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Editorial
Liebe Mitglieder,
Leserinnen und Leser!
Nicht mehr lange und die Vertreterwahl 2021 findet in unserer Genossenschaft statt. Ausführlich haben wir in unserer letzten A usgabe
vom rundum darüber berichtet. Nutzen Sie die Chance und seien Sie
aktiv bei der Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter für die Vertreterversammlung dabei.
Zur Erinnerung: Am 14.03.2021 findet die Wahl der Mitgliedervertreter
statt. Ihre Wahlvorschläge geben Sie bitte bis spätestens 21.02.2021
(drei Wochen vor dem Wahltag) ab. Für Sie als Mitglied wichtige
Termine in Ihrem Kalender! Selbstverständlich wird die Wahl unter
den gebotenen Coronavorgaben durchgeführt. In diesem Zusammenhang können Sie auch gerne von der Möglichkeit einer schriftlichen Stimmvollmacht Gebrauch machen. Zu beachten ist aber, dass
ein Bevollmächtigter nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten kann.
Weitere Informationen zum Ablauf der Wahl erhalten Sie durch eine
Sonderausgabe unseres Heftes „Mitteilungen“ und entsprechende
Hausaushänge in Ihren Wohnanlagen.

Heute verabschiede ich, Falko Rügler, mich von Ihnen als Vorstandsmitglied. Altersbedingt endet meine Bestellung am 31. Dezember
2020. Es war eine sehr gute Zeit beim Wohnungsbau-Verein. Dafür
bin ich allen Mitgliedern sehr dankbar, besonders denen, die sich
ehrenamtlich engagiert haben. Wir haben gemeinsam viel erreicht!
Uwe Springer wird nun zusammen mit meiner Nachfolgerin Ines Klier
unsere Genossenschaft leiten und Ihre Interessen als Mitglieder und
Wohnungsnutzer vertreten. Ich wünsche den beiden dabei ganz viel
Glück und Erfolg.
Gemeinsam wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und alles
Gute für das neue Jahr. Bitte bleiben Sie gesund und achten auf sich
und Ihre Mitmenschen.
Ihr Vorstand

Uwe Springer

Ines Klier

Falko Rügler
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Kaufmännischer Vorstand
Falko Rügler geht in den Ruhestand
Unser kaufmännischer Vorstand Falko Rügler
hat in diesem Jahr das gesetzliche Renten
alter erreicht. Satzungsgemäß endet damit
seine Bestellung als Vorstand am 31. Dezember 2020.
Am 1. März 1984 begann der damals 29-jährige Rechtsanwalt seine Tätigkeit beim Wohnungsbau-Verein als Leiter der Rechts- und
Vermietungsabteilung. 1988 schloss er ein
berufsbegleitendes Studium als Kaufmann
der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
ab, bevor er 1990 Prokura erhielt und am
1. November 1991 mit damals 36 Jahren zum
kaufmännischen Vorstand bestellt wurde.
In den folgenden 29 Jahren arbeitete Falko
Rügler mit vier aufeinanderfolgenden technischen Vorstandskollegen zusammen.
Sein erster Vorstandskollege war für ein Jahr
Peter H
 übner, der selbst insgesamt 35 Jahre
Vorstand war. Ihn beschreibt er als väterlichen Förderer, mit dem er kurz nach der
Wiedervereinigung die zurückgegebene
Siedlung in Pankow sanierte und durch
Ankauf vergrößerte. Darauf folgte Karl-
Gunther Trabhardt. In ihre gemeinsamen
vier Jahre fielen der Bau von 40 Wohnungen
am Lichtenrader Damm und 30 Wohnungen
im Flonigweg in Mariendorf sowie der Kauf
der Geschäftsstelle in der Spinozastraße.

Mit seinem d ritten Vorstandskollegen Günter
Jagdmann zog Falko Rügler 1999 von Neukölln in die neue Geschäftsstelle nach Steglitz
um. Damit einher gingen die Einführung einer
modernen Organisationsstruktur und die E rweiterung des Serviceangebotes wie Concierge-Dienste, Gemeinschaftsräume und
der Ausbau des sozialen Bereiches. In den
17 Jahren gemeinsamer Verantwortung
wurden darüber hinaus die Häuser in der
Kniephofstraße 27 und der Spinozastraße 5
in Steglitz gebaut und mehrere Erbbaugrundstücke gekauft. Ab 2008 stand nicht
mehr der Neubau, sondern die energetische
Sanierung des Bestandes im Vordergrund.
Den Abriss von 74 Wohnungen und den Neubau von 96 Wohnungen in der Heidelberger
Straße in Neukölln bereitete Falko Rügler mit
Günter Jagdmann vor und setzte das Vorhaben mit seinem vierten Vorstandskollegen
Uwe Springer in die Tat um, der im November
2014 zum wbv kam. Mit ihm standen in den
letzten Jahren die umfangreichen energetischen und dem Denkmalschutz dienenden
Sanierungen sowie die Digitalisierung beim
wbv im Fokus.

Falko Rügler

Der Abschied von Falko Rügler konnte leider
coronabedingt nicht im größeren Rahmen
stattfinden. So wurde ihm in der gemein

Dafür danken wir ihm aufrichtig und
wünschen ihm für die Zukunft a lles
erdenklich Gute.

samen Sitzung von Aufsichtsrat und Vorstand
am 24. November die silberne Ehrennadel
des Verbandes Berlin-Brandenburgischer
Wohnungsunternehmen verliehen. Hierzu
gratulieren wir herzlich. Dem umsichtigen
und verantwortungsvollen Handeln Falko
Rüglers hat der wbv ein jahrzehntelanges
finanziell stabiles und ausgeglichenes
Fahrwasser zu verdanken. Mit seiner de
eskalierenden und ausgleichenden Art
hat er die Genossenschaft geprägt.

Vorstandswechsel im Wohnungsbau-Verein Neukölln
Erstmals in der Geschichte des wbv wurde
mit Ines Klier eine Frau zum Vorstand der
Genossenschaft bestellt. Sie tritt damit an
die Stelle von Falko Rügler, dem langjährigen
kaufmännischen Vorstand, der satzungsgemäß mit Erreichen seines Rentenalters zum
Jahresende aus dem Vorstand der Genossenschaft ausscheidet.

Vielen ist Ines Klier schon länger bekannt;
sie arbeitet seit 2014 in der Abteilung Rechnungswesen in unserem Hause, deren
Leitung sie 2016 übernahm. Im Jahr 2017
wurde ihr Prokura erteilt. Davor war Frau
Klier als bestellte Steuerberaterin 13 Jahre
bei der D OMUS AG Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

im Prüfungsbereich tätig. Die 49-Jährige hat
ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium und
ist Mutter zweier Töchter. In einer der nächsten rundum-Ausgaben werden wir Frau Klier
in einem Interview ausführlicher vorstellen.
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LEXIKON DES WOHNENS

Kachelöfen und Briketts
Eine persönliche Erinnerung
Als ich Kind war, hatten wir in unserer Altbauwohnung Kachelöfen.
Ich erinnere mich an die angenehme Wärme des Ofens. Wenn ich
im Winter von draußen kam, stellte ich mich mit dem Rücken an
den mannshohen Ofen und ließ mich durchwärmen. Im Ofenrohr
wurden manchmal Bratäpfel gegart und oft das Mittagessen warmgehalten.
So ein Kachelofen machte aber auch eine Menge Arbeit. Um es
am Nachmittag warm zu haben, musste man ihn morgens anheizen,
bevor man das Haus verließ: Asche raus, Zeitungspapier und Anmachholz angezündet, dann Briketts rein und durchbrennen lassen.
Rotglühend mussten die Briketts sein, dann die Ofentür fest zudrehen, und – ganz wichtig! – am Ofenrohr die Abzugsklappe zudrehen. Gar nicht mal so einfach, die Prozedur. Warf man die Briketts
zu früh auf das Anmachholz, ging das Feuer aus, die Kacheln blieben
kalt und man musste nochmal von vorn anfangen.

Die Briketts wurden im Kohlenkeller gelagert und portionsweise
in die Wohnung geschafft, um sie dann – so war es zumindest
bei uns zuhause – unter dem Küchenfenster zwischenzulagern.
Man kaufte die Briketts im Sommer. „Da sindse billja!“, sagte der
Kohlenhändler, der in unserer Straße seinen Laden hatte. Er kam
zur Lieferung mit einem Anhänger, den er hinter sich herzog und
von dem die Kohlen in flache Kisten gestapelt wurden, die gefüllt
dann mehr als einen Zentner wogen. Vornübergebeugt und mit
einem Gurt um einen Arm gewickelt, wurde die Last in den engen
Keller bugsiert – eine sehr harte Arbeit! Die Großeltern sagten oft:
„Kinder, strengt euch in der Schule an. Oder wollt ihr Kohlenträger
werden?“
Später kamen die oft richtig schönen Kachelöfen aus der Gründerzeit
auf den Müll – Ofenabriss. Und der Altbau bekam Gasetagen- oder
Zentralheizung. Einfach aufdrehen und flott wird es wohlig warm.
An die Kachelöfen erinnert heute meist nur noch ein brauner Estrich
in den Fußbodenecken der Zimmer.
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Von Rixdorf nach Berlin
Überarbeitete Neuauflage
der wbv-Chronik
In Zusammenarbeit mit dem Genossenschaftsforum wurde die Chronik unserer
Genossenschaft überarbeitet und auf den
neuesten Stand gebracht. Im neuen Outfit
und mit 25 zusätzlichen Seiten aus der jüngeren wbv-Geschichte bietet die Chronik
einen umfassenden Überblick sämtlicher
geschichtlicher Ereignisse unserer Genossenschaft:
- von den Anfängen der Genossenschafts
bewegung Ende des 18. Jahrhunderts,

- d ie neuzeitlichen Aktivitäten wie
energetische Modernisierungen,

- die Gründung im Jahr 1902,

- d ie zusätzlichen Serviceleistungen
wie Concierge, Gästewohnungen 
und Kinderwagenboxen.

- den umfänglichen Bautätigkeiten
in den 30er Jahren,
- die folgende Nachkriegszeit
mit sozialem Wohnungsbau,

Die einzelnen Epochen werden umfänglich
beschrieben und durch Fotos anschaulich
unterlegt.

Aber auch die Personen werden beleuchtet.
So wird der Gründungsvater der Genossenschaft, Emil Müller, ausführlich dargestellt
oder das fast 30-jährige Wirken unseres Vorstands Falko Rügler entsprechend gewürdigt.
Das Buch kann in der Geschäftsstelle und
sämtlichen Conciergen eingesehen werden.
Sollten Sie ein besonderes Interesse haben,
erhalten Sie kostenfrei ein persönliches Exemplar der wbv-Chronik.

Neue Regelungen bei individueller Nutzermodernisierung
Ab dem 01.01.2021 ändern sich die Bedingungen bei individuellen Nutzermodernisierungen
grundlegend. Am auffälligsten ist der Wegfall
der Wohndauer. Waren die Zuzahlungen
durch den wbv bisher danach gestaffelt,
gelten zukünftig einheitliche Beträge unabhängig von der Wohndauer. Konnten wir bei
der Erneuerung von Fenstern und Türen die
Zuzahlungen stabil halten, mussten wir diese
bei den Badmodernisierungen reduzieren.
Damit zollen wir den Auswirkungen des
Mietendeckels Tribut.

Ein Drittel der Kosten für die Erneuerung
eines Bades übernimmt ab 2021 der wbv.
Voraussetzung dafür ist, dass das Bad über
20 Jahre alt ist. Sollte ein Bad im Zuge eines
Pflegefalles umgebaut werden müssen, würde auch eine Genehmigung nach weniger als
20 Jahren erfolgen und der wbv eine Zuzahlung in Höhe des Zuschusses der Pflegekasse
gewähren. Beim Austausch von Fenstern beträgt der Zahlungsbetrag die Hälfte. In der
Regel ist dies in Denkmalgebäuden nicht
möglich, ansonsten gilt dies für energetisch
verbesserte Kunststofffenster. Noch höher ist

die Zuzahlung bei der Erneuerung von
Wohnungstüren. Mit zwei Dritteln beteiligt
sich die Genossenschaft. Bei Fragen hilft
Ihnen gerne Ihr zuständiger Techniker be
ziehungsweise Bestandsverwalter weiter.
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Aktivitäten in Coronazeiten

Sportgruppe Lichtenrade

Ein kleiner Rückblick auf die vergangenen
Monate zeigt, wie verantwortungsvoll, aber
auch, wie flexibel wir auf die „Coronalage“
in unseren Conciergen reagiert haben. Wie
Sie wissen, sind aktuell alle Gruppenaktivitäten wieder auf Eis gelegt, und auch diesmal haben sich die Verantwortlichen in unserem Hause die Entscheidung nicht leicht
gemacht. Denn wir alle wissen, wie wichtig
unsere Nachbarschaftstreffpunkte besonders
für die älteren Bewohner sein können. Wenn
es die aktuelle Lage erlaubt, werden wir
wieder kleine Gruppenzusammenkünfte
ermöglichen.
Trotz der momentanen Situation möchten
wir Ihnen hier einen kleinen Rückblick auf
die Concierge-Aktivitäten im vergangenen
Sommer und Herbst geben. Die Beteiligung
der Mitglieder an den Angeboten war unterschiedlich. In der Göttinger Straße in Steglitz
war diese eher von Vorsicht und Verunsiche-

Vernissage Concierge Sonnenallee

rung geprägt. In der Heidelberger Straße in
Neukölln war der Andrang groß, wieder in
der Concierge zusammenzukommen und aktiv zu sein. Das von der Neuköllner Malgruppe gestaltete Titelbild dieser rundum-Ausgabe ist der beste Beweis.
In Lichtenrade hatte sich eine selbstorganisierte Sportgruppe gebildet, die ohne ihre
Trainerin, Carmen Borck-Schofer, im Freien
regelmäßig trainierte. Die Besucher des Werra
Treffs haben sich ebenfalls zusammengetan
und gingen in kleinen Gruppen essen. In
der Sonnenallee wurde im Innenhof Bingo
gespielt, und eine bereits einmal vertagte
Ausstellungseröffnung konnte im Herbst
nachgeholt werden.
Auf der neuen Terrasse im Hof neben dem
Waschhaus in der Göttinger Straße gab es
Kaffee- und Spielerunden, auch die Outdoor-Sportgruppen fanden bis in den
Oktober hinein statt.

Adventssingen und Leierkastenfrau in den Höfen
Als kleine weihnachtliche Geste lassen wir am
4. Advent, also am 20. Dezember in drei Höfen
weihnachtliche Musik erklingen.
Die Sopranistin Martina Haeger wird sowohl
in Steglitz (im Hof hinter der Concierge um
ca. 16:00 Uhr) als auch in Tempelhof (im Hof-

bereich hinter der Manteuffelstraße um
ca. 17:30 Uhr) für Sie weihnachtliche Lieder
singen. Im Hof des Neuköllner „Zebrahauses“
wird – wenn es draußen dunkel geworden
ist – die „Primelpaula“ ihren Leierkasten
für Sie spielen. Wir wünschen Ihnen viel
Spaß dabei.

© karepa_fotolia.de
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Viel gemeinsam

Weihnachten

Alle Jahre wieder und doch anders. Mit diesen Worten begann auf der ersten Viel-gemeinsam-Seite
vor fünf Jahren der Text über besondere Weihnachten. Damals stand die Flüchtlingskrise im Mittelpunkt und schien die Gesellschaft zu spalten. Heute erleben wir weltweit eine Pandemie, die wir
uns mit all ihren Auswirkungen so nicht vorstellen konnten.
Alle Jahre wieder und doch anders. Diese Worte haben in
diesem Jahr eine noch größere Bedeutung. Ende November
vereinbarten Bund und Länder Corona-Lockerungen über
Weihnachten. Im Corona-Hotspot Berlin wird es die allerdings nicht geben. „Wir dürfen uns nicht zurücklehnen", sagte
der Regierende Bürgermeister Müller angesichts der hohen
Infektionszahlen. In der Hauptstadt dürfen sich über die Feiertage maximal fünf Personen zu privaten Zusammenkünften
treffen, dazu noch Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren.
Dass Weihnachten in diesem Jahr so anders ist, hat nicht
nur mit den offiziellen Bestimmungen zu tun. Die Sorge um
Eltern und Großeltern, Verwandte und Freunde schwingt mit.
Die Sorge um liebe Menschen, die nicht ganz gesund sind. Und
bei vielen drückt zusätzlich auch die Sorge um den Arbeitsplatz. Niemand weiß, wie gut wir als Gesellschaft diese Krise
überstehen, wann wir wieder aufatmen können.

es gibt kein patentrezept
Wie bei der Flüchtlingskrise scheinen auch die Maßnahmen
rund um Corona die Gesellschaft wieder zu spalten. Die einen
halten alles für übertrieben und Panikmache, die anderen
wünschen sich noch mehr Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen und wieder andere fürchten um ihre Existenz.
Die Debatten sind heftig. Vorwürfe sind schnell gemacht,
aber Hand aufs Herz: Möchten Sie in diesen Zeiten entscheiden, was richtig oder falsch ist? Es gibt kein Patentrezept.
Wir alle können nur lernen, so gut wie möglich mit der
aktuellen Situation zu leben – mit Rücksicht, Vorsicht und
Nachsicht. Wir können die Aufgaben, vor die uns die aktuelle
Situation stellt, nur gemeinsam lösen und dabei die Menschlichkeit nicht vergessen – Weihnachten steht vor der Tür!
Bleiben Sie gesund!
Ihre Redaktion
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Wir bilden Immobilienkaufleute aus

unsere erste online-messe

In diesem Herbst fanden die meisten Ausbildungsmessen online statt.
Auch wir waren online dabei – auf der Einstieg am 5. + 6. November.
Normalerweise nutzen viele tausend Schüler die Messe um
sich zu orientieren. Dass die Schüler, die routiniert mit PC’s
und Medien umgehen, nur vereinzelt den Weg zur Messe
gefunden haben, kann man ihnen nicht anlasten. Die Schulen
sind aktuell so überlastet mit den Problemen, die die Pandemie mit sich bringt, dass leider wenig Raum für das Thema
Berufsorientierung bleibt. Wir wünschen uns im Sinne der
Schüler und auch für uns als Unternehmen, die ausbilden,
dass Deutschland im Zuge der Pandemie nicht den Anschluss
in Sachen Ausbildung und Studienwahl verliert.
Wir haben einen interessanten und vielfältigen Ausbildungsberuf, den wir gern präsentieren. Dafür sind wir auf
der Suche nach engagierten Menschen, die eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer starken Gemeinschaft suchen

Biologische Vielfalt

naturnahe Gärten

Seit 2017 läuft das Modellprojekt „Treffpunkt Vielfalt – naturnahe Gestaltung
von Wohnquartieren“. Es wird in Berlin
bei drei Wohnungsbaugenossenschaften durch die Stiftung für Mensch und
Umwelt umgesetzt. Wir haben darüber
schon berichtet und in diesem Frühjahr konnten wir bereits fertig angelegte
naturnahe Gärten vorstellen. Auf der
II

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.
wbgD.de – unsere azubis stellen sich vor
instagram: wbgberlin
Im September 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.
Auf unserer Karriereseite stehen die Stellenausschreibungen: für Azubis genauso wie für fertige Immobilienkaufleute und andere Mitarbeiter, die wir suchen.
www.wohnungsbaugenossenschaften.de/berlin/karriere

TREFFPUNKT VIELFALT
NATURNAHE GESTALTUNG VON WOHNQUARTIEREN

Internetseite des Projekts können Sie
die spannende Entwicklung auf vielen
Bildern verfolgen.
www.berlin.treffpunkt-vielfalt.de

Parallel zu der Umgestaltung wurden
auch Broschüren und Leitfäden erarbeitet, um andere Genossenschaften und
Wohnungsunternehmen für die Um-

wandlung in naturnahe und vielfältige
Grünflächen zu begeistern und ihnen
den Einstieg zu erleichtern. Die Broschüre der Stiftung Mensch und Umwelt
erscheint Anfang 2021.
Das Projekt wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt
durch das Bundesamt für Naturschutz
mit Mitteln des Bundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit.

planungsansicht

Genossenschaft – eine erfolgreiche Unternehmensform

europäische Genossenschaften:
Das erste haus entsteht in Berlin

Seit 2003 erlaubt eine EU-Verordnung die Gründung von Europäischen Genossenschaften. Sie soll
grenzüberschreitende und länderübergreifende Tätigkeiten erleichtern und rechtliche Gründungshindernisse beseitigen. Noch gibt es nicht allzu viele Societas Cooperativa Europaea (SCE). Umso
wichtiger, dass in Berlin das erste europäische Genossenschaftshaus entsteht.
Zu den ersten SCE-Gründern gehörten
die Italiener. Auf der Apeninnenhalbinsel gab es im Jahr 2013 bereits vier von
insgesamt 23 auf dem Kontinent registrierte Europäische Genossenschaften.
Die erste deutsche war das Unternehmen Westfleisch, das sich 2015 zu der
Umwandlung in eine solche Societas
Cooperativa Europaea entschieden hatte. Mittlerweile gibt es über zehn weitere. Da es (noch) kein europäisches Genossenschaftsregister gibt, lässt sich
die aktuelle Zahl nicht genau feststellen
– geschätzt sind es ca. 40 – 50 SCE.
Das erste europäische genossenschaftshaus entsteht in berlin
Der Grundstein für den Neubau mit 40
Wohnungen wurde am 3. September
in Treptow-Köpenick gelegt. Bauherrin ist die 2018 als erste europäische
Wohnungsgenossenschaft gegründete
LiM Living in Metropolises SCE. „Damit
wird die Idee europaweiter Wohnungsgenossenschaften jetzt wirklich greifbar“, erklärte LiM-Vorstandsmitglied
Dirk Lönnecker, der gemeinsam mit
Bezirksbürgermeister Oliver Igel feierlich die Zeitkapsel einmauerte.
Die LiM trat vor zwei Jahren mit
dem Ziel an, die zum Immateriellen
Kulturerbe der Menschheit gehörende
Genossenschaftsidee in den wachsenden Metropolen Europas mit zukunftsweisenden Projekten umzusetzen. Sie
hat Mitglieder in sieben europäischen

Staaten. Die Genossenschaft legt Wert
auf klimagerechte und soziale Lösungsansätze, die für breite Schichten der
Bevölkerung bezahlbar und spekulationsfrei sind.
innovatives bauen: von Der
aussenhaut bis zur beleuchtung
Das erste europäische Genossenschaftshaus wird als Holz-Beton-Hybridbau errichtet. Die Außenhaut des
Gebäudes ist eine mehrschichtige Holzfassade aus Lärchenholz. Sie wird in
Österreich vorgefertigt, zur Baustelle
angeliefert und vor Ort montiert. Mit der
Bauausführung sind vor allem Firmen
aus Berlin-Brandenburg beauftragt.
Auch die Stromversorgung ist innovativ. Sie erfolgt zu großen Teilen über
eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.
Die Wärmeversorgung basiert auf
Erdwärme und funktioniert mit Wärmepumpen. Ein neuartiges, insektenschützendes Beleuchtungssystem, Gemeinschaftsflächen mit HomeofficeMöglichkeiten und Glasfaserübertragungstechnik runden das Konzept ab.
Generalmieterin des günstig zwischen der genossenschaftlichen UNESCO-Welterbe-Siedlung Gartenstadt Falkenberg, dem Wissenschaftsstandort
Adlershof und dem Flughafen BER gelegenen Grundstücks ist die traditionsreiche Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG.

europaweites zukunftsorientiertes wohnen
LiM-Aufsichtsratsvorsitzender Marc
Bonjour charakterisierte das Bauvorhaben so: „Mit unserem Genossenschaftshaus in der Ewaldstraße setzen
wir einen wichtigen Akzent und hoffen, dass dieses Bauvorhaben als Basis
für europaweites, zukunftsorientiertes
Wohnen dient“. Weitere Projekte plant
die LiM derzeit in Finnland und Lettland. Durch die Verbindung zur genossenschaftlichen UNESCO-WelterbeSiedlung Gartenstadt Falkenberg und
zur Neuen Gartenstadt (beide „1892“),
verspricht sich die LiM Synergieeffekte
zur Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen im näheren Umfeld.
Als zukünftige Bewohner können
sich die LiM-Genossen z.B. Mitarbeiter
des nahegelegenen Hedwig Krankenhauses oder Studenten bzw. wissenschaftliche Mitarbeiter oder Angestellte von Firmen des Technologieparks
Adlershof vorstellen.
lim-mitglieD werDen
Für natürliche Personen, Verbände und
gemeinnützige Vereine ist für die Mitgliedschaft ein Anteil von 1.000 Euro
sowie ein Eintrittsgeld in Höhe von 100
Euro erforderlich. Firmen müssen weitere neun Anteile erwerben.
www.lim-coop.eu
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Stadtspaziergang

rauf aufs sofa – ran ans Buch

Zum ersten Mal heißt es an dieser Stelle nicht „Runter vom Sofa“, sondern „Rauf aufs Sofa“.
Die Zeit steht gerade nicht für Reisen und Geselligkeit. Sie steht eher für Zuhause und Gemütlichkeit.
Bücher passen bestens dazu. Lassen Sie sich inspirieren.

© Elsengold Verlag

meDizingeschichte
berÜhmte berliner ärzte
In Berlin wurde seit jeher auch Medizingeschichte geschrieben. Dieser reich
bebilderte Band stellt fünfzig bedeutende Ärzte vor, die hier in den letzten
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Deutschland zurückkehrt, obwohl er
das eigentlich nie wollte. Seine Enkelin
Nira, die Amir liebt, der in Berlin einen
Falafel-Imbiss eröffnet hat. Laila, die
gar nicht weiß, dass ihre Sinti-Familie
hier einst wohnte. Und schließlich die
alte Gertrud, die Leo und seinen Freund
Manfred 1944 in ihrem Versteck auf
dem Dachboden entdeckte, aber nicht
verriet. Regina Scheer, die großartige
Erzählerin deutscher Geschichte, hat die
Leben ihrer Protagonisten zu einem literarischen Epos verwoben, voller Wahrhaftigkeit und menschlicher Wärme.

Berühmte Berliner Ärzte und ihre letzten
Ruhestätten, Matthias David, Andreas D.
Ebert, Uwe Andreas Ulrich. be.bra Verlag
2020. 100 S. 18 Euro.

Gott wohnt im Wedding, Regina Scheer.
Penguin Verlag 2020. 432 S. 12 Euro.

roman
gott wohnt im weDDing
Alle sind sie untereinander und schicksalhaft mit dem ehemals roten Wedding
verbunden, diesem ärmlichen Stadtteil
in Berlin, mit dem heruntergekommenen Haus dort in der Utrechter Straße.
Leo, der nach 70 Jahren aus Israel nach

kulturgeschichte
Der berliner witz
Roswitha Schieb erzählt die Berliner
Geschichte anhand von Witzen, die in
Satiremagazinen, Zeitungen oder auch
einfach als „Flüsterwitze“ die Zeiten
überdauert haben. Sie gibt einen vergnüglichen Überblick über Untertanen,
die den Stachel löcken, Publizisten, die
durch die Blume das sagen, was sie

© Penguin Verlag

Architekturgeschichte Berlins, Bert Hoppe.
Elsengold Verlag 2019. Ca. 176 S. und 120
Abb. 32 Euro.

zwei Jahrhunderten gewirkt haben, und
führt zu ihren Grabstätten in Berlin,
Potsdam und Stahnsdorf. So bietet er
nicht nur Anregungen für Spaziergänge
über alte Friedhöfe, sondern auch Einblicke in die Entwicklung der verschiedensten medizinischen Disziplinen. Mit
Biografien von Gottfried Benn, Ernst
von Bergmann, Karl Bonhoeffer, Hermann von Helmholtz, Robert Koch, Willibald Pschyrembel, Ferdinand Sauerbruch, Walter Stoeckel, Rudolf Virchow
u.v.a. Die drei Autoren sind selbst Ärzte
an Berliner Kliniken.

© be.bra verlag

architekturgeschichte
800 Jahre bauen in berlin
So eine Architekturgeschichte hat es
noch nicht gegeben: Leichtfüßig und
pointiert beschreibt Bert Hoppe 800
Jahre Baugeschichte, die gleichzeitig
eine Kulturgeschichte sind. Berühmte
Architekten wie Schinkel und Knobelsdorff werden ebenso behandelt wie
Gebäude, die es schon lange nicht mehr
gibt, oder städteplanerische Konzeptionen, nach denen die Stadt zu dem
wurde, was sie ist. Prof. Dr. Wolfgang
Schäche, der wohl bekannteste Bauhistoriker Berlins, hat ein Vorwort zu diesem ganz neuen Ansatz einer Berliner
Architekturgeschichte geschrieben.

erzählungen
berlin noir
Eine tiefschwarze Liebeserklärung an
Berlin. 13 Kurzgeschichten, 13 Blickwinkel, 13 Stadtviertel. Ein spannendes
literarisches Städteporträt aus extra
für diese Anthologie geschriebenen
Originalgeschichten etablierter TopAutor*innen und aufregender Newcomer. Berlin ist chaotisch, bunt, zersplittert und vielschichtig. Die Stadt hat kein
Zentrum, aber unendliche viele Soziotope, Lebensstile und Mentalitäten. Arm
trifft auf Reich, Spießer auf Künstler,
Aufsteiger auf Abgestürzte.
Berlin Noir, Thomas Wörtche (Hg.). CulturBooks 2018. 336 Seiten. 15 Euro.

© CulturBooks Verlag

familiengeschichte
sommerhaus am see
In den 1920er-Jahren war das Holzhaus
am idyllischen See von Groß Glienicke
das Ferienparadies für die jüdische
Familie Alexander gewesen. Für Elsie
Alexander, die Großmutter von Thomas
Harding, blieb es trotz Verfolgung und
Vertreibung durch die Nazis ein Ort für
die Seele. Wie durch ein Wunder steht
das Haus noch immer, über Jahrzehnte

berlinkrimi aus Den 30er Jahren
Das verschwinDen Des Dr. mÜhe
Ein angesehener Arzt verschwindet über
Nacht. Sein Sportwagen wird verlassen
am Ufer eines Sees bei Berlin gefunden. Die Mordkommission ermittelt und
stößt hinter der sorgsam gepflegten
Fassade des ehrenwerten Doktors auf
die Spuren eines kriminellen Doppellebens, das von Berlin nach Barcelona
führt. Oliver Hilmes hat die Akten dieses
aufsehenerregenden Kriminalfalls aus
der Spätzeit der Weimarer Republik im
Berliner Landesarchiv entdeckt. Auf der
Basis dieser Dokumente und angereichert mit fiktionalen Elementen, setzt
er das mysteriöse Puzzle zusammen.
Packend und höchst raffiniert erzählt
er von der Suche nach Wahrheit und
von den Abgründen der bürgerlichen
Existenz am Vorabend der Diktatur.
Das Verschwinden des Dr. Mühe, Oliver
Hilmes. Penguin Verlag 2020. 240 S. 20 Euro.

© ebersbach & simon

© dtv

Sommerhaus am See, Thomas Harding.
dtv 2018. 428 S. 14,90 Euro.

berlinerinnen
13 frauen, Die Die staDt bewegten
13 Porträts von bedeutenden Berliner
Frauen, die die Stadt bewegten und die,
jede für sich, sagen könnte: „Ich bin
eine Berlinerin!“ Ein facettenreiches
Panorama der Metropole aus weiblicher
Sicht – von der Frauenrechtlerin Hedwig
Dohm über Marlene Dietrich bis hin zur
deutschen „Godmother of Punk“. Jeder
dieser 13 Berlinerinnen sind rund zehn
Seiten gewidmet, auf denen ihr Leben
und Wirken pointiert erzählt wird. Ein
bemerkenswertes Berlin-Porträt.
Berlinerinnen. 13 Frauen, die die Stadt bewegten, Ingo Rose, Barbara Sichtermann.
144 S. ebersbach & simon 2019. 18 Euro.

erzählungen
Die bewegte staDt
Kaleidoskopartig werfen diese Erzählungen einen Blick auf das heutige Berlin und die Menschen, die hier leben –
alte, junge, geflüchtete und einheimische. Dabei prägen immer auch die
welt- und lokalpolitischen Umstände
das Leben der Metropolenbewohner.
Mit viel Einfühlungsvermögen schildert
Gisela Greve die Nöte und Ängste der
modernen Großstädter und zeigt, dass
manches Problem gar nicht so groß
ist, wenn man einander unterstützt und
bereit ist, sich auf Neues einzulassen.
Die bewegte Stadt - Erzählungen aus Berlin
im 21. Jahrhundert, Gisela Greve. be.bra
Verlag 2018. 160 S. 22 Euro.

© be.bra verlag

Der Berliner Witz – Eine Kulturgeschichte,
Roswitha Schieb. Elsengold Verlag 2020.
240 S. mit 80 Abb. 25 Euro.

Zufluchtsort für fünf Familien, deren
Schicksale das deutsche 20. Jahrhundert spiegeln. Nach Kriegsende lag
es auf DDR-Gebiet. Die Mauer wurde
durch den Garten gebaut, am Seeufer
entlang. Zuletzt stand es leer, verfiel
und sollte abgerissen werden. Thomas
Harding und seine Mitstreiter vor Ort
verhinderten das. Er beschloss, dem
Haus seine Geschichte wiederzugeben.

© Penguin Verlag

© Elsengold Verlag

eigentlich nicht sagen dürfen und ganz
normale Berliner, die denen „da oben“
einfach eine Nase drehen.
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© schwarzloseberlin
© Uwe Hauth

berlin de vous: suzan anbeh und marie urban (links)

Made in Berlin

parfum

Ende des 16. Jahrhunderts wurde Grasse (Frankreich) zum Gründerzentrum
der europäischen Parfumindustrie. Damals verzichtete man noch auf Wasser
als Reinigungsmittel – Parfum hingegen wurde unverzichtbar bei der täglichen Toilette – das „Eau de Toilette“:
„Es entzücke die Sinne, reinige, schütze
und sei zugleich Symbol für materiellen Wohlstand.“ Heute sind über 1 000
Düfte im Handel, auch in Berlin widmet
man sich dem duftenden Geschäft.

Parfum nicht mit Leidenschaft an?
Müsste man dem Kunden nicht intensiv
zuhören? Ihm womöglich einen maßgeschneiderten Duft kreieren?“. Sechs
Monate später gründete sie ihre eigene Parfümerie in Berlin. Nach ihren
Bedürfnissen, ihren Vorlieben und ihrer
Philosophie. Gewidmet ist Frau Tonis
Parfum ihrer Großmutter Toni-Luise.

frau tonis parfum
„Im Sommer 2009 hatte ich während
eines Konzertes in der Berliner Philharmonie einen so außergewöhnlich
köstlichen Parfumduft an meiner Sitznachbarin wahrgenommen, dass Konzentration auf die Musik kaum möglich
war. Ich habe die Dame neben mir nicht
befragt... In den Tagen darauf sollte mir
mein olfaktorisches Gedächtnis helfen,
den begehrten Duft in Berlin zu finden,
und so betrieb ich umfangreiche Recherchen in zahlreichen Parfümerien.
Leider ohne Erfolg“, erzählt Gründerin
und Inhaberin Stefanie Hanssen über
die Entstehungsgeschichte von Frau
Tonis Parfum. Sie fragte sich: „Warum
bietet man etwas so Sinnliches wie

J.f. schwarzlose berlin
Der Klavierbauer Joachim Friedrich
Schwarzlose gründete 1856 eine Drogen- und Kolonialwarenhandlung, um
mit dem lukrativen Unternehmen seinen elf Kindern eine Zukunft zu bieten. Die Firma J.F. Schwarzlose Söhne
befand sich in der Nähe des Gendarmenmarktes. 1870 wurden sie zu
Königlichen Hoflieferanten. Die Söhne
Max und Franz begannen mit großem
Erfolg, eigene Marken zu kreieren.
Einen ihrer beliebtesten Frauendüfte
benennen sie nach dem Autokennzeichen ihres Lieferwagens „1A-33“. In
den 70-er Jahren musste die Parfümerie dann schließen. 2012 wurde sie
von Tamas Tagscherer wieder belebt,

Frau Tonis Parfum, Zimmerstraße 13, 10969
Berlin. Geöffnet: Mo - Sa: 10-18 Uhr.
www.frau-tonis-parfum.com

zusammen mit Produkt-Desiger Lutz
Herrmann und Parfümeurin Véronique
Nyberg. Sie arbeitet wie eine Detektivin
und versucht herauszufinden, wie die
alten Düfte zusammengesetzt waren.
Mittlerweile hat Schwarzlose schon
wieder viele Fans.
www.schwarzloseberlin.com

berlin De vous
Die Gründerin, Suzan
Anbeh, nutzt seit Anbeginn ihrer Schauspiellaufbahn die Magie von Duft, um in die
Haut von Charakteren zu
schlüpfen und ihnen eine
bestimmte Aura zu geben. (Berlin) de
Vous bedeutet soviel wie „Ihnen verfallen“ und ist der Ausdruck von Hingabe.
Marie Urban ist die Créateur Parfumeur und hat an der berühmten Parfumakademie ISIPCA in Versaille die
Parfumkunst erlernt. Ihr Mentor war
unter anderen Jean Claude Elléna, Chef
Parfumeur bei Hérmès. Ihr Labor befindet sich in Berlin-Charlottenburg,
dort bietet sie auch ihre eigene Marke
„Urban Scents“ an. Beide Frauen verbindet nicht nur die Liebe zu Paris und
Berlin. Sie achten auch beide auf Nachhaltigkeit und Naturbelassenheit bei
der Duftherstellung.
Berlin de Vous GmbH, Winsstraße 68,
10405 Berlin. www.berlindevous.com

Fotos: Frau Tonis Parfum

stefanie hanssen (links)
von frau tonis parfum
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© Uwe Hauth

bauhaus-edition von J.f. schwarzlose

Viele Feiertage, viele Krisen und dazu: Corona

hier finDen sie hilfe

berlin hat einen krisenDienst
Der Berliner Krisendienst hilft schnell
und qualifiziert bei psychosozialen Krisen bis hin zu akuten seelischen und
psychiatrischen Notsituationen. Kostenlos. 24 Stunden am Tag. An neun Berliner Standorten auch in Ihrer Nähe.
Auf Wunsch anonym. Telefonisch, persönlich und in zugespitzten Situationen
vor Ort.
Das Team vom Krisendienst hilft Betroffenen, Angehörigen und anderen
Beteiligten, die mit Menschen in Krisen
zu tun haben. Besonders auch in der
jetzigen – durch das Corona-Virus ausgelösten – Krisenzeit ist der Krisendienst rund um die Uhr für Sie da!
www.berliner-krisendienst.de

telefonseelsorge
Die Telefonseelsorge Berlin ist die älteste Telefonseelsorge in Deutschland. In mehr als sechs Jahrzehnten
haben über eine Million Menschen hier
schon Hilfe bei einem kompetenten Gesprächspartner gesucht und gefunden.
Die Sorgen und Probleme der Anrufer sind vielfältig: Erkrankungen, Partnerschaftsprobleme, Einsamkeit, Suizidgedanken, Trauer, ein besonders belastendes Erlebnis, Zukunftsängste.
Ein Anruf bei der Telefonseelsorge ist
häufig der erste Schritt heraus aus
der Isolation, um neuen Mut zu schöpfen, Schmerz zu verarbeiten und wieder handlungsfähig zu werden. Die

Mitarbeiter*innen helfen Gedanken zu
ordnen, Licht ins Dunkel zu bringen,
Perspektiven aufzuzeigen.

runD um Die uhr
Nachts zwischen 21 und 3 Uhr und
an Feiertagen, besonders auch an den
Weihnachtstagen, wird die Telefonleitung am häufigsten beansprucht. Dabei
ist für die meisten Anrufer das Wichtigste: Alle Telefonate sind vertraulich
und anonym. Die Telefonseelsorger*innen sind qualifiziert geschult und auf
Krisengespräche gut vorbereitet. Selbst
nach einer 18-monatigen Ausbildung
gibt es immer noch Weiterbildungen
und Supervision der Ehrenamtlichen,
die von Hauptamtlichen geleitet werden.
Kostenlose Rufnummern: 0800 111 0 111
und 0800 111 0 222.
www.telefonseelsorge.de
https://online.telefonseelsorge.de

unD auch hier finDen
sie gesprächspartner
Silbernetz
Über 60 und niemand da zum Reden?
Silbernetz verbindet kostenlos und
anonym.
Täglich 8 – 22 Uhr. Tel.: 0800 4 70 80 90.
www.silbernetz.org

Berliner Seniorentelefon
Mo + Mi: 12-14 Uhr, Fr + So: 14-16 Uhr.
Tel.: 279 64 44
www.berliner-seniorentelefon.de

Die gute Idee

Kunst-stoffe

Die Kunst-Stoffe – Zentralstelle für
wiederverwendbare Materialien e.V.
ist ein gemeinnütziger Verein aus
Berlin, der 2006 gegründet wurde.
Hauptziel ist es, vermeintlichen „Müll“
zu sammeln und ihn anschließend in
einem ihrer Materialmärkte an Bildungseinrichtungen, Kunstschaffende
oder Selbermacher weiterzuverkaufen. So wird nicht nur Abfall eingespart, sondern auch verhindert, dass
neu produziert werden muss. Zudem
wird die Kreativität angeregt.
Die Materialien, die beim Verein ankommen, sind oft kaum benutzt und
in gutem Zustand – von Baumärkten,
Handwerksfirmen, Betrieben, Messen
und von Privatpersonen gespendet.
Gegen einen geringen Preis können
die Second-Hand-Materialien hier erstanden werden. Das Sortiment besteht aus Holzabfällen, Papprollen,
Farben, Eisenwaren, Fliesen, Dekorationsmaterial, Stoffen, Verpackungsmaterial und vieles mehr.
Anfangs nutzte Kunst-Stoffe 16 Garagen in Pankow als Lagerräume
für die Materialien, 2011 zog der Verein ins Vorderhaus um. Mittlerweile
befindet sich dort eine Offene Werkstatt für Holzarbeiten. Und in Neukölln befindet sich seit Mai 2016 ein
zweites Materiallager. Neben den Lagern betreibt Kunst-Stoffe auch eine
Metallwerkstatt für Lastenradbau
und zwei Repair Cafés. Vorbeischauen
lohnt sich! www.kunst-stoffe-berlin.de
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Der nackte wahnsinn
Der sohn
lenya story
entartete kunst – Der fall cornelius gurlitt

Renaissance-Theater Berlin

VerlosunGen in Der herBstausGaBe

In der Herbstausgabe haben wir uns
noch gefreut, unter Ihnen, liebe Leser,
Karten für das Renaissance-Theater
verlosen zu können. Das Theater hatte
ein einwandfreies Hygienekonzept erarbeitet und war froh, wieder spielen und
Besucher empfangen zu können, sehnte
sich nach Aufführungen und Theaterbesuchern.

Die Kartengewinner für die Montagslesung „Morgenstern liest Morgenstern“ hatten Glück. Sie konnten einen
der letzten Abende am 26. Oktober genießen. Auf den meisten Einsendungen
war das Lösungswort übrigens richtig: in werder an der havel wurde das
christian morgenstern literaturmuseum eröffnet.

Für die Verlosungskarten für Halpern
& Johnson am 29. November haben wir
dann gar keine Gewinner mehr ermitteln können: Ende Oktober hatte die
Regierung beschlossen, dass keine Veranstaltungen im November stattfinden
dürfen – die Theater mussten geschlossen bleiben.

Schwere Zeiten für Kultur

© Lu Lettering auf pixabay.de

theater Brauchen unterstÜtZunG

Noch weiß keiner, wie das kulturelle
Leben weitergeht. Wir können nur hoffen, dass wir gut durch diese schwierigen Zeiten kommen und uns solidarisch zeigen mit all denen, die diese
Krise besonders hart trifft: Schauspieler, Sänger, Musiker und alle Menschen,
die für Kunst und Kultur arbeiten wie
die Garderobiere, der Beleuchter, die
Tontechnikerin, der Bühnenbildner und
viele, viele mehr.

treue halten unD
gutscheine kaufen
Wer jetzt auf die finanzielle Rückerstattung bereits gekaufter Karten verzichtet, wie das die Zuschauer bereits im
Frühjahr für die Komödie am Ku’Damm
getan haben, gibt ein wichtiges Signal.
„Für Privattheater sind Ticketverkäufe
überlebenswichtig. Mit dem Kauf von
Gutscheinen werden die Einnahmen
nicht nur zu einem Zeitpunkt vorgezo-
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(V.i.S.d.P.), Monika Neugebauer, Gilde Heimbau
Wohnungsbaugesellschaft mbH, Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin | Gestaltung: Elo Hüskes |
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH |
Auflage: 53 000 | Berlin, Winter 2020

gen, an dem sie am dringendsten benötigt werden. Sie sind auch ein wichtiges
Zeichen der Solidarität für die Theater.“,
sagt Marc Grandmontagne, Geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins.
Und ganz wichtig: die Treue halten.
Jetzt z. B. können die Zuschauer Gutscheine oder Abos kaufen und verschenken. Auch die Mitgliedschaft im
Förderverein hilft. Ebenso kann man
sich an Crowdfunding- und Spendenaufrufen beteiligen wie bei ensemblenetzwerk.de für freischaffende Bühnenkünstler.
Und dann, wenn wieder gespielt wird,
mit Familie und Freunden hingehen und
den Theaterbesuch feiern.

rundum 15

Neuausrichtung
bei den Gästewohnungen
Anpassung der Preise
sowie Schließung von zwei Gästewohnungen

Seit vielen Jahren bieten wir unseren Mitgliedern den
zusätzlichen Service, an bislang neun Standorten eine
Gästewohnung für Besucher anmieten zu können,
wenn die eigene Wohnung nicht genügend Platz
für die Beherbergung bietet.
Dieses Angebot wird gut genutzt: Die Gästewohnungen sind oft schon weit im Voraus gebucht. Sie sind
gemütlich und praktisch eingerichtet, liegen alle im
Erdgeschoss und sind verkehrstechnisch gut an
gebunden.
Auch für ältere Mitglieder, die sich entschlossen haben,
ihre große Wohnung gegen eine altersgerechte kleinere Wohnung zu tauschen, ist dies eine gute Alternative
für die Unterbringung ihrer Gäste.
Seit langem halten wir die Preise für die Anmietung
stabil und niedrig, trotz hohem Verwaltungsaufwand
und hoher Nebenkosten – wie Übernachtungssteuer,
teilweiser Fehlbelegungsabgabe, Reinigungspauschale
und Personalkosten.
Mit der Einführung des Mietendeckels in Berlin im
Frühjahr 2020 mussten jedoch auch wir als Genossenschaft prüfen, welche Einsparungen oder Struktur

änderungen wir vornehmen können und müssen.
Wie bereits in der rundum-Ausgabe 01/2020 angedacht, werden wir zum 31.12.2020 zwei Gästewohnungen schließen. In Lichterfelde und Pankow
werden die jeweiligen Gästewohnungen den Mit
gliedern somit nicht mehr zur Verfügung stehen
und stattdessen als klassischer Wohnraum wieder
vermietet.
Des Weiteren wird bei den verbliebenen sieben
Gästewohnungen die Preisstruktur modifiziert. Je
nach Größe wird ab dem 01.01.2021 eine Endreinigungs
pauschale von 30 € bzw. 40 € erhoben. Die Mietpreise
steigen auf 50 €/Nacht bzw. 70 €/Nacht. Als Mietdauer
müssen mindestens zwei Nächte gebucht werden.
Eine genaue Übersicht aller Gästewohnungen und
Preise erhalten Sie auf unserer Homepage unter
www.wbv-neukoelln.de/gästewohnungen.html
oder in unserem neuen Flyer, der in allen
Conciergen oder der Geschäftsstelle ausliegt.

INFORMATIONEN
Bei weiteren Fragen stehen
Ihnen auch gerne unsere
Kolleginnen Petra Siefert
und Andrea Leischel zur
Verfügung
Telefon: 030 / 891 75- 0
zentrale@wbv-neukoelln.de

16 rundum

Wir stellen vor!
Nach und nach möchten wir Ihnen in unserer
rundum einige unserer Hauswarte vorstellen.
Es gibt so viele Bezeichnungen für unsere
fleißigen Kollegen, die unsere Wohnanlagen
in Schuss halten: Oft genug werden sie auch
die guten Seelen unserer Anlagen, Facility
Manager, Mann oder Frau für alles, Hausmeister oder eben Hauswart genannt.
In diesem ersten Bericht stellen wir vor:
Alexander Dettmar und Oliver Smarsch, die
unsere schöne Wohnanlage 11 in Zehlendorf
(Schlachtensee) betreuen und bewirtschaften. Die Wohnanlage bringt mit ihren ins
gesamt 233 Wohnungen in Ein- und Mehr
familienhäusern sowie mit den vielen
Parkplätzen und Garagen, acht Heizungs
anlagen, sechs Spielplätzen und einem
Fußballplatz in idyllischer Grünlage eine
Menge Arbeit mit sich.
Beide Kollegen bewirtschaften ihre Anlagen
mit einem hohen Maß an Verantwortung.
Zuvor wurden die Anlagen von vier Hauswarten bewirtschaftet, durch Synergien
und effiziente Planung konnte diese Verschlankung ohne Qualitätsverlust umgesetzt
werden. Zwei Fahrräder stehen vor ihrer gut
eingerichteten Werkstatt, die für alle Notfälle
ausgestattet ist, damit die beiden schnell zu
ihrem nächsten Einsatz kommen und sofort
für notwendige Hilfe zur Verfügung stehen
können.
Die Ausführung von kleineren Reparaturen
führen sie in der Regel in selbstständiger
Arbeit durch. Dazu gehören zum Beispiel
auch der Druckspüler-, Toilettendeckel-,
Eckventil- und Armaturenaustausch. Die
Hauptaufgabe bei der Pflege der Außen-

Die wbv Hauswarte Oliver Smarsch und Alexander Dettmar
anlagen obliegt einer beauftragten Gartenund Landschaftsbaufirma. Aber auch hier
unterstützen die beiden bei der Betreuung
und Pflege, damit im Sommer die grüne
Pracht erhalten bleibt und im Herbst die
bunten Blätter nicht überhandnehmen.
Ein Kollege räumt früh im Winter bei Schneefall mit der Schneemaschine die Gehwege,
der andere kehrt mit der Schneeschaufel
die schwierig zu erreichenden Wege frei.
Es läuft Hand in Hand bei den beiden
Kollegen. Stets haben sie ein offenes Ohr,
nehmen sich Zeit für ein kurzes Pläuschchen
und stehen mit Rat und Tat zur Seite.
Der überwiegende Teil ihrer Tätigkeiten
teilt sich wie folgt auf:
- R einigung: Häuser, Fenster, Lampen, Türen,
Grundreinigung Klingeltableau, Keller,
Briefkästen u.v.m.,
- A ußenpflege: Müllhäuser, Wege, Grünzeug,
Carports, Garagen, usw.,
-W
 artung und sämtliche Instandhaltungsmaßnahmen sowie Reparaturen wie
Steinsetzarbeiten, streichen, Armaturen,
Spülkästen, Toilettendeckel, Eckventile,
Druckspüler, Duschschläuche und -köpfe,
Lampen in K ellern, Treppenhäusern und
der gesamten Anlage,
- S onstiges: Firmenbeauftragung, Begehung
sämtlicher technischer Einrichtungen, Ablesungen, Materialbestellungen für anfallende Reparaturen, Beseitigung von Unfallgefahren, Verkehrssicherheitsprüfung
von Spielplätzen und Sportplatz, Verwaltungstätigkeiten wie Verteilen der rundum
oder der Betriebskosten.

Oliver Smarsch
Anlagen:
18 Mehrfamilienhäuser,
14 Einfamilienhäuser in der
Bergengruenstr. 55, 55a
Niklasstr. 55–65 ungerade
Ilsensteinweg 41–77 ungerade
Potsdamer Chaussee 23
Mobil: 0176 / 23 39 91 38
Spezialisiert auf Sanitär-Bereich
Alexander Dettmar
Anlagen:
19 Mehrfamilienhäuser,
12 Einfamilienhäuser
Ilsensteinweg 28–58 gerade
Niklasstr. 62–66, 71+71a
Spanische Allee 13, 15, 17, 19a, 21, 21a+b
Mobil: 0176 / 23 39 91 39
Spezialisiert auf Garten- und Holzarbeiten

Drei Häuseraufgänge in der Niklasstraße (64,
67/69 und 68) werden von einer Firma ge
reinigt. Jedoch sind Alexander Dettmar und
Oliver Smarsch auch in diesen Häusern ständige Ansprechpartner für alle anfallenden
Instandhaltungsmaßnahmen. Sie finden die
Handynummern der Hauswarte auch jederzeit in den Schaukästen Ihrer Hausaufgänge.
Auf eine weiterhin tolle Zusammenarbeit mit
dem Team Dettmer und Smarsch und auf
weiterhin gut funktionierende Anlagen!
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Leidenschaftliche Kommunikation

sign.Berlin Communications GmbH

Die Designschmiede sign.Berlin setzt den wbv in Szene
Mit dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einen
langjährigen Partner des wbv vorstellen:
Die Kreativ- und Digitalagentur sign.Berlin
Communications GmbH. Angefangen hat
alles vor fast zehn Jahren, als wir unsere
Homepage grundlegend erneuern wollten.
Das Team um den Geschäftsführer Wolfgang
Teichert überzeugte uns damals wie heute
mit frischen und innovativen Ideen und
bildete somit den Beginn dieser sehr er
folgreichen Zusammenarbeit.
Seit Mai 2015 gestalten die Kreativen aus
Berlin-Steglitz auch unser Mitgliedermagazin
„rundum“. Aber auch das Wohnanlagenbuch
„Hier sind wir zuhause!“ und diverse Flyer
wurden von sign.Berlin designt.

Das neueste Produkt ist die überarbeitete
Neuauflage der wbv-Chronik „Von Rixdorf
nach Berlin“, die wir in diesem rundum
vorstellen. Neben dem wbv betreut sign.Berlin auch auch andere Genossenschaften,
entwickelt Logos, Magazine, Broschüren,
Werbemittel und Internetauftritte.
Ein weiterer Unternehmensschwerpunkt ist
die Berliner Kultur. Sowohl für das Kabaretttheater Distel als auch für den Berliner Admiralspalast sowie für unzählige Eigenveranstaltungen im Berliner Wintergarten, in der
Bar jeder Vernunft und im Tipi am Kanzleramt übernahm die Kreativagentur das Eventund Kulturmarketing sowie die komplette
Produktion.

KONTAKT
sign.Berlin Communications GmbH
Wolfgang Teichert
Unter den Eichen 101, 12203 Berlin
Telefon: +49 (0)30 780 95 92-0
info@sign-berlin.de
www.sign-berlin.de
1993 in Kreuzberg über dem Studio der „besten Band der Welt“ – Die Ärzte – gegründet
und mit einem Zwischenstopp in Schöneberg
bezog sign.Berlin im letzten Jahr ihre neuen
Räumlichkeiten in Steglitz.
Wenn auch Sie Werbung, Grafik-Design oder
eine neue Webseite benötigen, wenden Sie
sich gern an Wolfgang Teichert.

Neue Hausordnung beschlossen
Modifizierung der alten Fassung
aus dem Jahr 2007
In regelmäßigen Abständen müssen wir als
Genossenschaft die einzelnen Vertragsunterlagen den neuesten gesetzlichen Vorgaben
und Richtlinien sowie der aktuellen Rechtsprechung anpassen. Entsprechend hat sich
unser Verwaltungsausschuss (dieser setzt sich
aus dem Vorstand und dem Aufsichtsrat zusammen) mit der Hausordnung befasst und
mit Wirkung zum 1. Januar 2021 eine Neufassung beschlossen. Am Ende dieser rundumAusgabe ist die neue Hausordnung zum Her-

austrennen angefügt. Geändert beziehungsweise ergänzt wurden nur einzelne Passagen
oder Wörter. So wurde zum Beispiel beim
Punkt II. Ruhe, Nr. 1 im letzten Satz nach
Wasch- und Geschirrspülmaschinen der
Zusatz „sowie Trockner“ eingefügt.
Grundsätzlich regelt die Hausordnung das
Zusammenleben mehrerer Generationen in
enger Nachbarschaft. Diese Wohnform bringt
neben vielen Vorteilen naturgemäß auch Herausforderungen mit sich, die nur durch gegenseitige Rücksichtnahme zu bewältigen
sind. Dazu gehört, dass zum Beispiel die

Jüngeren den Wunsch der Älteren nach
ruhigem ungestörten Wohnen respektieren
und dafür die Älteren die Notwendigkeit einer frohen, ungezwungenen Entwicklung
der Jugend anerkennen. Nur so kann eine
friedliche und alle befriedigende Wohngemeinschaft bestehen.
Wenn Sie Fragen zur neuen Hausordnung
haben, können Sie sich gerne an unseren
Kollegen Herrn Kroll wenden.
Tel. 030 / 89715-129 oder
E-Mail: kroll@wbv-neukoelln.de
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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

Spiel doch mal was!
Wann haben Sie das letzte Mal gespielt?
Jetzt in der Adventszeit, wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, gibt es
doch nichts Schöneres, als gemeinsam
mit Kindern, dem Partner oder Freunden
zu spielen. Das können die alten Spiele
aus der Schublade sein oder auch mal
was Neues. Ein großes Budget braucht
man dafür nicht.
Gerade am Heiligen Abend ist bei den
Kindern die Ungeduld groß, bis der
Weihnachtsmann kommt oder das
Christkind die Bescherung einläutet.
Da hilft es Groß und Klein, wenn man
ein paar gute Ideen für Weihnachtsspiele in petto hat.
Mit dem Spiel „Weihnachtslieder erraten“
kommt die ganze Gesellschaft schnell in
schöne Weihnachtsstimmung. Ein Mitspieler spielt verschiedene Weihnachtslieder etwa fünf Sekunden an einer beliebigen Stelle des Liedes an. Wer die
meisten Lieder erraten hat, gewinnt.

Oder suchen Sie doch aus dem Küchenschrank die leckersten Gewürze heraus.
Wählen Sie, was die Küche hergibt – vor
allem die weihnachtlichen Spezialitäten
wie Zimt, Kardamom und Anis. Den Mitspielern werden die Augen verbunden
und los geht das große Schnuppern.
Natürlich hat auch dabei derjenige
gewonnen, der am Ende die meisten
Gewürze korrekt erschnuppert hat.
Noch ein schönes Spiel für Kreative!
Nötig hierfür sind ein großes Blatt Papier
und ein Stift. Es bilden sich zwei Mannschaften und jeder Mitspieler kommt
mal an die Reihe, um einen weihnachtlichen Gegenstand zu zeichnen. Die andere G
 ruppe muss den Gegenstand er
raten. Das Team mit den meisten
Treffern gewinnt.
War etwas für Sie dabei? Dann viel
Vergnügen. Wir wünschen Ihnen frohe
Weihnachten mit Zeit zur Besinnung auf
die wirklich wichtigen Dinge und erholsame Tage mit lieben Menschen.
Ihr Redaktionsteam

Aufgrund der Coronapandemie erreichen
Sie die Geschäftsstelle derzeit ausschließlich
telefonisch werktags von 9:00 bis 12:00 Uhr
sowie per E-Mail oder per Fax. Die Geschäfts
stelle bleibt für den Besucherverkehr bis auf
Weiteres leider geschlossen.

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

WOHNUNGSBAU-VEREIN NEUKÖLLN eG

HAUSORDNUNG
Fassung 2021

Die von der Genossenschaft errichteten und unterhaltenen Woh
nungen sollen dem Nutzen unserer Mitglieder und der Förderung
der F amilie dienen. Diese Zweckbestimmung soll ihren Ausdruck
auch in einem besonderen Verhältnis der Mitglieder untereinander
und gegenüber der Genossenschaft finden.
Das Zusammenleben mehrerer Generationen in enger Nachbarschaft
bringt neben vielen Vorteilen naturgemäß auch Probleme mit sich,
die nur durch gegenseitige Rücksichtnahme zu lösen sind. Dazu gehört, dass zum Beispiel die Jüngeren den Wunsch der Älteren nach
ruhigem ungestörten Wohnen und die Älteren die Notwendigkeit
einer frohen, ungezwungenen Entwicklung der Jugend anerkennen.
Nur so kann eine friedliche und alle befriedigende Wohngemeinschaft bestehen.
Haus und Wohnung können erst dann alle erfreuen, wenn Wohnungsinhaber und zum Hausstand gehörende Personen sie pfleglich
behandeln. Die nachstehende Hausordnung ist zur Wahrung der
Belange aller Bewohner sowie der Genossenschaft bestimmt. Ihre
Beachtung dient dem Hausfrieden, fördert die Gemeinschaft und
macht das Wohnen für alle angenehm.
Die Hausordnung ist Bestandteil des Nutzungsvertrages.

Bitte hier abtrennen.

I. Sicherheit
1.	Zum Schutz der Bewohner und des Hauses sind die Haustür und
die übrigen Zugänge des Hauses geschlossen zu halten. Die Hof-,
Dachboden- und Kellertüren sollen stets verschlossen werden.
Müllhäuser sind (soweit möglich) abzuschließen.
2.	Die Zugänge zu den Häusern, die Treppenhäuser, Kellergänge und
Dachböden müssen als Fluchtwege sowie für die Feuerwehr im
Gefahrenfall freigehalten werden. Darum dürfen Gegenstände
jeglicher Art dort nicht abgestellt werden. Dazu gehören insbe
sondere Schuhe jeglicher Art. Fahrräder und Kinderwagen sind in
dem dafür vorgesehenen Gemeinschaftsraum oder in den vom
WBV aufgestellten Boxen und Fahrradständern (soweit vorhanden), dem eigenen Kellerraum oder der Wohnung aufzubewahren.
3 Es ist verboten, in Treppenhäusern und Gemeinschaftsräumen
sowie auf dem Dachboden und im Keller mit o ffenem Licht zu
hantieren oder zu rauchen. Das Lagern feuer- und explosions
gefährlicher Stoffe ist nicht nur in den in Satz 1 bezeichneten
Räumen, sondern auch in der eigenen Wohnung und auf dem
gesamten Gelände des WBV verboten.

4.	Rücksicht vor allem auf ältere, kranke oder behinderte Mitbe
wohner ist geboten. Eltern und sonstige Aufsichtspersonen haben
dafür Sorge zu tragen, dass durch das Spiel ihrer bzw. der ihnen
anvertrauten Kinder andere nicht behindert, gefährdet oder
belästigt werden.
5. Kinder sind zu ihrem eigenen Schutz von Pkw-Stellplätzen
und Garagenhöfen fern zu halten.
6.	Hundehaltung ist genehmigungspflichtig. Hunde sind in der
Wohnanlage an der Leine zu führen.

II. Ruhe
1. D amit alle Bewohner unserer Häuser ruhig wohnen können,
sind die Bestimmungen zur Bekämpfung des Lärms des Landeslmmissionsschutzgesetzes Berlin (LlmSchG Bln) in der jeweils
gültigen Fassung einzuhalten. Dies bedeutet für den Wohnbereich insbesondere:
Tonwiedergabegeräte und Musikinstrumente dürfen nur in einer
Lautstärke gehört bzw. gespielt werden, die andere Mitbewohner
nicht belästigt (Zimmerlautstärke). Tonwiedergabegeräte sollen
daher möglichst nicht unmittelbar an der Wand zur Nachbarwohnung aufgestellt werden. Wasch- und Geschirrspülmaschinen sowie Trockner sind nötigenfalls auf schalldämmende Unterlagen 
zu stellen.
2. Mit Lärm verbundene Betätigungen haben an Sonntagen und
gesetzlichen Feiertagen zu unterbleiben. Das Gleiche gilt an den
übrigen Tagen in der Feierabendschutzzeit zwischen 20:00 und
22:00 Uhr. Die Zeit von 22:00 bis 7:00 Uhr gilt als Nachtruhezeit.
Die Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr gilt als Mittagsruhezeit.
Spielplätze dürfen nur außerhalb der vorstehend genannten
Ruhezeiten benutzt werden. Entsprechendes gilt für das Spielen
in Höfen und auf Garten- und Wirtschaftswegen. Ziffer I Nr. 5
wird durch diese Regelung nicht berührt.

III. Schadensvermeidung und Sauberhaltung
1.	Haus und Grundstück sind sauber zu halten. Verschuldete Ver
unreinigungen sind von den verursachenden Hausbewohnern
unverzüglich zu beseitigen.
2. Die Wohnung ist zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden zu
lüften. Zum Lüften sind die Fenster während der Heizperiode kurze Zeit zu öffnen. Die Intervalle sind nach dem jeweiligen B edarf
zu bestimmen.

15.	Unsere Gartenanlagen und Vorgärten sollen alle Bewohner
unserer Siedlungen erfreuen. Es kann nicht geduldet werden,
dass Anpflanzungen zerstört oder beschädigt werden. Eigen
anpflanzungen sind genehmigungspflichtig.

Parkplatz- und Garagenordnung
Diese Parkplatz- und Garagenordnung ist Bestandteil des Nutzungsvertrages. Es besteht kein Anspruch auf eine Parkmöglichkeit. Die
Zuteilung der Stellplätze und Garagen erfolgt nach den Grundsätzen
für die Vergabe von Genossenschaftswohnungen, Stellplätzen und
Garagen. Es dürfen nur polizeilich zugelassene Kraftfahrzeuge ab
gestellt werden, die die vorgesehene Abstell- oder Einstellfläche in
ihrer Länge nicht überschreiten. Bei Stellplätzen muss das polizeiliche
Kennzeichen als genormtes Blech- oder Kunststoffschild deutlich
sichtbar an der dafür vorgesehenen Stelle angebracht werden. Ga
ragen dürfen insbesondere nicht als Abstellraum für sonstige Gegenstände genutzt werden. Die für sie geltenden feuerpolizeilichen Bestimmungen sind zu beachten. Im Einzelnen werden die Benutzer
von Stellplätzen gebeten, nachstehende Hinweise besonders zu
beachten:
1. In der Zeit von 20:00 bis 7:00 Uhr ist auf Ruhe besonders zu achten.
Türen und Tore eingefriedeter Kfz-Stellplätze sind nach dem Einoder Ausfahren leise abzuschließen.
2. Längeres Laufenlassen des Motors im Stand muss unterbleiben.
3. Waschen der Kfz ist nicht zulässig. Größere Reparaturen sowie
Ölwechsel sind weder auf einem Stellplatz oder in einer Garage
noch auf Privatstraßen innerhalb der Siedlungen gestattet. Auslaufen von Brennstoff und Öl ist zu vermeiden.
Beschädigungen oder Beschmutzungen sind unverzüglich zu
beseitigen. Der Stellplatz ist vom Mieter sauber und von Unkraut
frei zu halten.
4. Beträgt der Abstand zwischen Haus- und Parkplatzabgrenzung
unter fünf Meter, so ist das Fahrzeug wegen sonst entstehender
Geruchsbelästigung und Gesundheitsgefährdung mit der Vorderseite zum Haus hin zu parken.
Wird vorsätzlich gegen die Parkplatz- und Garagenordnung ver
stoßen, so muss mit Kündigung des Parkplatzes bzw. der Garage
gerechnet werden.
Wohnungsbau-Verein Neukölln eG

Diese Haus- und Parkplatzordnung wurde in der gemeinsamen
Sitzung von Aufsichtsrat und Vorstand am 22. September 2020 mit
Wirkung ab 1. Januar 2021 beschlossen.

Bitte hier abtrennen.

3. D ie Wohnungen sollen nicht ins Treppenhaus entlüftet werden.
Fenster in Treppenhäusern sind grundsätzlich geschlossen zu
halten, kurzzeitiges Lüften ist gestattet.
Die Wäsche ist nur auf dem Balkon oder in dem dafür vorgesehenen Gemeinschaftsraum (soweit vorhanden) zu trocknen. Loggien
sind keine Wohnräume. Sie sind während der Heizperiode geschlossen zu halten. Sofern Balkone oder Terrassen zum Trocknen
von Wäsche benutzt werden, sollten die Wäschestücke nur so
aufgehängt werden, dass sie von außen nicht zu sehen sind.
4.	Die Beseitigung von Verstopfungen der Entwässerungsrohre bis
zum Fallrohr obliegt dem Wohnungsinhaber.
5. Mülltonnen oder entsprechende Behälter, z. B. Container dienen
nur zur Aufnahme der im Haushalt anfallenden Abfälle; Kartons
sind vorher zu zerkleinern, Plastiktüten sind zu entleeren. Andere
Gegenstände, derer das Mitglied sich entledigen möchte, gehören
weder in noch neben die Mülltonnen. Für ihre Beseitigung hat
das Mitglied selbst zu sorgen, wobei auch auf die von der Stadtreinigung angebotenen Sperrmüllabfuhren verwiesen wird. Ist die
Voraussetzung zur Mülltrennung gegeben, so ist diese einzuhalten.
6.	Zur Vermeidung von Schäden an Rasenflächen und anderen gärtnerischen Anlagen sind Hunde von diesen Flächen fernzuhalten;
dies gilt aus hygienischen Gründen unter allen Umständen für
Kinderspielplätze. Andere Haustiere dürfen nur innerhalb der
Wohnung gehalten werden.
7.	Durch Haustiere verursachte Verunreinigungen sind vom Tierhalter
unverzüglich zu beseitigen. Auch Verschmutzungen, die z.B.
durch Fahrräder, Rodelschlitten und von Lieferanten verursacht
werden, hat der Wohnungsinhaber zu beseitigen.
8.	Ausbürsten, Ausklopfen oder Ausstauben aus den Fenstern oder
im Treppenhaus ist nicht zugelassen. Betten, Bettvorleger, Teppiche
und dgl. sind nicht aus dem Fenster oder über die Balkonbrüstung
zu hängen.
9.	Das Grillen in den Hausgärten, auf den Terrassen und Balkonen ist
nur erlaubt, wenn kein Dritter gefährdet oder unzumutbar belästigt wird. Das Grillen mit Holzkohle ist auf Terrassen und Balkonen
nicht gestattet.
10. Das Klopfen von Teppichen ist nur an den dafür bestimmten Orten
und zu bestimmten Zeiten zulässig (siehe Hinweis am Klopfplatz).
11.	Die Keller dürfen nicht zu Brut- und Niststätten für Ungeziefer
(Ratten, Mäuse u.a.) werden. Sie sind in sauberem Zustand zu
halten und öfter zu lüften. Um genügend Tageslicht hereinzu
lassen, empfiehlt es sich, vorhandene Kellerfenster von Zeit zu
Zeit zu reinigen.
12.	Es ist untersagt, Wildtiere jeglicher Art in oder an unseren Häusern
und auf unseren Grundstücken zu füttern oder zu tränken.
13.	Blumen auf den Balkonen dürfen nicht so stark gegossen werden,
dass das Wasser an der Fassade herunterläuft oder Bewohner und
Passanten dadurch belästigt werden könnten.
14.	Das Aufstellen von Planschbecken ist genehmigungspflichtig.
Sie sind täglich zu leeren und zu entfernen.

