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Liebe Leserinnen und Leser,
bunt wie der Herbst ist auch 
dieses Heft geworden. Wir berich-
ten über unsere Treuefahrten 
nach Rheinsberg und das Ferien-
lager, über die abgeschlossene 
Modernisierung der Beethoven-
straße und wir stellen Ihnen 
auch unseren Aufsichtsrat vor. 
Und wenn Sie dann einen klei-
nen Herbstausflug in der nähe-
ren Umgebung machen möchten: 
Besuchen Sie doch mal  den Kräu-
terhof in Lübars.
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Treuefahrten 
nach Rheinsberg
Schifffahrt 50+  
für langjährige mitglieder

WBG – In eigener Sache 

Zum ersten mal haben wir in diesem 
Jahr für alle mitglieder die 50 Jahre 
und länger mitglied in unserer Genos-
senschaft sind als dank für Ihre Treue 
einen schönen Tag gestaltet.

Und da wir eine Menge treue Mitglieder 
haben, sind auch fünf Fahrten zusam-
mengekommen. Die rund 50köpfigen 
Gruppen haben sich jeweils um 9 Uhr 
in der Geschäftsstelle getroffen und 
sind mit zwei Reisebussen über Land 
nach Rheinsberg gefahren. Dort war-
tete dann schon ein schönes Schiff der 

Reederei Halbeck auf uns. Um 11 Uhr 
hieß es dann auf MS Rheinsberg „Will-
kommen an Bord“ und zur Begrüßung 
gab es ein Glas Sekt oder Orangensaft.

eine Tour von See zu See
Über den Grienerick- und Rheinsber-
ger See ging es durch den Schlaborn-
kanal zum Schlabornsee vorbei an 
Zechlinerhütte bis zum Tietzowsee 

und dem Großen Prebelowsee an dem 
die Bungalowsiedlung „Kinderland“ 
liegt. Durch den Hüttenkanal fuhren 
wir dann weiter zur Schleuse Wolfs-
bruch, nach dem Schleusenvorgang 
weiter an Kleinzerlang vorbei bis zum 
Kleinen Pälitzsee. Hier drehte die MS 
Rheinsberg eine Schleife und machte 
Fahrt zurück in Richtung Heimathafen 
nach Rheinsberg. So gegen 12 Uhr gab 
es zwar kein Käptn‘s-Dinner aber ein 
leckeres Mittagessen für alle und am 
Nachmittag Kaffee und Kuchen. 

Zurück in Rheinsberg konnten wir 
ganz gemütlich das Schiff verlassen, 
denn die Fahrer mussten erst unsere 
Busse an die Anlegestelle holen. Dann 
brachten sie uns wieder zurück zu 
unserer Geschäftsstelle. 

Das Wetterrepertoire auf unseren 
Fahrten war so wechselhaft wie der 
ganze Sommer, von warm und sonnig 

über kühl und windig bis zu Niesel und 
kräftigem Platzregen war alles dabei.

Jede Treue wird belohnt
Möglicherweise sind einige Mitglieder 
und Bewohner auch schon über 50 
Jahre in der Genossenschaft und 
haben in diesem Jahr keine Einladung 
bekommen. Das hängt mit früheren 
Umstrukturierungen zwischen uns und 

Schloss Rheinsberg vom Wasser aus gesehen

Auf dem Sonnendeck
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Wieder Sommervergnügen zum Sonderpreis
Über 50 WBG-Kinder im ferienlager am Wandlitzsee
das Wetter war in diesem Sommer 
gemischt, aber die Stimmung einfach 
klasse: Über 50 Kinder und enkelkinder 
von unseren Genossenschaftsmitglie-
dern durften in diesem Jahr jeweils 
Anfang Juli und Anfang August eine 
ferienwoche am Wandlitzsee verbrin-
gen – zum Sonderpreis.

Unsere Genossenschaft hat in diesem 
Jahr zwei Fahrten gesponsert. Ein 
Bus holte die Ferienkinder an unserer 
Geschäftsstelle ab und brachte sie 
nach Stolzenhagen, in die gemütliche 
Villa Frida der „Pankower Früchtchen“. 
Sie steht in einem Kiefernhain direkt 
am Ufer des Wandlitzsees. Das Haus 
bietet in Mehrbettzimmern (Doppel-
stockbetten) Platz für insgesamt 30 
Personen und hat eine eigene Badestel-
le am See. Einen Aufenthaltsraum mit 
Kamin und einen hauseigenen Kiosk. 

Viel Spiel und Spaß 
In den Ferienwochen steht für die klei-
nen Gäste eine Menge auf dem Pro-
gramm: Natürlich eine fröhliche Ken-
nenlernrunde, ein Erkundungsgang  
mit Förster Klaus und Dackel, Baden,   
Boot fahren, Fußball spielen, Sportfest,  
Lagerfeuer (Foto), Beautynachmittag, 
Neptunfest, Schatzsuche, Nachtwande-
rung und neu in diesem Jahr ein Wald-
tag: Alle waren den ganzen Tag nur im 
Wald mit Picknick, Hören und Sehen 
und Fühlen, Hüttenbauen oder Spielen 
beschäftigt.

Für das Ferienlager (mit Transfer, Voll-
verpflegung, Betreuung) zahlen die Mit-
glieder nur 100 Euro pro Kind – den Rest 
hat unsere Genossenschaft übernom-
men. Vorstand Hans Schott: „Wir freuen 
uns, dass so viele Kinder durch unser 
Angebot so schöne Ferien hatten und 
wir die Familien unserer Mitglieder mit 
dieser Aktion unterstützen konnten.“

Und das Beste zum Schluss: Auch im 
nächsten Jahr wird unsere Genossen-
schaft die Ferienfahrt in den Sommer-
ferien wieder sponsern. (Anmeldungen 
und Infos bei Sabine Zillmann, Telefon: 
916 79 31).

ferien für alle 
in der Villa frida 2011  
auf einen Blick
  familienwochen

Ferien für Familien und Alleiner-
ziehende mit Kindern 4. - 9. Okt. 
2011 und  10. -  15. Okt. 2011 

  mutter-Oma-Kind-Wochenende 
21. - 23. Okt. 2011 

  Vater-Opa-Kind-Wochenende  
4. - 6. Nov. 2011 

  Wochenende für Kinder „Beauty + 
entspannung“ 11. - 13. Nov. 2011 

  Wochenende für Kinder „es weih-
nachtet sehr“ 9. - 11. Dez. 2011 

  Weihnachtsfeiern für Firmen und 
Familien im November/ Dezember 

Villa Frida, Uferstr. 6a, 16348 Wand-
litz/OT Stolzenhagen, Tel. 033397 
277 17, www.pankower-fruechtchen.de.

anderen Genossenschaften zusammen  
und wir können die Mitgliedsjahre 
immer erst ab dem Tag zählen, an dem 
mit uns der Vertrag geschlossen wurde. 

Aber wir versichern Ihnen, dass nie-
mand vergessen und auch Ihre Treue 
belohnt wird – demnächst mit einem 
schönen Tag.

Unser Schiff: die mS Rheinsberg

Besitzer gesucht!
Zwei Jacken sind nach der ersten 
Treuefahrt im Bus auf der Weiterfahrt 
nach Wilhelmsruh liegen geblieben 
und warten in der Geschäftsstelle 
auf Ihre Besitzer. 
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Backkurse mit cookingberlin
Oh, es riecht gut nach selbst gebackenem Kuchen

Hier stimmen Ton und Takt
friedenskirche niederschönhausen

neu im Kochstudio von cookingberlin 
sind in dieser Saison die Backkurse: 
Von einfachen Rührkuchen und mür-
beteigtorten, über den kniffligen 
Hefeteig hinweg zu den kleinen süßen 
Teilchen wie Cupcakes, Cookies und 
Schnittchen. Passend dazu Cremes, 
füllungen und Überzüge. Schokolade 
darf nicht fehlen.

Backkurse immer sonntags: 11.30 bis 
14 Uhr, anschließend geht‘s zur Familie 
oder Freunden mit einer Geschmacks-
probe, deshalb bitte einen Behälter 

für 3-4 Stücke mitbringen! Preis/pro 
Person: 30 Euro (cookingberlin, Erbes-
kopfweg 4, 13156 Berlin, Telefon: 030 

- 47 90 80 47, www.cookingberlin.de).

23. Oktober 2011: 
Apfelkuchen-Back-Wettbewerb

13. november 2011:  
Kuchen vom Blech – Süßes für viele 
Freunde

4. und 11. dezember 2011: 
Kekse für alle – Plätzchen in Varia-
tionen

Seit vielen Jahrzehnten musizieren 
mittlerweile fast 300 begeisterte men-
schen in der Kantorei der friedenskir-
che Berlin-niederschönhausen. dabei 
ist der Konzertchor mit seinen ca. 120 
mitgliedern das größte ensemble. die 
nächsten Konzertaufführungen:

26. und 27. november, jeweils 17 Uhr 
In der Gethsemanekirche im Prenzlau-
er Berg. Unter Leitung von Kirchenmu-
sikerin Babette Neumann sind weih-
nachtliche Bachkantaten und Kanta-
ten aus dem Weihnachtsoratorium von 
Johann Sebastian Bach zu hören. Infos 

und Karten-Vorverkauf: www.kantorei-
niederschoenhausen.de .

18. dezember um 17 Uhr 
Festliche Musik in der Friedenskirche 
mit dem Bläserchor unter Leitung von 
Johannes Huprich (Mitglied von Haupt-
stadtblech, www.hauptstadtblech.de).

Und die Kinderchöre erarbeiten mit Kir-
chenmusiker Kai Lieven Dittmann in 
den kommenden Monaten für die Weih-
nachtszeit ein Krippenspiel (mehr über 
das Singen und Chöre in Berlin lesen 
Sie im Mittelteil).

niederschönhausen

niederschönhausen
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275-jähriges Jubiläum
die schöne Bucher Barockkirche

Zu den historischen Besonderheiten in 
Buch gehört auch heute noch die baro-
cke Schlosskirche, erbaut 1731–1736 
auf den Grundmauern einer alten fach-
werkkirche aus dem mittelalter. Sie ist 
ein Kleinod, das zu den schönsten und 
bedeutendsten barocken Sakralbauten 
in Berlin und Brandenburg gehört. 

Nach einer wechselvollen Geschichte 
wurde sie im zweiten Weltkrieg 1943 
bei schweren Luftangriffen auf Buch 
durch eine Brandbombe getroffen. 

Zum Glück blieben viele Kostbarkeiten 
erhalten. In den 50iger Jahren wurde 
sie soweit wieder aufgebaut, dass sie 
im März 1953 wieder geweiht werden 
konnte. Nur der Turm konnte noch nicht 
wieder aufgebaut werden. 

Seit 2007 hat ein Förderverein sich die-
sen Aufbau zur Aufgabe gemacht und 
hofft, dass die Veranstaltungen zum 
275. Jubiläum der Schlosskirche im 
September den „Wiederaufbau Kirch-
turm“ weiter unterstützen.

Das Angebot im Mehrgenerationenhaus 
der „Pankower Früchtchen“ ist viel-
fältig: Von Konzerten über Info- und 
Gesprächsrunden bis zu Spezialkursen 
über Stressabbau oder den Umgang mit 
Computerspielen. Darüber hinaus gibt 
es auch viele regelmäßige Angebote, für 
Kinder, Eltern und Senioren.

 Kreativer Kindertanz
 Stressbewältigung für Kinder
 Hausaufgabenhilfe
 Schachkurs
 Performance
  Sozial-, Familien- und Weiterbildungs-

beratung
  Klavierunterricht, Chor, Tanz- und PC-

Kurse für Erwachsene 

Schauen Sie doch mal vorbei: 
Mehrgenerationenhaus 
Schillerstraße 49, 13158 Berlin 
Tel.: 030 – 47 03 69 12

Offene Sprechstunde am Dienstag 
von 9–11 Uhr.

Buch

die Bucher Barockkirche soll ihren Kirchturm wieder bekommen.

mehrgenerationenhaus Pankow
Immer viel los bei den früchtchen

Wilhelmsruh

Die Schüler einer ehemaligen 4. 
Klasse der Grundschule Am Sand-
haus haben sich Gedanken über „ihr“  
Buch gemacht. Lesen Sie heute, was  
Christof geschrieben hat: 

Was mir an Buch gefällt 
Ich wohne nicht in Buch, aber ich 
gehe dort zur Schule. Mir gefällt 
es dort, weil es den schönen Park 
gibt. Man kann auch Enten im Park 
beobachten und im Herbst gibt es 
viele Kastanien zum Sammeln. Mir 
gefällt die Schwimmhalle am aller-
besten. Zu Weihnachten gehe ich 
gern zum Bucher Weihnachtsmarkt 
auf dem Künstlerhof. Die Bibliothek 
gefällt mir auch ganz gut. Ich stelle 
mir vor, dass Buch in 50 Jahren 
noch schöner aussieht. Hoffentlich 
gibt es dann eine Schwimmhalle 
mit Erlebnisbad. Ich denke, dass es 
dann auch schönere und bessere 
Einkaufshäuser gibt. Ich wünsche 
mir, dass die Kinder dann größere 
und saubere Spielplätze haben.

Christof

Von unseren Bucher Kindern
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Ist es eigentlich schon einmal jeman-
dem aufgefallen? es gibt hier in Wil-
helmsruh keinen Handarbeitszirkel. 

So etwas gab es doch früher immer 
und überall? Und es wäre doch so nett. 
Man trifft sich, tauscht sich aus und 
zeigt sich gegenseitig seine neues-
ten handwerklichen Kreationen, kann 
Fragen stellen und erhält Antworten 

– und nicht zu vergessen, der nachmit-
tagliche Kaffee oder Tee mit Keksen 
oder vielleicht auch einem schönen 
Stück Kuchen. Nun soll es endlich los-
gehen: Einmal im Monat wird unsere 
Bibliothek ein Begegnungsort für „Die 

Stricklieselfreunde“. Am 5. Oktober 
2011 ab 17 Uhr soll das erste Treffen 
stattfinden und wird jeden ersten Mitt-
woch im Monat fortgesetzt.

Ich möchte Sie/Euch recht herzlich ein-
laden, sich den „Stricklieselfreunden“ 
anzuschließen – gerne auch nur mal 
kurz zum Vorbeischauen.

Interesse geweckt? Dann bitte eine 
E-Mail an mandyandersson@aol.com 
senden oder einfach spontan vorbei 
kommen (Bibliothek, Hertzstraße 61). 
Ich freue mich sehr! 

Mandy Andersson

In der Bibliothek
„die Stricklieselfreunde“

Wilhelmsruh

Heizöl, Holzpellets, Heizungsbau
Kraft- und Schmierstoffe

Tel: (030) 940 941 - 0
 

www.Leuendorff.de

Grünblick GmbH & Co. dienstleistungs KG 
Teilestraße 30/31 · 12099 Berlin

Tel.: 47 67 438 · Fax: 47 67 439
www.gruenblick-gartenbau.de

               Grünanlagenpflege
        neuanlagen · Pflasterarbeiten
   Pflanzungen · flächenreinigung
Schneebeseitigung · Zaunarbeiten

Sie möchten eine
Anzeige inserieren?

Rufen Sie doch 
einfach mal an!
frau Zillmann: 916 79 31

Wir sind Ihr Fernwärmedienstleister im Norden Berlins. Unserer Energie kön-
nen Sie täglich vertrauen. Denn wir versorgen Sie zuverlässig, sicher, komfor-
tabel und individuell. Und wir sind ganz in Ihrer Nähe.

Ob Neubau oder Modernisierung – Fernwärme bietet die besten Möglichkeiten 
für alle Ansprüche. Mit unserer umweltfreundlichen Energie tragen wir wesent-
lich zum behaglichen Wohnen und Arbeiten in unserem Versorgungsgebiet bei. 

Erfahren Sie mehr über die 
umweltfreundliche Energie von 
nebenan. 

Wir beraten Sie gern
Telefon:  030 402051-0 
Internet:  www.fernwaerme-mv.de

Fernwärme ganz nah!

Fernheizwerk Märkisches Viertel GmbH  Wallenroder Straße 2  13435 Berlin
Telefon: 030 402051-0  Internet: www.fernwaerme-mv.de  E-Mail: info@fhwmv.de
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Zum 11. Mal luden die Wohnungsbau-
genossenschaften Berlin alle Mitglieder, 
Bewohner und Gäste zum gemeinsamen 
WOHNTAG® ein. 5 000 Besucher kamen 
am 27. August in den Britzer Garten, in 
dem nach 2003 und 2006 zum dritten 
Mal das traditionelle Sommerfest gefei-
ert wurde. 

Trotz unsicherer  Wettervorhersagen saßen 
schon vor dem offiziellen Start des Pro-
gramms die ersten Gäste vor der Bühne 
und begrüßten den Moderator Ralf Zehr 
vom diesjährigen Medienpartner Berlin 
Radio 88.8. Das abwechslungsreiche Pro-
gramm sorgte für immer gut besetzte Zu-
schauerbänke. So bezauberte „Charlotte  

und die Luxusboys“ die Besucher mit 
deutschen und amerikanischen Swingme-
lodien. Und die Breakdance Tanzshow 
von „No Escape“ ließ das Tanzfieber der 

Beatstreet-Generation wieder aufleben. 
Spätestens bei den rasanten Tanzeinlagen 
der jungen Truppe reichten die Stühle vor 
der Bühne nicht mehr aus für die zahl-
reichen Zuschauer. Wer dann so richtig in 
Tanzlaune war, ließ sich durch Tanzlehrer 
Peter Schuler nicht lange bitten. Gemein-

sam mit dem Tanzsporttrainer wurde auf 
der Bühne Walzer, Rock'n'Roll und Salsa 
geübt. Sogar Bernd das Brot ließ sich von 
der guten Laune und der Tanzlust anste-
cken und gab auf der Bühne eine Gesang- 
und Tanzeinlage. 

Auch das Kinderland war gut besucht. Die 
kleinsten Besucher hatten viel Spaß bei  
der Kistenrutsche, zeigten ihr Können im 
Hula-Hoop-Wettbewerb und ließen sich 
die Gesichter bunt bemalen. Besonderes 
Highlight und Anziehungspunkt war der 
kostenlose Segway-Parcours. Kleine und 

Oktober 2011

8. Genossenschaftliches 
Skatturnier

22. Oktober:  
Badefest im FEZ-Berlin 

Messe „stuzubi“ in Berlin II

2011 – Rekordjahr 
bei Brandstiftungen

Wie kommt der Müll 
in die Tonne? III

Stadtspaziergang:  
Singen macht glücklich   
 IV-VI

Der Tisch – hier findet  
fast alles statt VI

Buchtipp: Welcher  
Wohntyp sind Sie? 

Festival of Lights VII

Rabatte:
Berliner Kriminaltheater 
und Komische Oper VIII

I

Höhepunkte 2011

Badefest im FEZ-Berlin
am 22. Oktober

WOHNTAG® 2011 im Britzer Garten
Wohnungsbaugenossenschaften Berlin 
feiern mit Mitgliedern

Viel gemeinsam!
Foto: Catrin Wolf
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Ließen es swingen: „Charlotte und die Luxusboys“

Zum WOHNTAG® durften auch die Großen 
mal spielen.



II

22. Oktober: Badefest im FEZ-Berlin
Auch Radio Teddy ist wieder mit dabei

Messe: stuzubi – erstmals in Berlin
Wohnungsbaugenossenschaften werben für Immobilienkaufleute

8. Genossenschaftliches Skatturnier 
Open Air beim EVM

große Besucher nutzten die Gelegen-
heit und hatten schnell den Dreh raus, 
wie man am besten das Gleichgewicht 
hält und umrundeten wie die Profis 
die zum Parcours aufgestellten Hüt-
chen.

Viele Mitglieder nutzten die Gelegen-
heit und schauten am Infostand ihrer 
Genossenschaft vorbei oder fanden 
sich an den interaktiven Spielstationen 
zusammen – die waren ausnahmswei-
se mal den größeren Besuchern vor-
behalten. Ob MagKick, Castello oder 

Zopp – alle Spiele fanden innerhalb 
kürzester Zeit ihre Fangemeinde. 

Zur Verlosung der Preise kamen noch 
einmal viele Besucher zur Bühne. So 
freuten sich die vielen Gewinner über 
Eintrittskarten in die Astor-Filmloun-
ge, das Currywurstmuseum oder den 
High-Flyer am Potsdamer Platz und 
natürlich über die Jahreskarten für 
den Britzer Garten und die Marzahner 
Gärten der Welt – so kann der nächste 
Besuch im Britzer Garten schon einge-
plant werden. 

14 Mannschaften mit je fünf Spielern 
trugen das nun mittlerweile schon 
zum achten Mal durchgeführte Skat-
turnier der Wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin aus. Gastgebende 
Genossenschaft war der EVM Berlin. 

In spannenden Partien wurden unter 
freiem Himmel die Mannschafts- und 
Einzelsieger ermittelt. Der Gastgeber 
belegte in der Mannschaftswertung 
Platz zwei. Da der Wanderpokal der 

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin 
nach drei Siegen der skatbegeisterten 
Mitglieder des EVM seit dem letzten 
Jahr einen Ehrenplatz in einer Vitrine 
gefunden hat, wurde ein neuer Pokal 
gestiftet, der sicherlich auch im kom-
menden Jahr wieder zum begehrten 
Objekt der genossenschaftlichen Skat-
spieler werden wird. 

Das Turnier 2012 wird vom diesjähri-
gen Sieger, der GeWoSüd, ausgetragen.

Die Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin laden am 22. Oktober wieder 
alle kleinen und großen Badenixen 
und Wassermänner in die Schwimm-
halle des FEZ-Berlin ein. 

Ab 13 Uhr ist der Eintritt frei und die 
Badegäste dürfen sich auf viel Spaß, 
Spiel und fröhliche Wettbewerbe freu-
en. Radio Teddy wird live vom Bade-
fest berichten und gern den einen oder 

anderen Schwimmer interviewen. Also,  
Badesachen eingepackt und ab ins 
frische Nass! 
FEZ-Berlin, Straße zum FEZ 2, 12459 
Berlin (in der Wuhlheide).

Am 26. November ist die bundesweite  
Ausbildungsmesse „stuzubi“ erstmals auch 
in Berlin vertreten. Bei rund 70 Ausstellern 
(bei Redaktionsschluss lief die Anmeldung 
noch) geht es dann um Ausbildung und Stu-
dium. Die  Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin sind natürlich mit dabei.

Sie werden an ihrem Stand über den viel-
seitigen Beruf der Immobilienkaufleute 

informieren. Zur Standbesetzung gehören 
Ausbildungsleiter und natürlich Auszubil-
dende der Genossenschaften, denn die 
wissen aus erster Hand, was man über 
diese Ausbildung wissen sollte. 

Die Messe ist am Samstag von 9-16 Uhr 
geöffnet, im Postbahnhof am Ostbahnhof. 
Der Eintritt ist frei, nähere Infos gibt es 
unter: www.stuzubi.de.

Viel gemeinsam

Segway fahren ist kinderleicht.
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III

Die Berliner Kriminalstatistik zeigt: 
Neben Einbruch und Diebstahl 
haben Brandstiftungen in diesem 
Jahr die höchste Steigerungsrate. 
Allein in den ersten fünf Monaten 
stieg die Zahl um 23 Prozent auf 547 
Taten. 

Die Brandstifter zündelten vor allem 
in Prenzlauer Berg, aber auch im Wed-
ding und Neukölln. Mitte August ver-
unsichern besonders Brandanschläge 
auf Autos in bürgerlichen Vierteln wie 
Westend und Charlottenburg, Steglitz 
und Zehlendorf die Bürger. 

Aber vor allem die Brandstiftungen 
in Wohnhäusern sowie angezündete 

Müllcontainer lassen die Zahlen in 
die Höhe schnellen. Dabei ängstigen 
die Zündeleien in Treppenhäusern am 
meisten. Schließlich steht hier sofort 
das Leben von vielen Menschen auf 
dem Spiel. Knapp 200-mal zündeten 
in diesem Jahr schon Brandstifter in 
Treppenhäusern unter anderem Sperr-
müll, Kinderwagen, Papierkörbe und 
Briefkästen aber auch Fahrräder oder 
Stromzähler an.

Die Täter sind schwer zu fassen, die 
Gründe schwer einzuschätzen. Die 
wenigsten sind politisch motiviert, 
schätzt die Polizei, die bei der Auf-
klärung unbedingt auf die Mithilfe 
der Bürger angewiesen ist. Nur wer 

auf frischer Tat ertappt wird, ist auch 
dingfest zu machen. Und wir alle 
sind auf aufmerksame Mitmenschen 
und Nachbarn angewiesen. Aus lauter 
Sorge wird auch schnell mal jeder 
Mitbewohner, der etwas im Treppen-
haus stehen lässt, als möglicher Ver-
ursacher verurteilt. Doch das ist keine 
Lösung. 

Am besten können wir gemeinsam 
vorbeugen:

 Keine Papierabfälle (Werbepros-
pekte) im Treppenhaus lagern.

 Möglichst keine Gegenstände (vor 
allem nachts) im Treppenhaus stehen 
lassen. Junge Eltern sind da sicher 
für nachbarschaftliche Unterstützung 
dankbar. Kleinkind und Kinderwagen 
sind oft nur schwer alleine in obere 
Stockwerke zu transportieren.

 Nutzen Sie Ihre Sprechanlage und 
lassen Sie niemanden ins Haus, den 
Sie nicht kennen oder der irgendetwas 
von Prospekten „murmelt“.

 Haustüren nachts geschlossen halten.

 Im Zweifel: Sprechen Sie mit Ihrer 
Genossenschaft.

In Hausschuhen den Müll wegbrin-
gen – das konnten dank der so ge- 
nannten Müllschlucker die Bewoh- 
ner in vielen Berliner Mehrfamili- 
enhäusern. Das behindere die Müll-
trennung und sei brandschutztech-
nisch nicht zu verantworten, argu-
mentierte das Abgeordnetenhaus und  
beschloss im Sommer 2010 kurzer-
hand die Schließung aller Müllab-
wurfanlagen bis 2014.   

So nachvollziehbar die Argumente 
auch waren, gingen sie doch schlicht-
weg an den Fakten der Realität vorbei. 
Viele Wohnungsunternehmen konn-
ten belegen, dass die Mülltrennung in 
Häusern mit Müllschlucker teilweise 

besser umgesetzt wurde als in ande-
ren. Viele Abwurfanlagen wurden in 
den zurückliegenden Jahren aufwen-
dig saniert und auf den neuesten tech-
nischen Stand gebracht. 

Das ist die betriebswirtschaftliche Sei-
te, die auch für die Bewohner Relevanz 
hat, schlägt sich die ordnungsgemäße 
Mülltrennung doch regelmäßig in der 
Betriebskostenabrechnung nieder. 

Doch wohl niemand hatte mit den 
eigentlich Betroffenen gerechnet. Die 
Novellierung der Bauordnung schlug 
in eine große Protestwelle der Bewoh-
ner um. Sie machten mobil und 
sammelten Unterschriften, betroffene 

Wohnungsunternehmen taten sich zu-
sammen und der Rat der Bürgermei-
ster setzte mit Unterstützung der Frak-
tionen einen eigenständigen Antrag im 
Abgeordnetenhaus durch – mit Erfolg! 

Die strikte Schließung der Müllschlu-
cker wurde aufgehoben. Ein Weiterbe-
trieb im Sinne aller sei möglich, wenn 
die Einhaltung abfallrechtlicher Trenn-
pflichten und brandschutztechnische 
Voraussetzungen eingehalten werden. 

Mit ein wenig Weitsicht hätte diese 
Regelung von Anfang an berücksichtigt  
werden können. 

Service

2011 Rekordjahr bei Brandstiftungen 
Kinderwagen, Autos, Müllcontainer angezündet

Wie kommt der Müll in die Tonne?
Erfolgreiches Aufbegehren gegen Berliner Gesetzeswirrwarr 

Die Feuerwehr kam 2011 sehr oft zum Einsatz.
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Stadtspaziergang

Es gab eine Zeit, da galt das Singen 
im Chor als piefig. Das war ein-
mal. Singen liegt wieder im Trend 
– besonders in Berlin: über 60 000 
Sängerinnen und Sänger bringen 
ihre Stimme in einem der knapp 
2 000 Chöre ein. Und weil Singen 
glücklich macht, führen wir Sie 
heute in die Chorszene der Stadt.

Die Berliner Chorszene ist breit gefä-
chert, gesungen wird in Schulen, Kir-
chengemeinden, Kulturvereinen und 
bei der Polizei. Das Repertoire der 
Laiensänger reicht von russischen 
Volksliedern bis Gospel, von A-capel-
la-Versionen bekannter Popsongs bis 
zum Oratorium. Und schon 1901 orga-
nisierte man sich im Berliner Sänger-
bund, der heute Chorverband heißt. 
Er unterstützt die Laienchöre bei Fort-
bildungen, Probenräumen, auch der 
Übernahme von Gema-Gebühren und 
vor allem bei der Niveausteigerung. 
Und das ist in der Hauptstadt gar 
nicht so schlecht, wie die Sonntags-
konzerte in der Philharmonie zeigen 
oder das Festival CHOR@BERLIN. 
Publikum, Medien und Künstler ha-
ben das Festival CHOR@BERLIN, das  

im Januar erstmalig veranstaltet wur-
de, als großen Erfolg gewertet. Mehr 
als 3 000 begeisterte Besucher und 
eine durchschnittliche Auslastung von 
über 90 Prozent machten das RADIAL-
SYSTEM V für vier Tage zum Zentrum 
der lebendigen Berliner Chorszene. Die 
hohe künstlerische Qualität der Chöre 
sowie die Vitalität der überraschend 
jungen Szene überzeugten Zuhörer 
und Fachpublikum. Aus der erst-
maligen Zusammenarbeit zwischen  

dem Deutschen Chorverband, dem 
Chorverband Berlin und dem RADI-
ALSYSTEM V soll langfristig eine An-
laufstelle werden mit einem festen 
Ort. Geplant ist ein monatlicher Jour 
fixe für die Chorszene.

Der „Ich-kann-nicht-singen“- Chor 
Sie singen am liebsten im Auto, weil 
dort niemand zuhört und hören 
könnte, dass Sie nicht den richtigen 
Ton treffen? Sie wollten schon immer 
im Chor singen, trauen sich aber 
nicht? Nur Mut, auch für Sie gibt es 
den richtigen Chor: 

Michael Betzner-Brandt, Dozent an 
der Universität der Künste Berlin, lädt 
zum „Ich-kann-nicht-singen“-  Chor 
ein. Für alle, die schon immer sin-
gen wollten und denen bisher der 
Mut fehlte... Der „Ich-kann-nicht-
singen“-  Chor  findet regelmäßig im 
RADIALSYSTEM V statt. Einfach vor-
beikommen und mitsingen!

RADIALSYSTEM V, Holzmarktstr. 33, 
10243 Berlin; Tel.: 030/288 788 50 (Zen-
trale), Ticket Hotline: 030/288 788 588, 
www.radialsystem.de

Sie haben früher einmal im Chor 
gesungen und wollen wieder anfan-
gen? Oder Sie haben schon länger mit 
dem Singen geliebäugelt, wissen aber 
nicht wo? „Erst einmal im Umfeld 
Augen und Ohren offenhalten, bei 
Kirchen oder Musikschulen anfragen. 
Und gern können sich Interessierte 
auch an uns wenden“, sagt Thomas 

Runter vom Sofa, rein in den Chor
Singen macht glücklich

IV

Die Damen in Rot: die Chorgemeinschaft „promusica Treptow“ beim Senioren-Chor-Treffen

Auch in der langen Nacht der Museen wird gesungen – hier 2011, die „TONRAUMFÜNF10“
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Bender vom Chorverband Berlin. Er 
freut sich, dass das Singen vor allem 
auch bei jungen Menschen wieder 
beliebter wird: „Singen macht nicht 
nur glücklich, sondern fördert auch 
die Konzentrationsfähigkeit“. 

Damit auch schon die Jüngsten die 
Chance zum gemeinsamen Singen ha-
ben, gibt es das Projekt Felix. FELIX ist 
das Qualitätszeichen des Deutschen 
Chorverbandes, mit dem Kindertages-
stätten ausgezeichnet werden, welche 
in besonderem Maße die musikalische 
Entwicklung der Drei- bis Sechsjäh-
rigen befördern. Der Schwerpunkt 
wird dabei auf das kindgerechte Sin-

gen gesetzt. „Das ist besonders wich-
tig weil in den Familien das Singen 
schon seit Jahrzehnten nicht mehr 
zum Alltag gehört. Und auch nur jede 
zweite Schule hat einen Schulchor“, 
ergänzt Thomas Bender.

Der Chorverband Berlin
Der Chorverband Berlin e.V., ist der 
einzige Chorverband Berlins, der sich 
durch institutionelle Förderung seitens 
des Senats sowie durch Mitglieder-
beiträge finanziert. Hier können Sie 

erfahren welche Chöre es in Ihrem 
Stadtteil gibt und welcher zu Ihnen 
passen könnte und wann und wo es 
Auftritte von Chören gibt. Der Verband 
gibt auch vierteljährlich den Chorspie-
gel heraus – mit vielen Infos rund um 
die Berliner Chorszene.

Chorverband Berlin e.V., Eichen-
dorffstr. 18, 10115 Berlin, Tel.: 030/ 
282 21 29 (Mo, Mi, Do und Fr von 
10-12 Uhr, Di 14-18 Uhr). 
www.chorverband-berlin.de

„Das singende Rathaus“ – 
offenes Singen für alle ab 50 
Gemeinsam ohne Leistungsdruck sin-
gen, Interessantes über die Stimme 
und deren Förderung im Alter erfah-
ren und erleben, wie es sein könnte 
im Chor zu singen – das sind nur 
einige der Ziele der offenen Tagesver-
anstaltung der Berliner Landesmusik-
akademie und des Chorverbands. 

Kanons, Lieder und einfache Chorsätze 
wecken die Lust auf das gemeinsame 
Singen. Notenkenntnisse sind nicht 
erforderlich! Unterschiedliche Vermitt-
lungsmethoden, die auch ohne Noten 
auskommen, machen Spaß und wir-
ken aktivierend. Bei Stimmbildungs-
übungen können Entdeckungen über 

die eigene Stimme gemacht werden. 
In Vortragsform und offenen Frage-
runden wird Hintergrundwissen über 
die Stimme und den Umgang mit der 
alternden Stimme vermittelt. Außer-
dem stellen sich Chor- und Musikan-
gebote des Bezirks vor.

Die Chorakademie war in 2011 in 
Steglitz (April), in Pankow (Septem-
ber 2011) und ist am 16. Novem-
ber 2011 in Mitte. Teilnahmegebühr 
10 Euro. Weitere Informationen: 
Nathalie Schock, Tel. 030/53 07 12 24,  
www.landesmusikakademie-berlin.de. 

Liederbörse – Mitsingkonzert 
für SchülerInnen
Am 21. April 2012 findet im Kammer-
musiksaal der Philharmonie die 6. Lie- 
derbörse des Rundfunkchores Berlin 
unter dem Motto „Berlin is' cool!“ 
statt. Eingeladen sind Chöre aller 
Schulklassen (1-12). Schon im Novem-
ber gehen die Vorbereitungen los. Die 
Sängerinnen und Sänger des Rund-
funkchores Berlin laden die Schüler 
ein, die Welt des Rundfunkchores zu 
entdecken. Sie gehen in den Musik-
unterricht und erarbeiten mit den 
Schulchören das Repertoire für die 
Liederbörse. Mehr Infos im Internet 
unter www.rundfunkchor-berlin.de.

V

gropies berlin – 
Jazz und Swing
Die gropies berlin sind ein gemischter 
junger Chor, dessen Mitglieder meist 
schon im Kinderchor „Gropiuslerchen“ 
mit dem Singen begonnen haben. 

Der rund 50 Stimmen starke Chor exis-
tiert seit mittlerweile 30 Jahren und 
hat ein umfassendes Repertoire, von 
Madrigalen über klassische Werke bis 
zu moderner Kunst, aber am liebsten 

singen sie Swing und Jazz. Der junge 
Chor ist  beliebt und gefragt, singt in 
Studios und im Fernsehen, ebenso wie 
in der Philharmonie und dem Konzert-
haus. Übrigens: die gropies suchen 
neue Herrenstimmen und nehmen 
Tenöre und Bässe auf.

Das Jubiläumskonzert „30 Jahre gropies 
berlin“ findet am 5. November 2011 um 
15 Uhr im Gemeinschaftshaus Gropi-
usstadt statt. Mehr Infos finden Sie im 
Internet unter www.gropies-berlin.de

Die Herrn in weißen Hemden beim Sonntagskonzert (hier 2011, die „RosaCavaliere“)

„Der Löwenkinder-Chor“ im Tierpark 2011

Fo
to

: T
ho

m
as

 B
en

de
r

Fo
to

: T
ho

m
as

 B
en

de
r

Fo
to

: S
as

ch
a 

Kr
aj

an



Ratgeber

VI

Wir sitzen gemeinsam am Tisch, 
seitdem wir uns nicht mehr um das 
Feuer scharen. Und das schon seit 
ziemlich langer Zeit. Der Tisch ist 
ein zentrales Element in unserem 
Leben.

Es ist der Esstisch, an dem die Familie 
zum gemeinsamen Essen zusammen 
kommt und kommuniziert. Da wird 
der Tisch gedeckt und aufgetischt und 
zu Tisch gerufen. Zu anderer Zeit wird 
am Tisch gespielt – oder auch darun-
ter. Generationen kommen am Tisch 
zusammen und lachen oder streiten, 
führen ernsthafte oder einfach nur 
unterhaltsame Gespräche. Die älteren 
Kinder stellen häufig ihre Füße noch 
unter den elterlichen Tisch, das heißt 
sie wohnen, essen und leben hier.

Zu anderen Zeiten oder an anderen 
Tischen wird schon mal jemand ange-
regt mehr zu trinken, als er verträgt 
und so „unter den Tisch getrunken“. 
Ein heimliches Geschäft findet unter 
dem Tisch statt und bei manchen 
Verhandlungen muss man aufpassen, 
dass man nicht über den Tisch gezo-
gen wird. Da hilft es dann nur, wenn 

man mal reinen Tisch macht, ordent-
lich mit der Faust auf den Tisch haut 
oder den anderen auffordert nun end-
lich mal die Karten auf den Tisch zu 
legen. Und das wiederum sollte auf 
keinen Fall am praxisfernen grünen 
Tisch geschehen, sonst kommt das 
Problem nie vom Tisch.

Um gemeinsam Probleme zu lösen 
oder Projekte auf den Weg zu bringen, 
bietet sich der „Runde Tisch“ an. Die 
Idee einer Tafelrunde wurde erstmals 

von dem anglonormannischen Dich-
ter Robert Wace (um 1150) in die 
Geschichte von König Artus  einge-
führt. Artus habe den runden Tisch 
erfunden, damit es nicht zu Streitig-
keiten um die besten Plätze kam.

Der Ausspruch „getrennt von Tisch 
und Bett“ hebt die Wichtigkeit neben 
dem Bett (es steht für Erholung und 
Entspannung) hervor. Am Tisch wird 
gearbeitet, gegessen, Energie aufge-
nommen und umgesetzt. Und in der 
chinesischen Lehre des Feng Shui 
steht der Tisch für Stabilität im Leben: 
Der richtige Tisch sorgt für Stabilität, 
ein harmonisches Familienleben und 
eine gesunde Verdauung.

Warum es gerade heu-
te so wichtig ist, dass 
Eltern und Kinder an 
einem Tisch sitzen, 
beschreibt Véronique 
Witzigmann in ihrem 
Buch „Rettet die Tafel-
runde“ (Ludwig Ver-
lag München, 222 
Seiten, 16,95 Euro). 

Besonders die gemeinsamen Mahl-
zeiten fallen häufig dem überfüllten 
Terminkalender zum Opfer. Doch gera-
de Kochen und Essen sind ein zen-
traler Bestandteil des Familienlebens 
und vermitteln Geborgenheit. Deshalb 
plädiert die Autorin mit vielen prak-
tischen Ratschlägen und Rezepten für 
die schnelle Familienküche, die Zeit 
für Gemeinsamkeit bringt.

Einladend: ein liebevoll gedeckter und dekorativer Tisch

Eine fröhliche Familienrunde – am Tisch

Der Tisch
Hier findet fast alles statt
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Service

VII

Räume haben Macht über uns. Sie 
wirken auf unsere Seele und auf 
unseren Körper, sie entspannen oder 
sie regen uns auf, sie entlasten oder 
bedrängen uns. Aber wie funkti-
oniert das Wechselspiel von Woh-
nen und Wohlfühlen? Sven Rohde, 
Journalist und Autor, hat sich auf 
Spurensuche begeben. 

Herausgekommen ist dabei ein span-
nendes Buch, in dem man auch sei-
nem eigenen Wohntyp auf die Spur 
kommen kann – mit umfassenden 
Tests. Denn vom Wohntyp hängt es 
ab, ob z.B. intensive Muster, laute Far-
ben und starke Kontraste als anregend 
oder nervig empfunden werden. Viele 
Möbel in einem Raum wirken auf den 

einen beengend, der andere empfindet 
es als beschützend. Und ob wir uns 
aber in puristisch oder romantisch 
gestalteten Häusern wohl fühlen, mit 

großen oder kleinen Fenstern, Mar-
mor oder Teppichboden, ist keine Fra-
ge des Geschmacks, sondern unserer 
ureigenen Wohnbedürfnisse. 

Wenn Sie in und mit diesem Buch 
ihren Wohntyp gefunden haben, gibt 
es noch jede Menge Tipps für Aus-
wahl und Gestaltung der richtigen 
Wohnumgebung und Sie erfahren, wie 
mithilfe der richtigen Farben, Formen 
und Materialien Räume entstehen, die 
dem Bewohner wirklich entsprechen. 
Ein kompetentes Buch über wohn- 
und architekturpsychologische Basics.

Welcher Wohntyp sind Sie? Sven Roh-
de, 144 Seiten, 80 Farbabbildungen, 
Fragebögen und Tipps (19,99 Euro, 
Verlag DVA Architektur).

Vom 12. bis 23. Oktober findet in 
Berlin das 7. Festival of Lights statt 
und verwandelt die Hauptstadt so-
wie ihre weltberühmten Wahrzei-
chen in eine gigantische Bühne. 

Zu den einzigartigen Stars des Festi-
vals gehören in diesem Jahr unter 
anderem das Brandenburger Tor, der 
Berliner Dom, der Gendarmenmarkt, 
der Funkturm und der Fernsehturm.
Mit jährlich über einer Million Besu-
chern ist das Festival einer der wich-
tigsten Tourismusmagneten für Berlin 
und verspricht auch 2011 wieder ein 
absolutes Highlight im Eventkalen-
der der Hauptstadt zu werden. Und 
auch viele Berlinerinnen und Berliner 
genießen den einzigartigen Anblick 
ihrer Stadt.

Wohnungsbaugenossenschaften 
lassen das Tor leuchten
Der Startschuss fällt am 12. Oktober 
am Potsdamer Platz. Eine Sonder-
beilage in der Berliner Morgenpost, 
Programmflyer und die Homepage 

zum Event (www.festival-of-lights.de)  
berichten aktuell. Und auch die 
Wohnungsbaugenossenschaften Ber-
lin sind mit dabei – in diesem Jahr 
als offizieller Partner des Festivals. 
Im kommenden Jahr, anlässlich des 

„Internationalen Jahres der Genos-
senschaften“, sind sie dann Teil des 
spektakulären Events und werden als 
bekanntes Wahrzeichen der Stadt – 
das Brandenburger Tor ins rechte Licht 
rücken.

Wohnen, wie es mir gut tut
Und welcher Wohntyp sind Sie?

Festival of Lights lässt Berlin erstrahlen                                                          
Auch Genossenschaften im richtigen Licht 

Festival of Ligths 2010: Wolfgang Joop ließ den Berliner Dom erstrahlen
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Herbstzeit ist Theaterzeit und die 
Komische Oper hat wieder sehr 
schöne Produktionen – Beliebtes, 
Bewährtes und Besonderes.

Verdis tragischer „Rigoletto“, dessen 
Rache grausam misslingt, ist wieder 
mit dabei, ebenso die tschechische 
Nationaloper „Die verkaufte Braut“, 

in der die Probleme zwischen Eltern, 
Schulden und der Liebe der jungen 
Leute sich natürlich wunderbar auf-
lösen – wie es sich für eine komische 
Oper gehört. 

Absolut nicht totzukriegen und mit 
Melodien, die man einfach nicht 
vergisst, ist die komische Operette 

„Die Fledermaus“ 
von Johann Strauß. 
Weniger bekannt da-
gegen ist Janáceks 
Oper „Das schlaue 
Füchslein“ mit der  
Walter Felsenstein,  
Gründer der Komi-
schen Oper, vor rund 
50 Jahren einen sei-
ner größten Erfolge 
feierte. Heute ist es 
die Abschlussinsze-
nierung von Chefre-
gisseur und Intendant 
Andreas Homoki, 
der nach zehn Jah-

ren die Komische Oper verlässt und 
mit Beginn der Saison 2012/2013 die 
Intendanz der Züricher Oper über-
nimmt. 

Drei Monate lang Rabatt  
für unsere Mitglieder
Für die oben genannten vier Inszenie-
rungen erhalten unsere Mitglieder 15 
Prozent Rabatt auf alle Karten in den 
Preisklassen I, II und III – gültig für 
maximal 2 Personen – von Oktober bis 
Dezember 2011. Nennen Sie bei der 
Reservierung das Stichwort „Genos-
senschaft“ und geben beim Abholen 
Ihren Coupon ab.

Kartentelefon: 030 / 47 99 74 00, Mon-
tag bis Samstag 9 -20 Uhr, Sonntag 
13-20 Uhr. 

Opernkasse: Unter den Linden 41 
(Eingang Behrenstraße), 10117 Berlin, 
Montag bis Samstag 11-19 Uhr, Sonn-
tag 13-16 Uhr.

www.komische-oper-berlin.de. 

Komische Oper Berlin
„Das schlaue Füchslein“, „Rigoletto“, „Die verkaufte Braut“ und „Die Fledermaus“ 

Krimiliebhaber sind hier genau rich-
tig: im Berliner Kriminaltheater. Die-
se Bühne garantiert mit ihren Auf-
führungen für knisternde Spannung 
und bietet aufregende Unterhaltung. 

Ob Gift oder Schlange, Pistole oder 
Messer, ein Mord gehört immer dazu. 
Und jedes Verbrechen hat ein Motiv 
– seien Sie bei den Ermittlungen haut-
nah dabei und lassen sich vom Ergeb-
nis überraschen – Sie wissen ja: Nicht 
immer ist der Mörder der Gärtner… .

Auf dem Programmplan finden Sie 
Klassiker wie „Arsen und Spitzen-
häubchen“, „Der Name der Rose“, 
„Zeugin der Anklage“ oder „Der Hund 
von Baskerville“. Oder finden Sie 
heraus, was sich hinter den anderen 
Titeln verbirgt: „Bis zum Äußersten 
– Extremities“, „Tod im Weinkeller“, 
„Zehn kleine Negerlein“ oder „Inspek-

tor Campells letzter Fall“. Auch krimi-
nalistische Lesungen stehen auf dem 
Programm,  zum Beispiel mit Rüdiger 
Warnstädt „Immer wieder Warnstädt“. 

Und da Herzklopfen und Gänsehaut 
meist auch Appetit machen, gibt es  
gleich nebenan das Restaurant „Um-
spannwerk Ost“.

Berliner Kriminaltheater, Palisaden-
straße 48, 10243 Berlin-Friedrichshain
Karten und Infos: 030 / 47 99 74 88.
www.kriminaltheater.de.

20 Prozent Rabatt  
für unsere Mitglieder
Als Genossenschaftsmitglied erhalten 
Sie bis zum 15. Dezember 20 Prozent 
Rabatt für alle Vorstellungen von Mon-
tag bis Donnerstag in der „Preisklas- 
se 1“ bei der Reservierung unter dem 
Stichwort „Genossenschaft“. (Dieser 

Rabatt gilt nicht für Premieren, Son-
derveranstaltungen und an Feiertagen 
und kann nicht mit anderen Angebo-
ten kombiniert werden).

Berliner Kriminaltheater
„Gänsehaut-Rabatt“ für Mitglieder

✂

 030/47 99 74 88
Stichwort »Genossenschaft«

Das schlaue Füchslein

Rigoletto

Die verkaufte Braut

Die Fledermaus

Gültig für max. 2 Personen 
in den Preisklassen I-III.
Stichwort „Genossenschaft“

15% Rabatt 
von Oktober bis Dezember 2011

20%
 Rabatt

Coupon ausschneiden und an der Abendkasse vorlegen.
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Geschafft: Unser größtes Bauvorhaben 
in diesem Jahr ist nun fast abgeschlos-
sen. die Beethovenstraße 9, 9a-9c ist 
kaum wieder zu erkennen – viel Glas 
schmückt die fassade und auch die 
gelben Blumenkästen. 

Die neuen, größeren Balkone lassen 
sich durch die Fenster auch in Winter-
gärten verwandeln und schützen in der 
kalten Jahreszeit zusätzlich vor Kälte. 
Auch die neuen Fahrstühle sind mitt-
lerweile für alle Bewohner zu nutzen. 
Die Arbeiten im Keller an der Haustech-

nik sind abgeschlossen. Im Oktober 
werden wir dann ebenfalls die Arbei-
ten an den Außenanlagen abschließen  
können. 

Und dann heißt es feiern, die Bauarbei-
ten vergessen und das schöne „neue“ 
Haus genießen: Am 25. Oktober tref-
fen wir uns von 14-18 Uhr zum Hof-
fest – für Essen und Trinken sorgen 
wir, für gute Laune ganz sicher unsere 

Bewohner, die während der gesamten 
Baumaßnahmen viel Geduld und Humor 
bewiesen haben, ebenso wie gegen-
seitige Hilfsbereitschaft und auch mal 

einen Kaffee für die Bauarbeiter. Für 
diese gute Baustellen-Stimmung trotz 
aller Unannehmlichkeiten möchten wir 
uns ganz herzlich bedanken!

Instandsetzung
Die übrigen Instandsetzungen in Wil-
helmsruh, Niederschönhausen und 
Buch haben wir zum großen Teil schon 
planmäßig abgeschlossen. Die rest-
lichen Arbeiten werden wir jetzt im 
Herbst fertig stellen.

modernisierung Beethovenstraße: fertig!
3. Bauabschnitt: feiern

der eingangsbereich

Im September: nur noch letzte Arbeiten an den eingängen und Grünanlagen

der neue Aufzug

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen
Hauptstraße

In der Hauptstraße 45- 
53a haben wir im Spät-
sommer mit den Arbeiten 
begonnen: Die Fassade 
wird gestrichen und das 
Dach neu eingedeckt.
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Zur Zeit besteht der Aufsichtsrat unse-
rer Genossenschaft aus acht mitglie-
dern: sieben männer und eine frau. Acht 
kluge Köpfe, die sich für unsere Häu-
ser und das Wohnen bei uns engagieren. 
fünf mitglieder sind sogar schon seit 
der Umwandlung der AWG (Arbeiter-Woh-
nungsbau-Genossenschaft) Bergmann- 
Borsig zur WBG (Wohnungsbaugenos-
senschaft) Wilhelmsruh eG dabei.

Der Aufsichtsrat unterstützt den Vor-
stand bei seiner Arbeit, berät und kon-
trolliert ihn. Er trifft sich sechs Mal im 
Jahr zu gemeinsamen Sitzungen mit dem 
Vorstand. Hier werden alle strategisch 
wichtigen Fragen gemeinsam bespro-
chen. Darüber hinaus führt der Aufsichts-
rat interne Sitzungen durch.

Da die Aufgaben und Themengebiete 
sehr vielfältig sind, hat der Aufsichtsrat 
Arbeitsgruppen gebildet:

 Organisatorisches und Personal bear-
beiten Dr. Klaus Meyer, Vorsitzender des 
Aufsichtsrates und Rudolf Wetzel, stell-
vertretender Vorsitzender. 

 Finanzen und Bilanzen beschäftigen 
Lothar Gruß, Lothar Brümmer und Petra 
Pflanz, die auch stellvertretende Schrift-
führerin ist. Sie wurde im Juni in den Auf-
sichtsrat gewählt und ist damit die erste 
Frau in dieser Runde. Das hatten sich 

unsere Vertreter gewünscht. Wir freuen 
uns darüber und wünschen ihr viel Erfolg.

 Technik und Investitionen sind die The-
men von Winfried Garich, der gleichzeitig 
der Schriftführer des Aufsichtsrates ist, 
Werner Judisch und Holger Kipper.

Dr. Klaus Meyer lädt gemeinsam mit dem 
Vorstand im Frühjahr und Herbst zu den 
Wohngebietsvertreterversammlungen 
ein, auf denen die Vertreter über die 
Geschäftsentwicklung der Genossen-
schaft und wichtige Bauvorhaben infor-
miert werden. Hier können die Vertreter 
insbesondere auch ihre Fragen und die 
Probleme der Mitglieder  der einzelnen 
Wohngebiete einbringen.

Auch durch ihre Teilnahme an den 
Wohngebietsvertreterversammlungen 
unserer drei Wohngebiete im Frühjahr 
und im Herbst und an der jährlichen Ver-
treterversammlung tragen sie mit ihrem 
Engagement und ihren Kenntnissen 
dazu bei, unsere genossenschaftliche 
Demokratie mit Leben zu füllen. Wir dan-
ken ihnen dafür.

Das Gros der Mitglieder ist schon lang in 
dieser Funktion tätig. Einige von ihnen 
sind sozusagen „Männer der ersten 
Stunde“, wie zum Beispiel Dr. Klaus 
Meyer, von Haus aus Dr.-Ing. für Energie- 
anlagentechnik, Mitglied seit 1965, seit 
über 20 Jahren im Aufsichtsrat und fast 

genauso lange auch schon Vorsitzender. 
Sein Hauptanliegen: „Ich möchte, dass 
alles gut läuft. Mit der Modernisierung 
unserer Häuser und Wohnungen gehen 
wir in die richtige Richtung. Und das ist 
in unser aller Interesse“. 

Das sieht Weggefährte Holger Kipper  
ähnlich. Der gelernte Elektromonteur  
und spätere Service-Ingenieur für Kraft-
werkstechnik engagiert sich auch schon 
knapp 20 Jahre im Aufsichtsrat und 
zudem kennt er unsere Häuser „von 
innen und außen“, als früherer Repara-
turverantwortlicher war er der Elektriker 
in unserer Genossenschaft.

Auch Werner Judisch gehört zum Kern, 
der sich seit den schwierigen Wende-
zeiten mit der Überführung der AWG in 
die Marktwirtschaft als Aufsichtsrats-
mitglied um die Geschicke unserer 
Genossenschaft bemüht hat. Von Haus 
aus ist Werner Judisch Dipl.-Ing. für Kraft- 
und Arbeitsmaschinen und in seiner Mit-
gliedschaft war er auch über 15 Jahre 
Blockvertrauensmann. 

Der vierte Mann im Nach-Wende-Team 
ist Lothar Gruß. Der Jurist unterstützt 
den Aufsichtsrat in der Arbeitsgruppe 

„Finanzen und Bilanzen“.

Winfried Garich blickt auf achtzehn Jahre 
Arbeit im Aufsichtsrat zurück. Der Dipl.- 
Ing. für Maschinenbau unterstützt die 
Arbeitsgruppe Technik und Investitionen. 
Seit zehn Jahren ist auch Lothar Brüm-
mer mit von der Partie. Er hält ehren-
amtliche Arbeit für eine gesellschaftliche 
Verpflichtung und motiviert gern auch 
jüngere Mitglieder, sich in der Genossen-
schaft zu engagieren. 

Zu den jüngeren Mitgliedern gehört 
Rudolf Wetzel, er ist seit vier Jahren 
dabei. Der Dipl.-Ing.-Ökonom war viele 
Jahre Vertreter und „ist in dieses Enga-
gement hineingewachsen“. 

Und seit Kurzem sitzt nun auch eine 
Frau im Aufsichtsrat, Petra Pflanz: „Die 
ehrenamtliche Arbeit ist mir ein wich-
tiges Anliegen und gern bringe ich für 
unsere Genossenschaft meine beruf-
lichen Erfahrungen in der Wohnungswirt-
schaft ein“. Die selbstständige Personal-
beraterin war seit 2006 Vertreterin und 
engagiert sich nun in der Arbeitsgruppe 

„Finanzen und Bilanzen“.

Unser neu gewählter Aufsichtsrat: Petra Pflanz, Lothar Brümmer, dr. Klaus meyer, Werner Judisch 
(dahinter), Holger Kipper, Rudolf Wetzel, Winfried Garich (v.l.n.r.)

Unser Aufsichtsrat 
Kluge Köpfe mit viel engagement

WBG – In eigener Sache 



es ist schon ein tolles Gefühl, wenn man 
auf einen großen starken Baum geklet-
tert ist und von einem sicheren Ast- 
platz nach unten schauen kann. Viel-
leicht erinnert sich der eine oder andere 
an dieses stolze Gefühl aus der Kind-
heit. Und vielleicht ist der eine oder 
andere auch deshalb besonders traurig, 
wenn er sieht, wie junge Bäume und 
Pflanzen einfach nur zerrissen und zer-
stört werden.

Damit Kinder auf große starke Bäume 
klettern können, müssen die Bäume 

erstmal wachsen können. In der Groß-
stadt brauchen sie Schutz und Pflege.  
Besonders rund um unsere Häuser 
in der Bucher Walter-Friedrich-Straße 
konnten wir beobachten, dass Kinder 
auf der noch jungen Kastanie am Wä-
scheplatz herumgeklettert sind oder 
von den Weiden Äste abgerissen haben. 

Das ist sehr traurig. Denn so können aus 
den jungen Pflanzen keine stattlichen 
Bäume werden, auf denen man dann 
wirklich seine Kletterkünste beweisen 
kann. 

Der zerstörerische Umgang mit Gemein-
schaftseigentum nimmt in unserer Ge-
sellschaft leider immer mehr zu. Um 
so mehr sind wir in unserer genossen-
schaftlichen Gemeinschaft gefordert. 
Die Bäume, Sträucher und Grünanlagen 
gehören allen Mitgliedern. Alle sollen 
Freude daran haben und auch helfen sie 
zu schützen. Vandalismus und Zerstö-
rung machen traurig und kosten Geld 
– alle Mitglieder müssen die Kosten 
tragen. 

Damit die Kinder bei uns Räume haben 
und die Bäume wachsen können, wür-
den wir uns wünschen, dass die Kinder 
Patenschaften für unsere Grünpflanzen 
übernehmen und dafür sorgen, dass 
ihnen nichts passiert. Irgendwann wer-
den sie dann mit einem kräftigen Baum 
zum Klettern belohnt.

Zu fuß ist martin Lehmann zwischen 
unseren Häusern in Buch täglich reich-
lich unterwegs und wird auch immer gut 
auf Trab gehalten. Aber dann hat er sich 
gedacht „warum nicht mal richtig lau-
fen“. Außerdem sind Tochter und Schwie-
gersohn auch begeisterte Läufer. 

Gesagt, getan: Vor einigen Jahren hat er 
mit dem Training angefangen. Erstmal 
kürzere Strecken, so zwei bis drei Kilo-

meter und dann immer weiter. Heute 
läuft er im Training von Blankenfelde 
über Alt-Karow zum Sportplatz Buch, 
dreht einige Runden im Stadion und  
dann geht‘s wieder zurück, das sind so 
18 bis 19 Kilometer. 

Diese Strecke hat er auch am 25. Sep-
tember beim großen Berlin-Marathon 
wieder bewältigt. In diesem Jahr zum 
dritten Mal. Wir gratulieren ganz herz-

lich. Und Sie wissen jetzt, warum Martin 
Lehmann immer so flott vor Ort ist.

Kinder brauchen Räume
Aber auch Bäume müssen wachsen können

Unser marathon-mann
Hauswart martin Lehmann

WBG – In eigener Sache 
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Lehmann, Martin (GER)Platz / Overall: 27131Platz / Overall: 3160 (in Altersklasse / Agegroup: M50)
Nettozeit / chiptotal: Bruttozeit / clocktotal: Halb 1 / First half: 

Halb 2 / Second half: Zeit pro km / Time per km: Geschwindigkeit / Speed: 

05:35:16
05:47:31
02:24:27
03:10:49
07:56
7.55 km/h

  5 km: 00:32:35
10 km: 01:05:53
15 km: 01:39:46
20 km: 02:16:46
25 km: 02:57:48
30 km: 03:48:27
35 km: 04:30:46
40 km: 05:14:56

18425

ein abgerissener Ast auf dem Gehweg   dieser abgeknickte Ast ist schon vertrocknet.

dieser junge Baum ist stark beschädigt.

www.wbg-wilhelmsruh.de

Im Internet
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Wir gratulieren
Artur Hecker

Wir gratulieren
Hans-Ulrich Stobernack

Wir gratulieren 
unseren Geburts-
tagskindern!

Zum 80. Geburtstag gratulieren wir 
ganz herzlich unserem mitglied Artur 
Hecker (foto mit seiner frau) in Wil-
helmsruh.

Seit stolzen 50 Jahren wohnt Artur 
Hecker schon in unserer Genossen-
schaft. Der gebürtige Schlesier ist 

auf Umwegen nach Berlin gekommen 
und erstmal beim Wasserstraßenbau 
in Köpenick beschäftigt. Mit seinen 
damaligen Kollegen spielt er heute 
immer noch regelmäßig Skat. Und da 
gibt es in diesem Jahr gleich noch 
einen zweiten Grund zum Feiern: 
50-jähriges Skattreffen.

Und dann steht auch bald die Dia-
mantene Hochzeit ins Haus. Die bei-
den verreisen auch noch gern soweit 
sie sich fit fühlen und zur Geburts-
tagsfeier ging es mit der gesamten 
Familie, darunter auch zwei Enkel-
kinder, auf den Fernsehturm. Aber 
auch seine nette Hausgemeinschaft 
wollte unbedingt mit ihm feiern 
und so richteten sie ihm an seinem 
Ehrentag eine kleine Feier aus. 

Zum 80. Geburtstag gratulieren 
wir ganz herzlich unserem mitglied 
Hans-Ulrich Stobernack (foto mit 
Herbert Pohl – links – und Johannes 
Lindner – rechts – vom Seniorenbei-
rat) in Buch.

Hans-Ulrich Stobernack wohnt ge-
meinsam mit seiner Frau bereits 
seit 25 Jahren in unserer Genossen-
schaft. Und er hat sich viele Jahre 
bei uns auch als Vertreter in Buch 
engagiert. An dieser Stelle noch ein-

mal vielen Dank dafür. 
Aufgrund seines Alters 
überlässt er dieses 
Engagement nun den 
jüngeren Mitgliedern.

Was aber nicht heißt, 
dass er sich ausruht. Als 
Betreuer bleibt er der 
Volkssolidarität in Buch 
erhalten. Dazu gehören 

monatliche Sitzungen, genauso wie 
eine nette Kaffeerunde für die Mit-
glieder.

Wenn ihn weder seine Familie, noch 
das Ehrenamt beanspruchen, sitzt 
er leidenschaftlich gern an sei-
nem Computer, an dem er auch alle 
wichtigen Dinge erledigt. Über den 
Geburtstagsbesuch vom Senioren-
beirat hat er sich genauso gefreut 
wie über die herzlichen Glückwün-
sche seiner Hausgemeinschaft.

WBG – persönlich 
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Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren ganz herzlich allen 
Mitgliedern der Genossenschaft, die  
in den Monaten Juni bis August 2011 
ihren Geburtstag gefeiert haben. Und 
wer in dieser Zeit sogar seinen 80., 85. 
oder 90. Geburtstag gefeiert hat, den 
möchten wir an dieser Stelle auch nen-
nen und ganz besonders gratulieren:

margot neumann aus Buch feierte im 
Juni ihren 95. Geburtstag
Heinz dengler aus Niederschönhausen 
feierte im Juni seinen 80. Geburtstag
dr. Richard Kurth aus Niederschön-
hausen feierte im Juni seinen 80. 
Geburtstag
Helmut michel aus Niederschönhausen 
feierte im Juni seinen 80. Geburtstag
elfriede Rößler aus Wilhelmsruh fei-
erte im Juni ihren 85. Geburtstag
elly Czemper aus Wilhelmsruh feierte 
im Juni ihren 85. Geburtstag
Rudi Gangey aus Wilhelmsruh feierte 
im Juni seinen 80. Geburtstag
eveline Irmscher aus Wilhelmsruh fei-
erte im Juni ihren 80. Geburtstag
Ursula Rathke aus Wilhelmsruh feierte 
im Juni ihren 85. Geburtstag
Artur Hecker aus Wilhelmsruh feierte 
im Juni seinen 80. Geburtstag
Georg merkel aus Wilhelmsruh feierte 
im Juni seinen 80. Geburtstag
Hans-Ulrich Stobernack aus Buch fei-
erte im Juli seinen 80. Geburtstag
Wolfgang Carow aus Buch feierte im 
Juli seinen 80. Geburtstag
franz Habermann aus Niederschön-
hausen feierte im Juli seinen 80. Ge-
burtstag
eva-maria Scheibe aus Wilhelmsruh 
feierte im Juli ihren 85. Geburtstag
manfred Schwanke aus Wilhelmsruh 
feierte im Juli seinen 80. Geburtstag
erna Bröckl aus Buch feierte im August 
ihren 85. Geburtstag
Rudi Heinrich aus Buch feierte im 
August seinen 80. Geburtstag
Lucie Gehring aus Niederschönhausen 
feierte im August ihren 90. Geburtstag
Gerhard Pfannschmidt aus Wilhelms-
ruh feierte im August seinen 85. Ge-
burtstag
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ein Ausflug zum Kräuterhof in Lübars 
ist fast eine kleine Landpartie. Und von 
unseren Wohngebieten Wilhelmsruh 
und niederschönhausen auch ruck-zuck 
zu erreichen. Am Ortseingang vom alten 
dorfkern Lübars liegt der Kräuterhof 
und an sonnigen Wochentagen warten 
schon eine viertel Stunde vor Öffnung 
die ersten Kunden vor dem eingangstor. 
Pünktlich  um 10 Uhr öffnen die Stamm-
kunden auch schon mal selbst die Pfor-
te: die frische Ware vom Kräuterhof ist 
sehr gefragt.

Seit 25 Jahren betreiben die Berliner 
Werkstätten für Behinderte (BWB) die-
sen Kräuterhof. Auf zwei Hektar Land 
arbeiten rund 20 bis 25 junge Men-
schen mit Handicaps im Gartenbau. Hier 
werden alle gängigen Gemüsesorten 
gepflanzt und geerntet, von Gemüse-
zwiebeln und Gurken über Kartoffeln 
und Kohlrabi bis zu Möhren und Zucchi-
ni. Natürlich gibt es auch jede Menge 
Kräuter und Gartenpflanzen – Lavendel 

und Löffelkraut, Ringelblume und Rit-
tersporn. Ganz besonders gefragt sind 
die frischen Eier, die die 50 Hof-Hühner 
täglich legen. „Wir könnten 500 Hüh-
ner haben und würden alle Eier pro-
blemlos verkaufen“, sagt Hofleiterin 
Kathrin Zitzke. Denn: Kaum gelegt, sind 
sie auch schon weg – kein Wunder. Wir 
Berliner Großstadtmenschen kennen 
solch einen Eiergenuss ja höchstens 

von Ferien auf dem Bauernhof. Und bei 
den Bio-Eiern im Supermarkt weiß man 
ja auch nicht so genau wie es den Hüh-
nern geht. In Lübars machen sie einen 
glücklichen Eindruck. Übrigens auch die 
beiden Zwergziegen, die hier wohnen.

Aber bei aller Idylle geht es hier in der 
Sommer-Saison auch mal hektisch zu: 
Ruckzuck müssen 80 Kilo Gemüse-
zwiebeln für die Werkstätten-Kantine 
geerntet werden. Anschließend geht die 
tägliche Arbeit weiter, Unkraut jäten, 
Gemüse und Kräuter für den Laden-
verkauf  ernten, junge Kohlpflanzen 
setzen und mit Kulturschutznetzen 
abdecken – die zweite Generation Kohl-
weißlinge wird sonst zu einem Problem.

„Wenn man ohne Chemie arbeitet, hat 
man Probleme mit Pflanzenschädlin-
gen,“ erklärt Kathrin Zitzke. Aber auf 
dem Kräuterhof ist wirklich alles „bio“, 
auch wenn er nicht offiziell zertifiziert 

ist. „Wir arbeiten nur mit Hornspä-
nen und unserem eigenem Kompost. 
Da nehmen die Kunden auch gern mal 
eine Made im Obst in Kauf“, erzählt 
die Hofleiterin weiter, „auch als Beweis 
für unsere chemiefreie Landwirtschaft. 
Und wir freuen uns über das Vertrauen 
unserer Kunden“.

Natürlich gibt es für die jungen Men-
schen, die hier arbeiten und auch ihre 

Ausbildung machen, auch im Winter 
genug zu tun. Da wird die Theorie auf-
gearbeitet, für die von der Saat bis zur 
Ernte keine Zeit ist. Das Obst wird zu 

Konfitüre und Chutneys verarbeitet, 
in der Blumenbinderei werden schöne 
Herbstgestecke gefertigt und wenig 
später schon der Adventsschmuck.

Wenn Sie jetzt den Kräuterhof besu-
chen, gibt’s frisch vom Feld Kürbisse, 
einige Kohlsorten, Lauch und natürlich 
Äpfel und Beeren.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 10-15 Uhr
Freitag: 10-12.30 Uhr
Alt-Lübars 15, 13469 Berlin

Service

Gemüse, eier, Kräuter, Gartenblumen
Alles superfrisch und natürlich vom Kräuterhof Lübars

Hofleiterin Kathrin Zitzke am eingang zum Kräuterhof

Rosmarin, Basilikum, Salbei ...

Hier werden Gemüsezwiebeln geerntet.



  

Sekretariat  
Martina Graf 916 58 91
Manuela Gringmuth 916 58 91
Fax 916 52 44

Technik/modernisierung/
Instandsetzung/mediale dienste 
Hannelore Tedeski 47 48 47 24

Reparaturannahme  
Andreas Herzog  916 54 00
(Wilhelmsruh) 

Margit Schreiter  949 31 35
(Buch/Niederschönhausen)
 
Wohnungswirtschaft 
Martina Schäfer  916 79 31
(Buch/Niederschönhausen)  

Sandra Tedeski  916 79 31
(Wilhelmsruh) 

Fax 47 48 50 56
  
Genossenschaftswesen  
Ariane Gottschall 47 48 47 25
  
mieten- und Anteilebuchhaltung 
Jana Polascheck 916 46 48
  
Betriebskosten  
Frank Gruchala 47 48 47 23

  
Geschäftsstelle  
Wackenbergstraße 92  
13156 Berlin  
 E-Mail: info@wbg-wilhelmsruh.de 
 Internet: www.wbg-wilhelmsruh.de

Sprechzeiten Geschäftsstelle 
Dienstag 9:00 –12:00 Uhr und 
13:00 –18:00 Uhr 

Sprechzeiten Buch 
Vermietungsbüro  
Franz-Schmidt-Straße 22 
Donnerstag 13:00 –17:00 Uhr
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Telefonverzeichnis

www.wbg-wilhelmsruh.de

Schauen Sie 
mal vorbei

WOHnTAG® 2011
WBG – persönlich 

ein fröhliches, gut gelauntes Team am WOHnTAG®-Stand von unserer Genossenschaft im 
Britzer Garten. Wie schon 2010 im Tierpark hatten wir gemeinsam mit den Kollegen von der 

„1892“ einen Stand und trotz grauer Wolken beste Stimmung. mehr über den WOHnTAG® lesen 
Sie im mittelteil. 
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