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Editorial
Liebe Mitglieder,
Leserinnen und Leser!
Die aktuelle Coronapandemie schränkt weitreichend unser Leben ein,
und was gestern galt, ist heute schon wieder überholt. In erster Linie
ist uns Ihre Gesundheit wichtig! Deshalb bitten wir Sie, allen staatli
chen Anweisungen zur Eindämmung der Coronapandemie Folge zu
leisten. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie weiter um Beachtung
der von uns ausgehangenen Hinweise.
Schwierig gestaltet sich auch vor diesem Hintergrund die Durch
führung der begonnenen Baumaßnahmen, wie energetische
Modernisierungen und Wohnungsinstandsetzungen. Wir bitten
Sie, gemeinsam mit den Mitarbeitern des wbv sinnvolle und prag
matische Lösungen zu finden.
Während sich durch die Zwangspause unseres Wirtschaftssystems
die Natur ein wenig von uns erholt, setzen wir vom wbv weiterhin
auf langfristige Maßnahmen, die unsere Umwelt schonen und zu
kunftsfähig machen.
Eine große Herausforderung der Zukunft ist die Reduzierung der
Treibhausgasemissionen. Schon seit Jahren warnen Experten vor den
Auswirkungen der weltweiten Klimaerwärmung. Wie können wir als
Genossenschaft zur Reduzierung beitragen? Schon vor 20 Jahren be
gannen wir in unserer Wohnanlage in der Eisenacher Straße mit
der Verbesserung der energetischen Hülle, und seitdem haben wir
Jahr für Jahr unsere Wohnanlagen kontinuierlich energetisch moder
nisiert. Auch in den letzten Jahren nahmen wir vielfach zweistellige
Millionenbeträge in die Hand, um die Heizkosten zu senken und den
Klimaschutz zu fördern. Fast ein Drittel unseres Bestandes ist bereits

derart modernisiert, dass sich die Heizkosten teilweise mehr als
halbiert haben. Darüber hinaus wollen wir aber auch anhand
folgender Beispiele zeigen, dass uns der Schutz unserer Umwelt
wichtig ist. In allen unseren Häusern beziehen wir Ökostrom für
unsere elektrischen Anlagen.
Auf zwei Dächern haben wir bereits Photovoltaikanlagen
installieren lassen. Mit dem umweltfreundlichen Strom werden
die Hausbeleuchtung und die Aufzüge betrieben, und die Bewohner
des Hauses können den Strom kostengünstig in ihren Wohnungen
nutzen. Auf geeigneten Dachflächen sollen weitere Anlagen entste
hen. Inzwischen haben wir für unsere Mitarbeiter vier Elektroautos
angeschafft, um auch hier die Wege zwischen den Wohnanlagen
emissionsfrei zu bewältigen. Auch für den Erhalt der Artenvielfalt
wollen wir einen Beitrag leisten. Dafür sorgen zwei Bienenboxen
in Steglitz. Außerdem planen wir, in unseren Außenanlagen für
Wildbienen Nahrungsangebote in Form eines breiten Spektrums
verschiedener, blühender Pflanzen bereitzustellen.
Gemeinsam werden wir die Coronapandemie überstehen und die
Auswirkungen innerhalb des Wohnungsbau-Vereins im genossen
schaftlichen Sinn regeln. Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien, Freun
den und Partnern ein gesegnetes Osterfest. Mögen Sie persönlich, ge
sundheitlich und wirtschaftlich gut durch die Krise kommen.

Falko Rügler

Uwe Springer
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Bauaktivitäten am Kranoldplatz

Energetische Modernisierung der Wohnanlage 16 in Neukölln
Im rundum (Ausgabe 62) berichteten wir über
die energetische Sanierung der Wohnanlage 27. Hier
möchten wir nun das Bauvorhaben der Wohnanlage
16 am Kranoldplatz in Neukölln vorstellen. Die ener
getische Sanierung ist aufgrund des Umfangs in
zwei Bauabschnitte (BA) eingeteilt worden. Mit
dem ersten BA wurde im Juni 2019 begonnen.
Da sich die Wohnanlage im Bereich des Milieuschutzes befindet, musste vorab eine umfangreiche Antragsstellung durchlaufen werden.
Als kleinen Exkurs: Den Milieuschutz gibt es in Berlin
seit circa 18 Jahren. Dieser zielt darauf ab, „die Zusam
mensetzung der Wohnbevölkerung in einem Gebiet
aus besonderen städtebaulichen Gründen zu erhalten
und einer sozialen Verdrängung entgegenzuwirken
bzw. vorzubeugen. Dabei sind soziale Erhaltungs
verordnungen kein Instrument des aktiven Mieter
schutzes, sondern stellen ein städtebauliches In
strument dar, um die gewachsenen Strukturen
der angestammten Bevölkerung zu schützen“
(§ 172 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch).
Ähnlich der energetischen Sanierung in Wedding
wird auch bei dieser Sanierung die Energieeinspar
verordnung (EnEV 2009) für die Planung und Aus
führung herangezogen. Somit mussten die Fassade
inklusive der Fensterflächen, das Dach und der Keller
bereich wärmegedämmt werden. Für die Koordination
und Baubetreuung des ersten BA war unser Bauinge
nieur Jan Ginter zuständig. Unser Heizungsingenieur
Martin Hübner ist federführend für die gleichzeitige
Umrüstung der Heizzentrale von Öl auf Fernwärme.

In diesem Zusammenhang wurden auch die Heiz
körper in den Wohnungen und anschließend in den
Kellern die Schmutz- und Regenwasserleitungen er
neuert. Die in Teilbereichen innenliegenden Leitungen
wurden nach außen verlegt. Unser Versorgungstech
niker Manuel Hormeß plante und koordinierte
diese Arbeiten.
Wie man sieht, ist es für ein solch umfangreiches
Bauvorhaben notwendig, unterschiedlich speziali
sierte und entsprechend ausgebildete Mitarbeiter
zur Verfügung zu haben.
Trotz des relativ späten Beginns der Baumaßnahme
des ersten BAs konnten die Arbeiten bezüglich der
umschließenden Gebäudehülle bis Dezember 2019
fertiggestellt werden, sodass zu Beginn dieses Jahres
mit den Außenarbeiten begonnen werden konnte.
Mit dem zweiten BA wird der wbv bei einer solchen
Sanierung erstmals einen Turmdrehkran für die Ver
teilung der notwendigen Baustoffe einsetzen. Dieser
wird auf der Straße vor den Häusern Delbrückstraße
4–6 aufgestellt und soll dem zügigen und reibungs
losen Bauablauf dienen. Aufgrund der internen Ver
teilung der Baumaßnahmen hat für den zweiten BA
unser Bauingenieur Dietmar Bartelt die Bauleitung
übernommen. Wie auf vielen Baustellen gab es auch
hier das ein oder andere Problem zu bewältigen. Da
her möchten wir an dieser
Stelle den Mitgliedern
und Bewohnern vergangener, aktueller und zukünfti
ger Bauprojekte einen Dank für die Geduld und Unter
stützung aussprechen. Dies gilt im Besonderen
unseren Hauswarten und Bezirksverwaltern.
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Mietendeckel beim wbv
Was bedeutet das neue Gesetz
konkret für unsere Genossenschaft?
Einleitend möchten wir gerne unsere Satzung zitieren:
„Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute,
sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversor
gung (gemeinnütziger Zweck) der Mitglieder der Ge
nossenschaft.“ Seit über 100 Jahren wurden und wer
den die Nutzungsgebühren direkt in den Bestand
reinvestiert und nicht als Gewinn abgeschöpft oder
an Aktionäre ausgeschüttet.

Die Modernisierung
einer 2-Zimmerwohnung kostet beim Nutzerwechsel:
neues Bad:
neue Fenster:
Malerarbeiten:
Elektroanlage:

15.000,10.000,8.000,5.000,-

Gesamtkosten:

38.000,- Euro

Euro
Euro
Euro
Euro

Diese Kosten sind bei einer gedeckelten Nutzungsgebühr von 5,00 Euro
und weniger pro Quadratmeter nicht wirtschaftlich.

Am 23. Februar 2020 ist in Berlin offiziell das Gesetz
zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen (Mieten
WoG), umgangssprachlich auch bekannt als „Mieten
deckel“, beschlossen worden. Kein anderes Gesetz hat
jemals die Verantwortlichen in den Wohnungsunter
nehmen schon im Vorfeld so sehr beschäftigt wie die
ses. Aber warum sehen wir das als Genossenschaft so
kritisch, was nach der allgemeinen Mehrheit der Be
völkerung Berlins doch endlich die Trendwende im
angespannten Wohnungsmarkt bringen soll? Nachfol
gend erläutern wir Ihnen unsere Position und erklären
an Beispielen, wie wir als Genossenschaft mit diesem
Gesetz umgehen werden.
Grundsätzlich ist für uns eine mehrjährige Sperre
für Nutzungsgebührenerhöhungen nicht akzeptabel.
Alle Investitionsplanungen der kommenden Jahre be

ruhen darauf, dass wir in gewissen Abständen und
im moderaten Maß die Nutzungsgebühren anpassen.
Hierbei legen wir darauf Wert, dass die Wohnungs
bau-Verein Neukölln eG in der Vergangenheit nie
den vollen gesetzlichen Rahmen ausgeschöpft hat
und sich mit ihren Nutzungsgebühren teilweise
deutlich unter dem Mittelwert des aktuellen
Berliner Mietspiegels befindet.
Aufgrund dessen sehen wir uns gezwungen, unsere
Investitionen in die Instandhaltung und Instandset
zung ab sofort anzupassen. Dazu gehört unter ande
rem, dass es dieses Jahr voraussichtlich letztmalig ein
Budget für Badmodernisierungen mit Nutzerbeteili
gung im laufenden Nutzungsverhältnis geben wird.
Die für das Jahr 2020 geplanten – beziehungsweise
begonnenen – energetischen Modernisierungen wer
den von den Kürzungen erst einmal nicht betroffen
sein. Da wir bereits in der Vergangenheit alle Moder
nisierungsumlagen im genossenschaftlichen Sinn
großzügig zugunsten der Nutzer intern auf 1,00 Euro
bzw. 1,10 Euro gekürzt haben, bringt der Mietendeckel hier keine Veränderungen für unsere Nutzer.
Bei den Bestandsnutzungsgebühren hat eine erste
Überprüfung ergeben, dass wir bis auf wenige Aus
nahmen keine Senkungen vornehmen müssen. Unsere
derzeitigen Nutzungsentgelte liegen fast ausnahmslos
unter den veröffentlichten Mietobergrenzen des Mie
tenWoG Berlin. Auch dies zeigt, dass wir als Genossen
schaften nicht die Preissteigerungen der vergangenen
Jahre auf dem Berliner Wohnungsmarkt zu verant
worten haben.
Die größten Auswirkungen werden sich hingegen
beim Nutzerwechsel zeigen. Im ersten Moment hört
es sich für die Bewerber sicherlich sehr verlockend an,
dass zukünftig keine Erhöhungen der Nettokaltnut
zungsgebühren erfolgen dürfen und die neuen Nutzer
dasselbe zahlen wie der Altnutzer. Je nach Wohndauer
des Vormieters kann dies deutlich unter 5,00 Euro pro
Quadratmeter liegen.
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Aktuelle Veränderungen
durch den Mietendeckel für unsere Mitglieder
Bei Nutzerwechsel
- Bäder werden nicht mehr saniert.
- Böden werden nicht mehr gestrichen
bzw. keine Bodenbeläge verlegt.
- Wohnungen werden unrenoviert übergeben.
- Bei Erneuerung der E-Anlage wird die Wohnung
ohne Tapeten und ohne Küchenfliesenspiegel
übergeben.
- S chließung von Gästewohnungen.
Das Budget für Kostenbeteiligung bei NutzerModernisierungen im laufenden Vertragsverhält
nis (neues Bad, neue Fenster, neue Wohnungs
eingangstüren) wird voraussichtlich nicht über
das Jahr 2020 hinaus verlängert!
Weitere Information erhalten Sie im Internet
unter:
www.wohnungsbaugenossenschaften.de/regionen/
berlin/mietendeckel
www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohn
raum/mietendeckel/

Beispielwohnung bei Übergabe
Anhand des aufgeführten Beispiels werden in solchen
Wohnungen oftmals mehrere Zehntausend Euro in
vestiert, um einen zeitgemäßen Standard zu bieten.
Die Wohnung dann für die gleichen Nutzungsgebüh
ren zu vermieten, wäre wirtschaftlich nicht vertretbar
und würde ungerecht gegenüber jenen Nutzern sein,
die in den letzten Jahren für eine gleich ausgestattete
Wohnung mehr bezahlen mussten. Aufwendige
Umbauten werden daher bei der Neuvermietung
zukünftig nicht mehr durchgeführt.
Generell werden wir natürlich weiterhin alle sicher
heitsrelevanten und notwendigen Maßnahmen, wie
zum Beispiel die Erneuerung der Elektrik und Asbest
sanierungen, durchführen.
Alle anderen bisher umfangreichen Sanierungen in
den Bereichen Küche, Bad und Fußböden werden
auf ein Minimum herabgesetzt. Neu ist zudem, dass
alle Wohnungen fast ausnahmslos unrenoviert über
geben werden. Sollte die Elektrik im Zuge des Nutzer
wechsels erneuert werden müssen, wird die Wohnung
ohne Tapeten und ohne einen Küchenfliesenspiegel

vermietet. Mögliche Schönheitsreparaturen liegen
dann im Bereich des neu einziehenden Nutzers.
Selbstverständlich werden wir die Vorgaben des
neuen Gesetzes einhalten, treffen jedoch auch
schon Vorbereitungen, falls festgestellt wird, dass
der Mietendeckel verfassungswidrig ist.
Der wbv ist dafür bekannt, vielfältige Projekte im
sozialen Bereich und im Gemeinschaftsleben zu
fördern. Für das Jahr 2020 werden wir trotz des
Mietendeckels keine Einsparungen bei unseren
Sommerfesten, Concierge- und Sportangeboten
vornehmen. In den kommenden Jahren werden
wir aber regelmäßig überprüfen, ob wir an diesen
Stellen doch auch Einsparungen vornehmen müssen.
Außerdem überlegen wir, aufgrund des Mietendeckels
drei unserer derzeit neun Gästewohnungen zu schlie
ßen. Schließlich sind Gästewohnungen ein reines
Serviceangebot für unsere Mitglieder, das nicht auf
eine Wirtschaftlichkeit ausgerichtet ist.
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Neue Gesichter!
Heute stellen wir unseren Mitgliedern wieder
zwei neue Kolleginnen aus der Verwaltung
vor:
Babett Hormeß (51) ist seit dem 1. Mai 2019
unsere neue Mitarbeiterin im BackofficeTeam. Sie hat den Arbeitsbereich von Marlis
Recknagel übernommen, die im Sommer 2019
in den Ruhestand gegangen ist. Die neue
Kollegin ist eine erfahrene Kraft und kommt
aus der freien Wohnungswirtschaft. Dort hat
sie lange Jahre in der A-Z-Verwaltung und
-Buchhaltung gearbeitet. Jetzt unterstützt
sie tatkräftig das Backoffice-Team, und wir
freuen uns, dass sie zu uns gefunden hat. Mit
ihrer freundlichen und besonnenen Art hat
sich Frau Hormeß schnell im Haus und insbe
sondere im Backoffice-Bereich integriert. Das
sehr abwechslungsreiche Aufgabengebiet
macht ihr große Freude, auch die Nähe zu

unseren Mitgliedern im persönlichen und te
lefonischen Kontakt. In ihrer Freizeit verreist
sie gern – im Sommer nach Tirol zum Wan
dern, im Winter an die Ostsee zum „Durch
pusten lassen“. Zwischendurch besucht Frau
Hormeß gern mit Kurztrips die schönen Städ
te innerhalb Deutschlands – zum Beispiel
Naumburg, die Stadt mit dem sehenswerten
Dom, der 2018 in die Liste des UNESCO-Welt
kulturerbes aufgenommen wurde. Entspan
nung am Feierabend bringt ihr die Musik;
von Klassik bis Pop, live durch einen Kon
zertbesuch oder einfach zu Hause.
Catharina Zeletzky (28) ist ausgebildete Im
mobilienkauffrau. Auch sie kommt aus der
privaten Wohnungswirtschaft und hat dort
einige Jahre in der A-Z-Verwaltung gearbei
tet. Wir konnten Frau Zeletzky mit dem

1. März 2019 für unsere Genossenschaft als
Mitarbeiterin gewinnen. Jetzt ist sie seit dem
1. September 2019 in unserer Abteilung EDV/
Controlling als Sachbearbeiterin fest ange
stellt. Ihr neues Aufgabengebiet findet unse
re neue Kollegin sehr spannend. Beherzt und
aufgeschlossen hat sie sich den neuen An
forderungen gestellt, und bald war klar, dass
mit ihr die Abteilung eine tolle Verstärkung
erhalten hat. Trotz der Vollzeitstelle in unse
rem Haus hat Frau Zeletzky noch Power, in
ihrer Freizeit ein Teilzeitstudium in Betriebs
wirtschaft zum Bachelor of Arts durchzuzie
hen. Wenn dann noch Zeit übrig bleibt, wer
kelt sie mit Vorliebe in ihrem Kleingarten in
Charlottenburg. Dort wachsen schöne Blu
men, aber auch viel Obst und Gemüse, das
von ihr selbst verwertet wird. Ökologie und
Nachhaltigkeit sind ihr wichtig!

Neue Mitarbeiterin im Bereich Nachbarschaften
Carmen Borck-Schofer ist vermutlich vielen
von Ihnen schon bekannt. Sie ist seit mittler
weile fast sieben Jahren als Honorarkraft für
den wbv tätig. Seit dem 1. Januar 2020 ist 
sie nun fest angestellt. Als lizenzierte Sport
trainerin bietet sie an den zwei Concierge
standorten Heidelberger Straße und Mellener
Straße Gesundheitssport, Hockergymnastik
und sportliche Freizeitaktivitäten wie Kegeln

und Fahrradtouren an. Im Neuköllner
„WerraTreff“ in der Werrastraße 4 gibt
es Kochgruppen, ein Erzählcafé und ebenfalls
verschiedene Sportangebote. Wir wünschen
unserer neuen Kollegin weiterhin viel Erfolg
in der Zusammenarbeit mit den vielen Mitgliedern in unseren nachbarschaftlichen
Treffpunkten!

frühjahr 2020

Liebe Leserinnen
und Leser,
auch in dieser schwierigen
Situation möchten wir Sie weiter informieren. Wir hoffen auf
Ihr Verständnis, wenn das eine
oder andere Thema zur Zeit
eine andere Aktualität hat.
Ihre Redaktion

Lernen und Arbeiten bei den Wohnungsbaugenossenschaften

Gute Vermieter, Gute ArbeitGeber

So gefragt wie die Genossenschaften als sichere Vermieter mit bezahlbaren Mieten sind,
so wenig ist bekannt, dass sie auch gute Arbeitgeber mit interessanten Aufgabengebieten sind.
Wer schon länger im Beruf ist, weiß meist ein überschaubares Unternehmen mit kurzen Wegen zu schätzen. Junge
Menschen zieht es dagegen eher zu größeren, bekannten
Firmen – so die Statistik. Dabei bietet gerade zum Beginn der
beruflichen Laufbahn ein mittelständisches Unternehmen
ideale Voraussetzungen. Bei Wohnungsbaugenossenschaften
arbeiten zwischen 30 und 130 Mitarbeiter/innen. Da bekommt
man schnell einen Überblick über alle Abteilungen und lernt
in kurzer Zeit die Kolleg/innen kennen. Umgekehrt lernen
auch die Vorstände und Abteilungsleiter/innen „ihre“ Auszubildenden gut kennen. Sie gehören nach kurzer Zeit zum
Team. Auch Stärken, Schwächen und Vorlieben lassen sich
schneller herausfinden und damit der richtige Arbeitsplatz in
der Zukunft. Die Wohnungsbaugenossenschaften bieten eine
sehr gute Ausbildung mit guter Bezahlung.
Als Genossenschaften können wir noch mit einem wichtigen Vorteil punkten: Wir tragen soziale Verantwortung.
Entscheidungen werden bei uns nicht mit Blick auf die Rendite getroffen, sondern auf die optimale Leistung für unsere Mitglieder. Erwirtschaftete Gewinne werden wieder in
die Genossenschaft investiert – zum Wohle aller Mitglieder.
Zudem ist die Wohnungswirtschaft eine krisensichere Branche – „gewohnt wird immer!“
Vielfältige aufgaben und weiterentwicklung
Die Aufgaben der Immobilienkaufleute sind abwechslungsreich und vielfältig. Sie arbeiten für und mit Menschen: Mieterbetreuung und Mitgliederwesen, Rechnungswesen und
Controlling, Finanzierung, Mietenbuchhaltung und Betriebskostenabrechnung, Technik und Bauen. Zudem gibt es für die

Zukunft zahlreiche Themen zu bearbeiten, wie
z. B. Wohnen im Alter,
Umweltschutz, Soziales
Management uvm. Nach
dem Abschluss der
Ausbildung gibt es viele
Möglichkeiten sich noch
weiter zu entwickeln
oder zu spezialisieren.
Hier zwei Beispiele:

„Für meine Ausbildung
zum Immobilienkaufmann kamen für mich nur
Genossenschaften infrage.
Mir ist es wichtig, in einem
Unternehmen zu arbeiten,
das sozial handelt und
nachhaltig wirtschaftet.“
nando, ausbildung
2019 abgeschlossen

immobilien-Ökonom/in
Wer ein wenig Berufserfahrung gesammelt hat, kann die
nächsten Ziele ansteuern und sich z. B. zum/zur ImmobilienÖkonom/in weiterbilden. Hier geht es um Inhalte des allgemeinen Managements und des Immobilienmanagements im
Besonderen, die über das Fachwissen hinausreichen, um sich
bei Unternehmensentscheidungen bewähren zu können.
bilanzbuchhalter/in
Ein leistungs- und aussagefähiges Finanz- und Rechnungswesen wird auch bei uns Genossenschaften immer wichtiger.
Hier sind Bilanzbuchhalter/innen gefragt. Die Qualifikation des
Bilanzbuchhalters ermöglicht die Wahrnehmung anspruchsvoller Aufgaben wie: Gewährleisten der Organisation und
Funktion des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens,
Erstellen des Jahresabschlusses und Lageberichts nach Handels- und Steuerrecht, Auswerten und Interpretieren des
Zahlenwerkes für Planungs- und Kontrollentscheidungen.
I

Mietendeckel oder MietenWoG Bln

Solidarische Genossenschaften

wir wAchSen

Seit dem 23. FebruAr
in KrAFt – die KlAGen
werden Vorbereitet

Der Senat hat den Mietendeckel entgegen
aller sachlichen Einwände verabschiedet. Die allgemeine Mietpreisbegrenzung
ist am 23. Februar für fünf Jahre in
Kraft getreten: Die Bestandsmieten von
etwa 1,5 Millionen Wohnungen sollen auf
dem Stand vom 18. Juni 2019 eingefroren
werden. Ausgenommen sind alle Sozialund Trägerwohnungen, Wohnheime, alle
Neubauten (ab 2014 bezugsfertig) und
Wohnungen, die mit Mitteln der Modernisierungs-/Instandsetzungs-Richtlinie
modernisiert wurden.
200 000 briefe
Alle Vermieter müssen jetzt ihre Mieter über die Einstufung ihrer Wohnung
informieren. Manch einer mag das
für einen Gewinn halten. In Wirklichkeit sind die Folgen des Gesetzes ein
bürokratischer Alptraum. Allein bei uns
Genossenschaften schreiben die Mitarbeiter in diesen Wochen alle Bewohner an: 200 000 Genossenschaftswohnungen = 200 000 Briefe. In neun Mona-

ten müssen wieder Briefe geschrieben
werden. Dann geht es darum, welche
Wohnungen von den im Gesetz geforderten Absenkungen betroffen sind. Um
die Bewohner mit den Unsicherheiten
des Gesetzes nicht allein zu lassen,
haben viele Genossenschaften zusätzlich Infobriefe versandt. Wird das Gesetz
gekippt, sitzen die Mitarbeiter wieder
wochenlang und müssen alles rückabwickeln. Sogar der Mieterbund rät, das
gesparte Geld zurückzulegen. Und fühlt
sich der Mieter im Unrecht, muss er
selber klagen.
Wir Wohnungsbaugenossenschaften
sind nach wie vor davon überzeugt, dass
dieses Gesetz ein Fehler ist.
klagen in karlSruhe und berlin
Union und FDP wollen noch vor der
parlamentarischen Sommerpause eine
Normenkontrollklage sowohl beim
Verfassungsgerichtshof von Berlin wie
auch beim Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe einreichen.

Die genossenschaftliche Gemeinschaft wächst. Vier weitere Genossenschaften gehören zu den „Bauklötzchen“:
Die Mariendorf – Lichtenrader Baugenossenschaft eG aus dem Berliner
Süden wurde 1927 auf Initiative von
34 Mietern gegründet und verfügt
heute über knapp 800 Wohnungen.
Die Wohnungsbaugenossenschaft
Altglienicke eG gründete sich 1957
und verfügt heute über 1 737 Wohnungen und 31 Gewerbeeinheiten in
allen Ortsteilen von Berlin-Treptow
und Prenzlauer Berg. Die Wohnungsgenossenschaft „Treptow Süd“ eG
gründete sich 1957 in Adlershof und
verfügt heute über mehr als 1 400
Wohnungen. Die Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG gründete
sich 1979 und zählt heute mit ca. 3 100
Wohnungen zu den großen Vermietern im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

iStAF indoor, ForSA-umFrAGe 2019
iStaf indoor 2020
rekordSprung der weltmeiSterin
12 500 Fans, 66 Athletinnen und Athleten
aus 25 Ländern, Premieren und Rekordjagden – das 7. ISTAF INDOOR am Valentinstag in der Mercedes-Benz Arena
Berlin war eine große LeichtathletikParty. Mit dabei waren auch über 1 500
Mitglieder der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin.
II

© ISTAF INDOOR/camera 4

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

Magische Momente gab es durch tausende fernsteuerbare LED-Armbänder.
Absolute Sternstunde: Der RekordSprung von Weltmeisterin Malaika Mihambos auf 7,07 Meter. Die Berlinerin
Lisa Marie Kwayie sprintete auf den
zweiten Platz der europäischen Bestenliste. Und die Diskus-Männer um Olympiasieger Christoph Harting gewannen
das einzigartige Diskus-Duell.

Vorher

... nachher
Fotos: stiftung-mensch-umwelt.de

Treffpunkt Vielfalt

neueS Grün brinGt
neueS leben in die GÄrten

STIFTUNG für
Mensch & Umwelt

TREFFPUNKT VIELFALT
NATURNAHE GESTALTUNG VON WOHNQUARTIEREN

Mit Rasen und Koniferen lässt sich keine Biene anlocken. Da braucht es schon eine abwechslungsreichere Gestaltung. Pilotprojekte bei drei Genossenschaften zeigen, wie lebendig das ist.
Insekten sind fundamentaler Teil der
Lebensgrundlagen unserer Welt. Sie
stellen 70 Prozent der Tierarten weltweit und sind damit die artenreichste
Gruppe aller Lebewesen – und doch sind
sie derzeit bedroht. Deshalb fördert das
Bundesprogramm Biologische Vielfalt
unterschiedlichste Projekte, wie z. B.
seit zwei Jahren ein „genossenschaftliches“ in Berlin: Durch die Kooperation
der Berliner Stiftung für Mensch und
Umwelt mit drei Berliner Wohnungsbaugenossenschaften und Fachbetrieben aus dem Naturgartenbau entstehen
fünf Modellflächen mit insgesamt 6 000
Quadratmetern. Diese Flächen sollen
zum Nachahmen animieren.
bei der charlotte | reinickendorf
Im Sommer 2017 zeigten die 1 600 Quadratmeter der Modellfläche noch dieses
Bild: Reihenpflanzung mit Kugelahorn
und eine weitläufige Rasenfläche mit
dichten Polstern des Scharfen Mauerpfeffers, am Rand Gemeiner Liguster
forSa-umfrage:
wbgS noch bekannter
Seit dem Jahr 2000 untersucht forsa
u.a., wie bekannt das Wohnmodell „Genossenschaftliches Wohnen“ ist. Im
Februar 2020 fand die Umfrage für das
Jahr 2019 statt. 89 Prozent der Berliner
haben schon einmal von der Wohnform
gehört. Damit konnte die Bekanntheit
noch einmal um 6 Prozentpunkte gesteigert werden. Die Detailanalyse zeigt,
dass in allen Altersklassen und Bildungsniveaus ein Zuwachs verzeichnet

und Forsythien – kein Platz für Tiere.
Heute sind hier verschiedene Flächen
unterschiedlich gestaltet mit Einzelbäumen, Vogel- und Fruchtgehölzen,
Hecken, Totholzhaufen sowie Zwischenpflanzungen mit Beeren und Unterpflanzungen entlang der bestehenden
Bäume (siehe Fotos oben).
beim bwV zu kÖpenick | britz
Hier wurde eine kleinere Fläche von
450 Quadratmetern vor einem Gebäudekomplex aus den 30er Jahren umgestaltet, die vorher aus Rasen mit zwei
Fichten bestand. Das neue Pflanzkonzept ist der ehemaligen Kulturlandschaft des Berliner Raumes nachempfunden. Neben einem Hügelbeet
mit Trockenmauer, Lesesteinhaufen,
Magerrasenflächen, Totholzbereichen,
flächigen Polsterstaudenpflanzungen
und einem Treffpunkt mit schattenspendendem Hochstamm entsteht hier
auch ein großzügiges Gründach mit
robusten Dickblattgewächsen.
werden konnte. Der größte Sprung ist in
der Altersklasse 18 bis 29 Jahre erfolgt.
mietendeckel-motiVe
Personen, die sich an unsere Plakate
gegen den Mietendeckel erinnern konnten, bewerteten diese so: Während die
Plakate jedem Zweiten (53 %) gut oder
sogar sehr gut gefielen, stießen sie bei
einem guten Drittel (38 %) auf Ablehnung (gefällt weniger gut oder überhaupt nicht).

bei der freien Scholle | lübarS
Im Sommer 2018 war die 2 000 Quadratmeter große Modellfläche der Baugenossenschaft in Lübars nur eine
weiträumige Fläche mit wenigen naturnahen Strukturen. Neben Schattenbeeten, großzügigen Sonnenbeeten und
Blumenrasen gibt es jetzt eine Eidechsenburg, zahlreiche Nisthilfen, Hügelbeete mit Trockenmauer und auch größere Heidepflanzungen.
Zwei weitere Projektflächen in Spandau und Köpenick sind aktuell in Arbeit.
Auf der Internetseite des Projekts können Sie die spannende Entwicklung auf
vielen Bildern verfolgen. Parallel zu der
Umgestaltung werden auch Broschüren und Leitfäden erarbeitet, um andere Genossenschaften und Wohnungsunternehmen für die Umwandlung in
naturnahe und vielfältige Grünflächen
zu begeistern und ihnen den Einstieg zu
erleichtern.
www.berlin.treffpunkt-vielfalt.de

detailanalYSe
2018

2019

Ost-Berlin

83%

91%

West-Berlin

83%

88%

18- bis 29-Jährige

61%

79%

30- bis 44-Jährige

84%

89%

45- bis 59-Jährige

93%

93%

60 Jahre und älter

85%

90%

bis inkl. Realschule

83%

86%

Abitur, Studium

85%

90%

III

© Holger Koppatsch

© Holger Koppatsch

natur-park Südgelände

britzer garten

Stadtspaziergang

runter Vom SoFA –
rAuS An die FriSche luFt

An dieser Stelle hatten wir einen Stadtspaziergang rund um veganes und vegetarischen Essen in
Berlin geplant. Aber die täglich neuen Entwicklungen rund um den Corona-Virus haben uns eingeholt.
Wir können Sie deshalb jetzt nicht durch die Restaurants führen. Wir holen das nach und empfehlen
stattdessen: viel frische Luft!
Der Senat hat Theater, Museen, Bars
und Clubs geschlossen. Die Bundesregierung hat eine Kontaktsperre verhängt. Restaurants dürfen nur noch
außer Haus verkaufen.
Wie wäre es mit einem Frühlingsspaziergang durch die schönen Berliner
Parks? Den hat auch der Direktor des
Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Universität Halle-Wittenberg,
Alexander Kekulé, in einem TV-Talk
empfohlen. Wenn man den nötigen Abstand zu anderen Menschen hält, ist die
Ansteckungsgefahr an der frischen Luft
am geringsten.

Eingänge: Sangerhauser Weg, Mohriner
Allee, Tauernallee, Buckower Damm, Massiner Weg und Blütenachse. Geöffnet: täglich ab 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Eintritt: 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro.

kienbergpark – eine neue
parklandSchaft am wuhletal
Der zur IGA 2017 fertiggestellte, 60
Hektar große Kienbergpark stellt einen
neuen Parktypus dar durch seine vielfältigen Bezüge zum umgebenden
Stadt- und Landschaftsraum sowie zu
den Gärten der Welt. Mittelpunkt des

Parks ist der 110 Meter hohe Kienberg.
An dessen Fuß befinden sich die langgestreckten Kienbergterrassen in südlicher Hanglage. Ein 300 Meter langes
Brückenbauwerk, der Wuhlesteg überspannt als Stadtspange das Wuhletal
und verbindet Hellersdorf mit Marzahn.
Eingänge: Hellersdorfer Straße, Hellersdorfer Straße/Alte Hellersdorfer Straße,
Feldberger Ring, Tälchenbrücke über die
Gärten der Welt, Eisenacher Straße und
Gottfried-Funeck-Weg. Eintritt frei.

botaniScher VolkSpark
Auf dem Gelände des einst größten
Schulgartens von Berlin bietet der
Botanische Volkspark BlankenfeldePankow auf einer Fläche von 34 Hektar
denkmalgeschützte Bau- und Gartenkunst aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Diese ist umgeben von wertvollen naturbelassenen Wäldern und
Wiesen. Der Volkspark bildet das Ber© Grün Berlin

britzer garten
Tulpenmeere verzaubern die Spaziergänger im Frühling: Der 90 Hektar große Britzer Garten in Berlins Süden bietet seit der Bundesgartenschau (1985)
zu jeder Jahreszeit große Garten-

kunst. Im Jahr 2002 wurde er unter die
zehn schönsten Gärten Deutschlands
gewählt. Der moderne Landschaftspark
mit der als „ruhige Mitte“ konzipierten
zehn Hektar großen Seenlandschaft,
Bachläufen und Quellen, weitläufigen
Wiesen, Baumhainen und bunten Blumenbeeten besitzt außerdem zahlreiche Themengärten.

botanischer Volkspark
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© Grün Berlin
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gärten der welt – japanischer garten

liner Tor zur offenen Landschaft des
Naturparks Barnim. Gleichzeitig setzt
er die flachwellige Kulturlandschaft der
Barnimer Hochebene mit ihren zahlreichen Kleingewässern sanft in seiner
Topografie fort.
Botanischer Volkspark Blankenfelde-Pankow: Blankenfelder Chaussee 5, 13159 Berlin. Geöffnet: täglich von Sonnenaufgang
bis Sonnenuntergang. Eintritt: 1 Euro (ab
14 Jahren).

der Aborigines oder dem chinesischen
Garten des 16. Jahrhunderts.
Eingänge: Haupteingang Besucherzentrum
(Blumberger Damm), Eingang Kienbergpark, Eingang Nord (Eisenacher Straße).
Ticketautomaten: Eingang Süd, Eingang
Tälchenbrücke. Geöffnet: täglich ab 9 Uhr
bis zum Einbruch der Dunkelheit. Eintritt:
7 Euro, ermäßigt 3 Euro.

tempelhofer feld
Auf dem Tempelhofer Feld scheinen
Himmel, Weite und Freiheit grenzenlos
zu sein: Seit der Öffnung des Tempelhofer Feldes im Jahr 2010 für alle ist
Berlin um eine weitere Besonderheit
reicher – eine der größten innerstädtischen Freiflächen der Welt. Wo früher
Flugzeuge von Berlin in alle Welt starteten, gibt es nun über 300 Hektar grünen Freiraum zum Skaten, Schlendern,
Gärtnern, Picknicken, Vogelbeobachten,
Kite-Surfen und Vielem mehr.
Eingänge: Tempelhofer Damm (2), Columbiadamm (2), Oderstraße (6). Geöffnet: täglich ab 6 Uhr. Eintritt frei.

natur-park Südgelände
Auf dem Gebiet des ehemaligen Rangierbahnhofs in Berlin-Tempelhof ist eine
einzigartige Naturlandschaft mit markanten Relikten der Dampflok-Ära entstanden: Wilde Natur über vergessener
Technik mit Werken Bildender Kunst.
© lichtschwaermer

gärten der welt
Im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung Berlin 2017 (IGA) sind die
Gärten der Welt auf 43 Hektar gewachsen und noch internationaler geworden.
In zehn Themengärten treffen Tradition
auf zeitgenössische Gartenkunst – und
lokales auf internationales Flair. Sie
schicken die Besucher*innen auf eine
gärtnerische und geschichtliche Reise
nach Bali, Japan, China, Korea, in den
Orient und nach Europa.
Zusätzlich bereichert werden die
Themengärten durch die Wassergärten
der Promenade Aquatica, den Rosengarten und den Rhododendronhain und
zukünftig auch einen Jüdischen Garten.
Insgesamt neun Gartenkabinette laden
zu einem „Dialog der Kulturen“ ein. Die
eindrucksvoll gestalteten Räume sind
inspiriert von Jahrtausende alten Traditionen wie dem „Fire Stick Farming“

botanischer garten

Nach der Stilllegung des Bahnhofs entwickelte sich auf einer Fläche von 18
Hektar ein „Urwald“. Durch den Einsatz vieler interessierter Bürger*innen
und die finanzielle Unterstützung der
Allianz Umweltstiftung konnte dieser
verwunschene Ort für die Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Natur-Park Südgelände, Prellerweg 47 49, 12157 Berlin. Geöffnet: täglich ab 9 Uhr
bis zum Einbruch der Dunkelheit. Eintritt:
1 Euro (ab 14 Jahren, Kassenautomat ohne
Wechselgeld).

aktuelle informationen
zu den parkS finden Sie unter:
www.gruen-berlin.de
www.gaertenderwelt.de
Die Veranstaltungen in den Parks sind bis
zum 19. April abgesagt und der Seilbahnbetrieb in den Gärten der Welt ist eingestellt.
Wichtig: Die Parks bleiben nur geöffnet,
wenn die Berliner die Gefahren des Virus
ernst nehmen und Abstand halten, so der
Regierende Bürgermeister Müller.
Stand Redaktionsschluss 23. März 2020

TäGLIchER PodcAST
RuNd uM dEN VIRuS
Der führende Virus-Forscher
Deutschlands, Christian Drosten, Leiter
der Virologie in der Berliner Charité, wird
täglich in den Medien zitiert und beantwortet Fragen zu den Entwicklungen
täglich auch in einem Podcast:
https://www.ndr.de/nachrichten/info/
coronavirus-Virologe-drosten-imNdR-Info-Podcast.podcastcorona
virus100.html

tempelhofer feld
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© rowohlt Berlin

das lastenrad macht seinem namen alle ehre.

Buchtipp

bioGrAPhie einer
GroSSen StAdt

Parvenü der Großstädte, Symbol des
zerrissenen 20. Jahrhunderts, Labor
der Moderne: In Berlin konzentriert
sich nicht nur deutsche, sondern
auch europäische Geschichte. Beides
hat Jens Bisky im Blick, wenn er
die Entwicklung der Stadt seit ihrem
Aufstieg zur preußischen Residenz
schildert. Berlin war äußerst wandlungsfähig und offen: für die verfolgten französischen Hugenotten
und die Denker der Aufklärung unter
Hohenzollernherrschaft; später als
Metropole der Proletarier und Großindustriellen, der Künstler und Journalisten und als „Place to be“ der
Goldenen Zwanziger. All das ist in
diesem Buch anschaulich erfahrbar,
genauso aber auch die Zerstörung
im Zweiten Weltkrieg und die spannungsgeladene Atmosphäre nach
1945, als sich hier die großen Machtblöcke gegenüberstehen.
Autor Jens Bisky legt eine Gesamtdarstellung der Geschichte Berlins
vor, wie es sie seit Jahrzehnten nicht
gegeben hat, vom Dreißigjährigen
Krieg bis in die Gegenwart.
Biographie einer großen Stadt, Jens
Bisky. Rowohlt Berlin, 2019. 976 Seiten.
38 Euro. ISBN: 978-3-87134-814-3
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Made in Berlin

PedAlPower –
StArKe rÄder AuS
berlin

Seit 18 Jahren entwickelt, optimiert und
produziert Pedalpower Lastenräder,
Tandems und andere Spezialräder – seit
einigen Jahren auch mit Elektrounterstützung. Hier sind echte Spezialisten
am Werk, die ständig daran arbeiten,
die Räder immer weiterzuentwickeln.
„Wir reichen unsere Räder nicht einfach
durch“, erzählt Michael Schönstedt,
einer der Firmengründer, „wir wollen
zufriedene Kunden und neue Kunden für
unsere Produkte gewinnen“.
Je nach Einsatzbereich oder Kundenanforderungen werden Geometrie und
Rahmenmaterial optimiert, sodass der
Kunde, ob nun Hochleistungssportler,
Freizeitfahrer oder Radreisender, immer
das Optimum aus seinem PedalpowerRad herausholen kann. Wie gut das
funktioniert, weiß auch das Transportunternehmen UPS. Das Unternehmen
spart in vielen Berliner Stadtteilen bei
der Zustellung mit den Lastenrad rund
25 Prozent an Kosten gegenüber dem
Transporter.

Dazu kommt noch der Umweltaspekt.
Den weiß auch unsere Workshopleiterin Dr. Corinna Asmussen zu schätzen.
Sie fährt seit Jahren durch ganz Berlin mit ihrem Pedalpower-Lastenrad zu
unseren Workshops Bauphysik in Kitas
und Schulen: „Ich fahre sowieso sehr
gerne mit dem Rad. So kann ich mir
immer eine schöne Strecke aussuchen
und bekomme garantiert einen Parkplatz direkt vor der Tür“.
Seit es Pedalpower gibt, wird dort
auch ausgebildet: Zweiradmechaniker/
innen und Fahrradmonteure. Wer das
zwei- bzw. dreijähriges Ausbildungsprogramm durchläuft, ist ein sehr fitter Schrauber, dem viele Türen in der
Bikeszene offen stehen.
PEdALPoWER, Pfarrstr. 115 / Ecke Kaskelstr. (Eingang), 10317 Berlin. Tel.: 55 15 32 70.
Mo - Fr: 11 – 16 Uhr, Sa: 10 – 14 Uhr. Termine
für Probefahrten/Beratung bitte per Mail
oder telefonisch anmelden.
www.pedalpower.de

© foodsharing.de/Raphael Fellmer

Liebe Leserinnen
und Leser,
Lebensmittelhandel und
Gastronomie funktionieren in
der aktuellen Krise anders.
Aber Initiativen wie diese
beiden werden auch künftig
wichtig sein.
Ihre Redaktion

Die gute Idee

Kein eSSen in den müll

Jahr für Jahr werden in Deutschland
18 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet, sie landen im Müll. Die Menge entspricht dem Gewicht von 129 000
Blauwalen, berechnete das Institut für
nachhaltige Ernährung der Fachhochschule Münster. Dabei fallen 60 Prozent
der Abfälle in der Wertschöpfungskette
an, die restlichen 40 Prozent werfen die
Verbraucher weg – jeder 90 Kilogramm
„Lebensmittelverluste“ im Jahr.
„Ein Drittel der weltweit produzierten
Lebensmittel wird vernichtet und verschwendet. Dafür werden Boden und
Wasser in Anspruch genommen, Pestizide verwendet und außerdem CO2 ausgestoßen“, erklärt die Chefin der Welthungerhilfe, Bärbel Dieckmann. Eine
globale Strategie ist nicht in Aussicht.
Umso wichtiger ist jede Initiative, hier
zwei interessante Beispiele.

foodSharing.de
Die Initiative Foodsharing.de rettet ungewollte und überproduzierte Lebensmittel in privaten Haushalten sowie
von kleinen und großen Betrieben. Sie
entstand 2012 in Berlin und ist heute
mit 200 000 registrierten Lebensmittelrettern in ganz Europa unterwegs.
Herzstücke von foodsharing sind die
zentrale
Koordinierungsplattform
foodsharing.de sowie die zahlreichen
Botschafter, welche lokal die Freiwilligen koordinieren und darüber hinaus
Aktionen und Treffen organisieren. Die
aktiven Foodsaver retten Lebensmittel, die man ansonsten weggeworfen
hätte, verteilen diese auch im großen
Stil kostenlos weiter und setzen sich
so gegen eine unnötige Verschwendung
und für einen nachhaltigeren Umgang
mit unseren limitierten Ressourcen ein.

app „too good to go“
Rund 2 700 Restaurants, Bäckereien,
Cafés und Supermärkte bieten per
Klick übrig gebliebene Lebensmittel
zum reduzierten Preis. Über „Too Good
To Go“ bekommt man eine sogenannte „Wundertüte“. Viele gastronomische
Betriebe haben regelmäßig überschüssiges Essen, denn Überproduktionen
lassen sich oft nicht vermeiden, sei es
in der Auslage einer Bäckerei, beim
Mittagsbuffet oder im Supermarkt. Dieses wunderbare, aber eben unverkaufte
Essen kann in einer Wundertüte landen.
Und so entsteht eine Win-Win-Win-Situation: Leckeres Essen zum reduzierten
Preis für die Kundschaft, weniger
Verschwendung für die Betriebe und
Ressourcenschonung für die Umwelt.
App herunterladen, Essen in der Nähe
suchen und Portion abholen.

GlASKlAr in chArlottenburG

Glasliebhaber kennen das Fachgeschäft in der Charlottenburger Knesebeckstraße. Seit über 30 Jahren
gibt es hier zeitlos schöne Designobjekte aus transparentem Glas. Vasen
und Gläser in allen Formen und Größen, aber auch Schalen, Butterbehälter,
Karaffen und vieles mehr.
Inhaberin Monika Krause hat das
Fachgeschäft im Winter 2012 übernommen. Der Zufall hat sie bei einem
Abendspaziergang an dem Laden vorbeigeführt: „Wie toll, dachte ich“, erinnert sie sich, „so einen Laden möchte
ich auch gern haben. Und wie es manchmal so ist, schon ein halbes Jahr später

hörte ich, dass der bisherige Inhaber
einen Nachfolger sucht“. Ein Glück für
beide, denn Monika Krause wollte gar
nichts an Glasklar verändern. Das hat
den Geschäftsgründer gefreut und ihm
auch geschmeichelt. Aus der Übergabe
ist in den Jahren dann noch eine sehr
schöne Freundschaft entstanden.
Seit 2015 bietet Monika Krause nicht
nur die persönliche Beratung im Ladengeschäft, sondern auch die Vorteile des
bequemen Einkaufs online – in diesen
Tagen besonders aktuell!

Foto: Monika Neugebauer

Besondere Geschäfte

Glasklar, Knesebeckstr. 13, 10623 Berlin.
Tel.: 313 10 37. Mo - Fr: 11 – 18 Uhr, Sa: 11 –
16 Uhr. www.glasklarberlin.com
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37 PRoZENT RABATT
18,35 EuRo (STATT 29 EuRo)*

ARchITEKTouR

reSerVierung: 651 34 15
Stichwort: wohnungSbaugenoSSenSchaften berlin
* maXimal 6 perSonen

✃

AKTuELLE
INFoRMATIoNEN

Coupon ausschneiden und an der Kasse vorlegen.

Saisonstart auf dem Wasser

ArchiteKtour
mit rAbAtt

Entspannt Berlins Mitte vom Wasser aus
genießen, dabei den Erklärungen eines
Kunsthistorikers lauschen und ihm anschließend bei einem interessanten
Rundgang über die Museumsinsel folgen.
Diese abwechslungsreiche „ArchitekTour“ bietet die BWSG (Berliner Wassersport und Service GmbH) an. Auf dem
Wasser Richtung Osten: Berliner Dom,
Nikolaiviertel, Mühlendammschleuse und
zurück Richtung Westen: Museumsinsel,

FINdEN SIE AuF
dEN JEWEILIGEN
WEBSEITEN!

Tränenpalast, Parlaments-/Regierungsviertel, Haus der Kulturen der Welt und
zurück. Danach folgt ein ca. anderthalbstündiger, geführter Landgang über die
Museumsinsel.

Termine: 12. / 26. April, 10. / 24. Mai, 14. / 28.
Juni, 12. / 26. Juli, jeweils 11.15 bis ca. 13.45
Uhr. Abfahrt: Anlegestelle „Alte Börse“,
ggü. Burgstr. 27, Nähe S-Bhf. „Hackescher
Markt“. www.bwsg-berlin.de

Admiralspalast

12. Juni: „cArminA burAnA“

Der Chorsatz ,,Oh Fortuna“ aus den Kehlen des gewaltigen Chores eröffnet Carl
Orffs Meisterwerk, die Carmina Burana.
Sie handelt in drei Teilen mit einzigartigem Klang von Werden und Vergehen,
von Liebesfreude, Liebe, Liebeswerben,
Mystik und Romantik und huldigt am
Ende der Schicksalsgöttin. Das perfekte
Zusammenspiel von Chor, ausgewählten
Solisten und dem Orchester steht für
musikalischen Hochgenuss.

rabatt für mitglieder
Zehn Prozent Rabatt erhalten Genossenschaftsmitglieder auf Tickets in allen
Preisklassen (nach Verfügbarkeit).
Tickets: www.opern-festspiele.de/Carmina
Burana (Code: WBGsCarminaBurana). Oder

über die hotline: 01806 – 57 00 00 (0,20€/
Anruf aus dem dt. Festnetz; max. 0,60€/
Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz).
Stichwort: WBGs Berlin

wir VerloSen* 3 X 2 freikarten
Beantworten Sie uns bis 28. April 2020
die Frage: wie viele lieder hat carl orff
in der carmina burana zu einem chorwerk verarbeitet?
An: Redaktion, Gilde Heimbau mbH, Knobelsdorffstr. 96, 14050 Berlin. Oder per
E-Mail: viel-gemeinsam@gilde-heimbau.de.
*Wichtig: Nur Einsendungen mit vollständigen Angaben
(Name, Adresse, Genossenschaft) können an den Verlosungen teilnehmen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich
einverstanden, dass wir Ihre Daten zur Ermittlung der
Gewinner erheben. Wir leiten Ihre Daten nicht an Dritte
weiter und löschen sie nach der Verlosung.

Impressum:
»Viel gemeinsam« | Redaktion: Thorsten Schmitt
(V.i.S.d.P.), Monika Neugebauer, Gilde Heimbau
Wohnungsbaugesellschaft mbH, Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin | Gestaltung: Elo Hüskes |
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH |
Auflage: 58 000 | Berlin, Frühjahr 2020

Renaissance-Theater Berlin

der Sohn

Nicolas ist 17 und kein fröhliches,
unbeschwertes Kind mehr. Alles um
ihn herum ist zu viel für ihn. Erwachsenwerden, das Abschlussjahr im
Gymnasium, die Trennung der Eltern
und die neue Familie des Vaters. Er
schwänzt die Schule und ist aggressiv. Was passiert nur mit ihm? Auf
eigenen Wunsch zieht er zu seinem
Vater Pierre und dessen neuer Frau.
Pierre versucht alles, um seinem
Sohn zu helfen. Der Umzug soll
wieder Ordnung in das Gemüt des
Sohnes bringen und ihm die Lebenslust zurückgeben. Zunächst scheint
sich die Situation zu entspannen.
Doch im Laufe der Zeit zeigt sich,
dass die Probleme von Nicolas
ernster sind als angenommen. Wird
Pierres Liebe reichen, um den Sohn
vor sich selbst zu retten? Berührend
und tragikomisch gelingt es Zeller,
Menschen und Generationen zusammenzubringen, die in komplett verschiedenen Welten leben.
Mit: Anika Mauer, Charlotte Puder,
Hansa Czypionka, Michael Rotschopf,
Jakob Wenig, Moritz Carl Winklmayr

mitgliederrabatt
20 Prozent Rabatt erhalten Genossenschaftsmitglieder für die Vorstellung am Samstag, 16. Mai 2020,
20 Uhr. Bitte nennen Sie das Stichwort „Genossenschaft“.
Renaissance-Theater Berlin, Hardenbergstr. 6/Ecke Knesebeckstr. Karten:
312 42 02. www.renaissance-theater.de
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Skatgruppe feiert Jubiläum!
Seit 15 Jahren wird beim wbv gereizt, gepasst und gestochen!
Begonnen hat diese Erfolgsgeschichte im Jahr 2005, als unser ehemaliger Vorstand
Günter Jagdmann in der Concierge Sonnenallee zum ersten wbv-Skatturnier einlud.
Drei Jahre später übernahmen Martin Jansen (wbv-Mitarbeiter) und Jochen Raum
(ehemals Firma Roder) die Organisation und Moderation und führen seitdem mit
viel Herzblut und Engagement diese mittlerweile älteste, aktive Veranstaltungsreihe
der Genossenschaft. Insgesamt wurden bereits 45 Turniere mit insgesamt 79 Teil
nehmern ausgetragen. Beim dreimal jährlich stattfindenden Wettstreit nehmen
durchschnittlich 26 Mitspieler teil.
Den Weihnachtsskatpokal gewann am 9. Dezember 2019 Wolfgang Henneberg
mit 2.304 Punkten. Bei der Jahreswertung 2019 lag Jochen Raum mit 4.793 Zählern
(bei einem Streichergebnis) vorn.
Aufgrund der aktuellen Coronapandemie werden dieses Jahr
voraussichtlich nur zwei Skatturniere ausgespielt:
am 10. August 2020 ab 16:30 Uhr in der Concierge Göttinger Straße,
am 7. Dezember 2020 ab 16:30 Uhr in der Concierge Sonnenallee.
Wenn auch Sie mal wieder eine „Kreuz-Hand“ oder ein „Grand mit Vieren“
spielen wollen, wenden Sie sich bitte an Martin Jansen, Telefon: 897 15-117
oder eMail: jansen@wbv-neukoelln.de

Skat – seit 2016 „Immaterielles Kulturerbe“ der UNESCO!
Als „Immaterielles Kulturerbe“ werden lebendige Traditionen, Aus
drucksformen, menschliches Wissen und Können sowie darstellen
de Künste in aller Welt dokumentiert. Sie sollen von den jeweiligen
Gemeinschaften mit Unterstützung der Staaten und der UNESCO
erhalten werden. Mit dem Übereinkommen zur Erhaltung des im
materiellen Kulturerbes wird den vielfältigen gelebten Traditionen
Aufmerksamkeit geschenkt.

und trägt zur Erholung vom Alltag bei. Das Skatspiel wird von
Generation zu Generation häufig innerfamiliär weitergegeben. Das
Spiel wurde übrigens im Jahr 1813 von einer Reihe angesehener Bür
ger der Stadt Altenburg auf Grundlage bereits bestehender europäi
scher Kartenspiele erfunden. 1927 wurde das „Deutsche Skatgericht“
gegründet, eine bis heute existierende und international agierende
Prüfbehörde, die eine internationale Skatordnung festlegt.

Das Skatspiel führt Menschen verschiedener Altersgruppen, Natio
nalitäten und Bevölkerungsschichten zusammen, fördert soziale
Kompetenzen und Gemeinschaftlichkeit, bringt Spaß und Freude

Zur Info: Als Weltkulturerbe gelten im Gegensatz dazu ausschließ
lich Baudenkmäler, Stadtensembles sowie Kultur- und Naturland
schaften.
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Vergabe von Wohnungen

Grundsätze unserer Genossenschaft
Auf dem Berliner Wohnungsmarkt herrscht derzeit
große Unruhe. Die Anzahl der Bewerber steigt seit
Jahren rasant an. Dagegen kommt der Wohnungs
neubau nur schleppend voran. Teilweise sind die
Zahlen auf diesem Gebiet sogar rückläufig. Eine
weitere Verunsicherung wurde durch die seit
Monaten schwelende „Mietendeckel“-Gesetzgebung der Berliner Politik herbeigeführt.
Auch beim wbv steigt seit Jahren die Anzahl
der M
 itglieder, die auf Wohnungssuche sind. So
gibt es auch in Wohnanlagen, in denen vor fünf bis
zehn Jahren sogar noch Nicht-Mitglieder eine Chance
bei der Vergabe hatten, lange Wartelisten von Mitglie
dern. Aktuell stehen rund 250 Wohnungen, die pro
Jahr frei werden, etwa 1.500 Mitglieder gegenüber,
die ein neues Zuhause suchen.
Damals wie heute gibt es verlässliche Richtlinien
für die Vergabe von Genossenschaftswohnungen.
Diese sind in der Satzung sowie in einem vom Vor
stand und Aufsichtsrat beschlossenen Grundsatzpapier

festgelegt und wurden im Herbst 2019 letztmalig an
die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Solche
Modifizierungen wurden in der über 100-jährigen
Geschichte des wbv in regelmäßigen Abständen vor
genommen. So mussten beispielsweise Paare noch in
den 1970er Jahren ihre Eheschließung nachweisen, um
bei der Vergabe einer 3-Zimmerwohnung berücksich
tigt zu werden.
Unabhängig vom kulturellen Zeitgeist unterschiedli
cher Epochen war die Dauer der Mitgliedschaft aller
dings immer ein entscheidendes Kriterium, das auch
noch heute gilt.
Um eine größtmögliche Transparenz herzustellen,
erläutern wir nachfolgend die mit den gewählten
Gremien des wbv abgestimmten Verfahrensweisen.
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Die Grundsätze der Vergabe
von Wohnungen stellen sich
wie folgt dar:
»	Erstes Kriterium ist das Vorhandensein und die
Dauer der Mitgliedschaft (Mitgliedsnummer).
»	Bewerben sich mehrere Mitglieder auf eine Wohnung, werden neben der Dauer der Mitgliedschaft
die s ozialen Verhältnisse der einzelnen M
 itglieder
berücksichtigt (bspw. Zahl u nd Alter der zum Haushalt gehörenden Kinder; die gegenwärtigen Wohnverhältnisse der Familie; e ventuelle körperliche Be
hinderungen bzw. Bewegungseinschränkungen).
»	Eine angemessene Bonität ist nachzuweisen: Die
Bruttonutzungsgebühr der Wohnung sollte nicht mehr
als ein Drittel des Nettoeinkommens des B ewerbers
oder ggf. des gesamten Familieneinkommens über
schreiten (ggf. ist eine Bürgschaftserklärung erforder
lich). Sollte die Bruttonutzungsgebühr von einem
Sozialversicherungsträger übernommen werden,
muss eine Übernahmeerklärung vorliegen und
ggf. eine Bürgschaftserklärung beigebracht 
werden. Bei Studenten oder Auszubildenden
ist ebenfalls eine Bürgschaftserklärung erforderlich.
»	Wohnungen, die dem Wohnungsbindungsgesetz
unterliegen, dürfen erst zugeteilt werden, wenn
der für die zuzuteilende Wohnung gültige Wohn
berechtigungsschein vorliegt (§ 5 WoBindG).

»	Für die Zuteilung einer Wohnung an Mitglieder,
die bereits eine Wohnung der Genossenschaft bewoh
nen und eine andere Genossenschaftswohnung wün
schen, gelten folgende Voraussetzungen: Die bisherige
Wohnung muss vor Vertragsabschluss der neuen Woh
nung schriftlich gekündigt worden sein; die bisherige
Wohnung muss sich beim Wohnungswechsel in einem
angemessenen und bewohnbaren Zustand befinden.
»	Ist ein Nutzungsvertrag über eine Wohnung mit b eiden
Eheleuten bzw. beiden eingetragenen Lebenspartnern
geschlossen, kann das aus der Wohnung ausziehende
Mitglied erst einen neuen Nutzungsvertrag abschlie
ßen, wenn es aus dem Nutzungsverhältnis über die
bisherige Wohnung ausgeschieden ist.
»	Es können nur Bewerber berücksichtigt werden, die
ihren Verpflichtungen gegenüber der Genossenschaft
bisher in jeder Weise nachgekommen sind und bei
denen zu erwarten ist, dass dies auch in Zukunft
der Fall sein wird.
»	Liegen Bewerbungen von Mitgliedern für eine Ge
nossenschaftswohnung nicht vor, kann die Wohnung
an einen Bewerber vergeben werden, der unverzüg
lich seinen Beitritt zur Genossenschaft erklärt und
die G
 eschäftsanteile eingezahlt hat.
»	Der Vorstand kann in besonders gelagerten Fällen
von den Grundsätzen der Vergabe abweichen.
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Nachbarschaft geht
durch den Magen!

Künstler gesucht –
Perlen gefunden!

Edeltraut P. und Peter Kupferschmitt
In der rundum-Ausgabe vom letzten Sommer suchten wir wbvGenossinnen und -Genossen, die Kunst erschaffen. Dem Aufruf
sind einige Menschen gefolgt, und zum nunmehr dritten Mal
hat sich ein Kreis von Kreativen zusammengetan. Beteiligt sind
Fotografen, eine Autorin und unterschiedliche bildende Künstler.
Bei den Treffen sprudeln im Moment die Ideen. Zum Ende des
Jahres soll es auch ein vorzeigbares Ergebnis geben. Bleiben Sie
also gespannt. Wenn Sie möchten, können Sie die Gruppe mit
Ihren Ideen unterstützen. Nehmen Sie einfach Kontakt auf.
Klare Knoblauchsuppe

Thomas Berger: berger@wbv-neukoelln.de
Telefon: 030 / 897 15-140

Mit viel Freude kocht eine Gruppe von Bewohnern in der
Concierge Heidelberger Straße 17. Die ambitionierten Hobby
köche schnippeln, rühren und schmecken ab, bis ein raffinier
tes, mehrgängiges italienisches Gericht auf dem Tisch steht.
Manchmal reicht auch eine einfache kräftige Suppe, die von
selbstgebackenem Brot begleitet wird.
Sollten Sie jetzt Appetit bekommen haben, dann bleibt künftig
vielleicht alle 14 Tage freitags Ihre Küche kalt …
Anmeldung in unserer Concierge Heidelberger Straße 17
bei Manfred Siewior 030 / 33 94 83 35

Edeltraut P.: ingoe.deltraut@me.com
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Ein voller Erfolg:
Fünf Ferientage mit viel Energie im BEA-Kiezcamp!
Wenn vierzig Berliner Mädchen und Jungen
ihre Winterferien freiwillig in der Turnhalle
verbringen, dann gibt es nur einen Grund:
viel Spaß. Für die gute Zeit sorgte vor allem
das Trainerteam von ALBA BERLIN, das die
Kids im BEA-Kiezcamp fünf Tage lang von
Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr betreute.
Gemeinsam mit der Berliner Energieagentur
(BEA) lud die Wohnungsbau-Verein Neukölln
eG unter dem Motto „Effizienz gewinnt“ zum
dritten Mal seit 2018 Kinder zwischen sieben
und 13 Jahren aus den genossenschaftlichen
Wohnanlagen zu dieser sportlichen Woche ein.
Am Montag, dem 3. Februar 2020, standen
vierzig Grundschüler in der Sporthalle an
der Hertabrücke und warteten gespannt
auf ihr erstes Basketballtraining. Coach Alain
Philippart de Foy und seine Trainingskollegen
von ALBA BERLIN erging es nicht anders.
Für sie alle begann mit dem ersten Kennen
lernspiel eine aufregende Woche. Die Coaches
wollten nicht nur schnell die Namen der Kinder
kennen, sondern auch ihre Fähigkeiten und
ihre Lust zu spielen besser einschätzen kön
nen. „Sobald wir einen Aktionsplan haben,
genießen wir den Prozess“, sagte Alain,
Coach der ALBA-Jugend, „Wir verbringen vie
le Stunden miteinander, aber die Arbeit lohnt
sich, wenn die Kinder eine gute Zeit haben.“
Die haben sie gehabt, denn einige sind schon
zum zweiten oder dritten Mal dabei. Auch

die Eltern der Kinder bestätigten uns, dass
sie es klasse fanden und nächstes Jahr wie
derkommen wollen.
Effizient spielen und lernen
Dabei geht es im Camp um viel mehr als
nur um Korbleger, Dribbling und Fangen,
Brustpass, Handwechsel und Sternschritt:
„Unser Ziel besteht nicht nur darin, die
jungen Basketballspieler besser zu machen,
sondern wir vermitteln auch Werte wie An
strengung, Hingabe und Zusammenarbeit.
Die sind auch jenseits vom Spielfeld wichtig“,
beschreibt ALBA-Trainer Alain das Konzept.
Diese Werte spielten auch die Hauptrolle am
letzten Tag des Camps. Bei der BEA Energie
spar-Rallye absolvierten die Kinder in Teams
fünf Stationen rund ums Energiesparen und
den Klimaschutz. Dabei lernten sie spiele
risch, im Alltag effizient mit Energie umzu
gehen und somit zu Energiespar-Champions
zu werden. Verena Specht von der BEA ist
sich sicher: „Die Kinder nehmen bei der
Rallye nicht nur Wissen über Energieeffizienz
mit, sondern merken auch, dass es gut ist,
sich g emeinsam als Team anzustrengen
für den Erfolg. Denn Klimaschutz geht
nicht allein, sondern braucht alle.“
Ausgezeichneter Teamgeist
Nach dem Abschlussturnier des Camps waren
alle gespannt, wer von den Teilnehmenden
als „Most Efficent Player“ ausgezeichnet

wird. In diesen Winterferien hat das Trainer
team Sofia Stamatescu und Matteo Krämer
für ihr starkes und faires Engagement im
Team und ihre persönliche Entwicklung 
als Spieler ausgewählt. Sie erhalten einen
goldenen Basketball und werden zu einem
ALBA-Spiel in der Mercedes-Benz Arena
eingeladen.
Alle gewinnen
Das BEA-Kiezcamp war für alle teilnehmen
den Kinder ein Gewinn. Sie haben viel Spaß
gehabt, sich bewegt, einiges über Basketball
gelernt, sich technisch verbessert. Neben all
dem Spaß ging es auch um praktische Tipps
für den Alltag rund um den Klimaschutz.
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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
Aufgrund der Coronapandemie erreichen Sie uns
derzeit ausschließlich telefonisch werktags von
9:00 bis 12:00 Uhr sowie per E-Mail oder per Fax.
Die Geschäftsstelle und die Concierges bleiben
bis auf Weiteres geschlossen.

Renovieren – so geht‘s leicht:
Vor dem Tapezieren die alte Tapete auf
jeden Fall entfernen, am besten mit
Tapetenablöser aus dem Baumarkt.
Nach kurzer Einwirkzeit lässt
sich die Tapete problem
los abziehen. Schöne
Acrylfugen an den
Übergängen
zwischen
Wand und
Decke lassen
sich mit einem
Holzstiel von ei
nem Eis am Stiel
herstellen. Tauchen
Sie eine Seite des Stiels in
eine kleine Schale mit Wasser und
einem Spritzer Spülmittel und fahren

Sie damit an der Wand oder Decke
gleichmäßig an der Acrylfuge entlang.
Überschüssiges Acryl ziehen Sie somit
ab. Dauern die Malerarbeiten
länger, bewahrt man
den Pinsel in den
Pausen in einem
Gefrier- oder
Müllbeutel auf.
Ist der Beutel
verschlossen,
muss man den
Pinsel nicht jedes
Mal auswaschen.
Vor dem Verlegen
von Bodenbelägen sollten
sich alle Materialen im Verlegeraum
circa einen Tag akklimatisieren können.

Öffnungszeiten Geschäftsstelle
Mo., Do. 09:00 –12:00 Uhr
Di. 		 14:00–18:00 Uhr
Termine nach Vereinbarung
Concierge Sonnenallee – Nadja Moser
Telefon: 030 / 89 71 51 80
Sonnenallee 129, 12059 Berlin
Concierge Heidelberger – Manfred Siewior
Telefon: 030 / 33 94 83 35
Heidelberger Straße 17, 12059 Berlin
Concierge Lichtenrade – Heidi Blesch
Telefon: 030 / 70 76 59 59
Mellener Straße 1, 12305 Berlin
Öffnungszeiten Concierge
Mo.–Do. 09:00–12:30 Uhr | 13:00–18:00 Uhr
Fr. 		 09:00–15:00 Uhr
Concierge Steglitz – Barbara Müller
Telefon: 030 / 75 65 03 42
Göttinger Straße 11 (Hofeinfahrt), 12169 Berlin
Öffnungszeiten Concierge Steglitz
Mo.–Do. 09:00–12:00 Uhr | 14:00–18:00 Uhr
Fr. 		 09:00–15:00 Uhr

