viel Kraft und Zuversicht.

V.l.n.r.: Falko Rügler, Walter Joswig, Uwe Springer Herbert Bigalke

Personelles
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Die Älteren erinnern sich sicherlich  

noch an den Sperrmüll in unserer  

Stadt. Herrlich, denn ganze Wohnungen 

konnte man damit möblieren – was 

natürlich auch stets eine Frage des 

 Geschmacks war.

Denn bei Sperrmüll handelte es sich 

einst nicht um durchgelegene Matrat-

zen, ausrangierte Computerbildschirme 

oder gar verkalkte Waschmaschinen. 

Der damalige Sperrmüll bestand aus 

Vertikos, Biedermeierstühlen, Schreib-

tischen, wahren Gründerzeitjuwelen, 

Chippendale und Eichenholz. 

Die Großelterngeneration stellte ihr 

 Mobiliar auf dem Gehweg ab, und es 

fand von dort aus im Handumdrehen 

ein neues Zuhause – meist in den Woh-

nungen junger Menschen. Oft wurden 

die  schönen  alten Möbel farbig über- 

lackiert und standen nun knallig  

bunt in den Wohnungen. 

Später, als die Schönheit der Möbel  

im Originalzustand entdeckt wurde und  

die poppig-bunten Zeiten vorbei waren, 

wurde gebeizt, geschliffen, geölt und 

das alte Holz wieder freigelegt. Die 

Küchen büffets bekamen matte  

Fensterscheiben eingesetzt, und an  

die Schubläden montierte man Griffe 

aus Messing – aus Alt mach Neu! 

Solche alten Möbel stücke finden sich 

heute bei Antiquitätenhändlern oder 

auf dem Flohmarkt – und zwar zu 

 stolzen Preisen.

Leider liegt heute an zu vielen Ecken  

der Stadt Sperrmüll der anderen Art – 

große Müllberge, Gerümpel gemischt 

mit Farbeimern, Elektroschrott und 

 vielem mehr. Raus aus der Wohnung – 

rein ins  öffent liche Straßenland. Ärger-

lich und sehr unschön!

 
www.bsr.de/recyclinghoefe

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

Concierge Sonnenallee – Nadja Moser  

Telefon: 030 / 89 71 51 80 

Sonnenallee 129, 12059 Berlin

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

Fr.   09:00 –15:00 Uhr  

Termine nach Vereinbarung

Concierge Heidelberger – Manfred Siewior

Telefon: 030 / 33 94 83 35

Heidelberger Straße 17, 12059 Berlin

Mo.–Do. 08:00 –12:30 Uhr  |  13:00–17:00 Uhr

Fr.   09:00 –15:00 Uhr

Concierge Lichtenrade – Birgit Skibbe

Telefon: 030 / 70 76 59 59 

Mellener Straße 1, 12305 Berlin

Mo.–Do. 08:00 –12:30 Uhr  |  13:00–17:00 Uhr

Fr.   09:00 –15:00 Uhr

Concierge Steglitz – Izabela Szczendzina

Telefon: 030 / 75 65 03 42 

Göttinger Straße 11 (Hofeinfahrt), 12169 Berlin

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

Fr.   09:00–15:00 Uhr

Aufgrund der Coronapandemie bleibt die

Geschäftsstelle für den Besucherverkehr bis  

auf Weiteres geschlossen. Die Geschäfts - 

stelle 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. Die Concierges

haben wie unten aufgeführt geöffnet.

LEXIKON 
DES WOHNENS

Sperrmüll
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