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In DIESEM HEft

Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind am Ende eines sehr ereig-
nisreichen Jahres – in der Welt, 
in Europa, in Deutschland, aber 
auch in unserer Genossenschaft. 
Wir haben zum ersten Mal Treue-
fahrten für unsere langjährigen 
Mitglieder organisiert und Feri-
enfahrten für Kinder, umfang-
reiche Modernisierungsarbeiten 
durchgeführt und darüber hinaus 
arbeiten wir immer an unserem 
Erscheinungsbild. Alles zusam-
men gute Gründe, uns gemeinsam 
auf ein ruhigeres Jahresende  zu 
freuen. Wir wünschen Ihnen eine 
friedvolle Weihnachtszeit.
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Imagebroschüre geht 
in die zweite Auflage
Internet geht in die Planung

Am Anfang diesen Jahres haben wir 
unsere erste Imagebroschüre im 

„neuen Gesicht“ gedruckt. Und zum 
Anfang des nächsten Jahres geht sie 
schon in die zweite Auflage. 

Wir ergänzen die Inhalte um neue 
Leistungen unserer Genossenschaft, 
wie z.B. unsere Gästewohnungen, die 
Ferienfahrten und die Treuefahrten 
für unsere Mitglieder.

Und auch um unseren Internetauftritt 
werden wir uns im kommenden Jahr 
kümmern. Auch er soll unser „neues 
Gesicht“ tragen. Aber das ist ein um-
fangreiches Projekt, bei dem vieles 
bedacht werden muss und vor allem 
auf die Zukunft, wie zum Beispiel die 
sozialen Medien, ausgerichtet. 

Vielleicht möchten ja auch Sie als Mit-
glied bestimmte Informationen über 
Ihre WBG im Netz erfahren oder regeln. 
Wünsche oder Anregungen nehmen 
wir gern entgegen und natürlich hal-
ten wir Sie wie gewohnt hier auch wei-
ter auf dem Laufenden.

WBG – In eigener Sache 

www.wbg-wilhelmsruh.de

Im Internet

Wer es bisher noch nicht geschafft 
hat: Noch bis zum 22. Dezember 
hat der Lucia-Weihnachtsmarkt auf 
dem Gelände der Kulturbrauerei 
geöffnet. 

Inmitten der historischen Indus-
triearchitektur wirken die Stände 
besonders stimmungsvoll. 

Montag bis freitag von 15-22 Uhr, 
Samstag und Sonntag 13-22 Uhr.

tipp: Lucia-Weihnachtsmarkt  
in Pankow
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Zum 3. Mal: ferien am See
Mit der WBG in die „Villa frida“
Unser Angebot „ferien für Genossen-
schaftskinder“ hatte im Jahr 2010 
nicht nur einen erfolgreichen Start, 
sondern in 2011 eine ebenso erfolg-
reiche fortsetzung. Da versteht es sich 
fast von selbst, dass wir dieses schöne 
ferienangebot auch im Sommer 2012 
fortsetzen.

Wie beliebt unser Angebot ist, haben 
uns die ersten Anmeldungen gezeigt. 
Wir haben sie ohne Terminangabe 
schon im Oktober erhalten, nachdem  
in der letzten „WBG heute“ der Ferien- 
bericht 2011 zu lesen war und die 
Ankündigung der Fortsetzung.

nun stehen aber die termine für das 
nächste Jahr auch schon fest:

 24. bis 30. Juni 2012

 22. bis 28. Juli 2012 

Gemeinsam mit den „Pankower Frücht-
chen“ schicken wir Genossenschafts-
kinder oder auch -enkel zwischen sechs 
und 14 Jahren in die „Villa Frida“ an den 
Wandlitzsee. 

Bis zum 31. Januar 2012 können unse-
re Mitglieder ihre Kinder und Enkel bei 
uns anmelden. Bitte melden Sie sich 

bei Martina Schäfer Tel. 030/916 79 31, 
oder schaefer@wbg-wilhelmsruh.de. 

Anfang Februar bekommen alle Ange-
meldeten nähere Informationen zum 
weiteren Ablauf. Wie gehabt zahlen Sie 
einen Sonderpreis in Höhe von 100 Euro 

– die restlichen Kosten übernehmen wir 
für die Kinder.

treuefahrten 
nach Rheinsberg
Dankeschön für die Schifffahrt 50+ 
Viele unserer Mitglieder, die an den 
treuefahrten nach Rheinsberg teilge-
nommen haben, haben sich bei uns für 
diesen Ausflug bedankt, persönlich, am 
telefon oder mit einem Brief. Das hat 
uns sehr gefreut. Stellvertretend für 
diese treuefahrer drucken wir hier den 
Brief von familie Schwarze, unseren 
langjährigen Mitgliedern, ab.

Sehr geehrtes Genossenschaftsteam,
wir bedanken uns für die Einladung und 
den wunderschönen Tag auf dem Damp-
fer nach Rheinsberg.

Es war so schön, lustig und spaßig wie 
in einer großen Familie. Das tat sehr gut. 
So reichlich und liebevoll verwöhnt zu 

werden war schon ziemlich überra-
schend. Immer wieder müssen wir fest-
stellen, dass unsere Genossenschaft 
auch in dieser Hinsicht vorbildlich und 
hilfsbereit ist. Ob wichtige Informati-
onen oder Veränderungen, sie werden 
verständlich und rechtzeitig bekannt 
gegeben.

Auch die Mitarbeiter sind selbst in Pro-
blemsituationen immer für uns da und 
wissen zu helfen.  Weil wir uns so gut 
aufgehoben fühlen, möchten wir hiermit 
nochmals unseren besonderen Dank 
aussprechen – den Vorsitzenden sowie 
dem gesamten Team der WBG.

Herzliche Grüße
Familie Schwarze

niederschönhausen

Ein besonderer Dank gilt vor allem Wilhelms-
ruh-Mitarbeiterin Sabine Zillmann. Sie hat 
neben ihren eigentlichen Aufgaben in unserer 
Genossenschaft die fahrten für über 250 
treuefahrer organisiert und sich um jede 
Kleinigkeit gekümmert. Darüber hinaus hat 
sie auch alle fünf fahrten begleitet.  Und wie 
man sieht auch noch für schöne fotos gesorgt. 
Vielen Dank!

Mit „neptun“ auf Seefahrt ist bei den Kindern sehr beliebt.
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Wohnungen für Ihre Gäste
neuer flyer für unsere Wohnungen

Wir haben für unsere Gästewohnungen 
in Buch einen neuen flyer gestaltet, 
mit aktuellen fotos und Preisen und 
natürlich in unserem neuen einheit-
lichen Erscheinungsbild. Er wird in 
unserer Geschäftsstelle und auch in  
unserem Bucher Büro ab Januar erhält-
lich sein.

Unsere langjährigen Mitglieder ken-
nen sich damit aus, für alle anderen 
hier gleich noch einmal die wichtigs-
ten Infos: Die Wohnungen sind mit 
Geschirr/Besteck, Kochgeschirr, Kaf-
feemaschine, Wasserkocher, Mikrowel-
le und TV-Gerät ausgestattet. 

Nach der Anzahl der Gäste richtet sich 

auch der Preis pro Übernachtung (von 
45 bis 70 Euro pro Nacht). Je nach Dau-
er der Vermietung bieten wir auch den 
einen oder anderen Rabatt, z.B. sechs 
Mal übernachten – fünf Mal zahlen.
Am besten Sie sprechen mit unseren 
Mitarbeitern. Am Donnerstag von 13- 
17 Uhr in unserem Vermietungsbüro 
in Buch (Franz-Schmidt-Straße 22) 
oder in der übrigen Zeit in unserer Ge-
schäftsstelle unter Tel.:  949 31 35.

tipp: Über Feiertage wie Ostern, Pfing-
sten und Weihnachten sind die beiden 
Gästewohnungen erfahrungsgemäß 
schnell ausgebucht – da hilft nur frühe 
Planung und Anmeldung.

Buch

Meldungen aus Buch

Gesundheitstruck: 
Von Buch durch ganz  
Deutschland

Er ist 18 Meter lang, beherbergt eine 
transportable Klinik und rollt im 
Dienste der Gesundheit durch ganz 
Deutschland: zu Aktionstagen, Mes-
sen oder Tagen der offenen Tür. Ein 
Team der Helioskliniken hat den Truck 
vor einem Jahr entwickelt, der seinen 
Heimatstandort in Buch hat. 

neu: Restplatzbörse
In der Schlossparkpassage und im 
Einkaufszentrum Buch hat „Theater & 
Reisen“ jetzt neu eine Restplatzbörse. 
Ob ein Platz am Strand oder im The-
ater, hier werden Sie fündig: Telefon 
Theater: 030 – 949 00 74 und Telefon 
Touristik: 030 – 94 63 10 37 und www.
theaterundreisen.de. 

Ronald McDonald Haus  
für Eltern in Buch
Am 28. September wurde der Grund-
stein gelegt, im Herbst 2012 soll 
es fertig sein: Das neue Elternhaus 
auf Zeit von der Ronald McDonald ś 
Kinderhilfe. Zeitgleich werden hier 
15 Familien wohnen können, deren 
schwerkranke Kinder im Klinikum 
Buch behandelt werden. Es ist neben 
einem Haus im Wedding das zweite, 
das die Stiftung in Berlin betreibt.

Buch

Schick und modern – unsere Gästewohnung in der Bruno-Apitz-Straße

Hier lässt es sich schön träumen – unsere Gästewohnung in der Groscurthstraße.
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Kooperation mit der  
Hufeland-Oberschule  
in Buch

Die  Hufeland-Oberschule ist eine sehr 
„junge“ Hauptschule, die im Schuljahr 
1998/99 neu gegründet wurde. nach 
zwei Umzügen (1999 und 2000) hat 
die Schule in der Karower Chaussee 97 
ihren festen Standort gefunden.

Unsere Genossenschaft hat in diesem 
Jahr eine Kooperation mit der  Hufeland-
Oberschule aufgebaut. Alte Computer, 
die in unseren Büros nicht mehr genutzt 
werden, dienen der Schule künftig zum 
Ausbau eines Computer-Kabinetts. Da-
rüber hinaus werden wir ein Treppen-

haus in der Schule neu gestalten, denn 
die Renovierungsarbeiten seit dem Ein-
zug sind immer noch nicht abgeschlos-
sen. Zudem werden wir den Schülern im 
kommenden Jahr drei Praktikumsplätze  
anbieten. So haben sie eine Möglichkeit 
praxisnah zu erfahren wie eine Genos-
senschaft funktioniert.

Übrigens: 2009 erreichte die Schule 
den 1. Landespreis als „Starke Schule“, 
Deutschlands größtem Schulwettbe-
werb und bekam die Urkunde persönlich 
vom Bundespräsidenten überreicht.

Auf unser neues Giebelbild an 
unserem Haus in der Haupt-
straße 45-53a konnte schon 
ausgiebig die schöne Herbst-
sonne in diesem Jahr scheinen. 

Es zeigt bekannte Berliner Ge- 
bäude und Bauten sozusagen  

auf der schönen grünen Wiese, 
mit Blumen, Schmetterlingen  
und Vögeln – und alles bei strah-
lend blauem Himmel. Ein fröh-
liches, sonniges Bild, als kleiner 

„optischer“ Ersatz für Bäume,  
die wir auf dem Grundstück fäl-
len mussten.

Buch

Es grünt so grün  
an unserem Giebel

Wilhelmsruh

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

Was mir an Buch gefällt 
Ich wohne im Bezirk Pankow, Ortsteil 
Buch. Hier in Buch gibt es einige 
schöne Orte. Der Schlosspark zum 
Beispiel und der Wasserturm, der 
Stener Berg und die Kirche. Wir 
haben hier in Buch auch die Bucher 
Teiche. Es gibt schöne Wanderwege 
um die Teiche und man kann im 
dortigen Naturschutzpark Reiher 
beobachten. Es gibt auch eine 
schöne Schwimmhalle, zwei Jugend-
klubs und ein Bowling-Center. Auch 
im Winter habe ich einen schönen 
Rodelberg in der Nähe. Mein Heimat-
ort Buch liegt am Rande von Berlin 
und ist auch nicht so hektisch wie 
die größeren Bezirke. Darum wohne 
ich gern hier.   

Raik

Von unseren Bucher Kindern
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Vor zwei Jahren hatten wir schon einmal „Schülerbesuch“, hier im Vorstandsbüro.
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Das Mehrgenerationenhaus  (MGH) der 
„Pankower früchtchen“ hat dank sei-
nes originellen und durchdachten Kon-
zepts eine umfangreiche Spieleaus-
stattung gewonnen. 

Die Initiative „Spielen macht Schule“  
fördert in 20 ausgewählten Mehrgene-
rationenhäusern wertvolle Zusatzan-
gebote für junge, ältere und demenz-
kranke Menschen.

Das MGH Pankow reichte ein Konzept 
ein, in dem es seine Ideen und Vor-
stellungen zur Förderung des gene-
rationenübergreifenden Spielens vor-
stellte, mit besonderem Fokus  auf der 
Integration demenzkranker Menschen.

Im MGH Pankow werden zusätzlich 
zu den regelmäßigen, generationen- 
übergreifenden Brett- und Schach-
spielnachmittagen mit Schülern jetzt 
auch Spielevormittage für Senioren 
und alle spielfreudigen Besucher und 
Besucherinnen angeboten.

Spielevormittage –  
für Senioren und alle die  
es werden wollen!
Donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr, 
seit dem 3. November 2011 im Café 
Muckefuck (Mehrgenerationenhaus 
Pankow / „Rote Schule“, Schillerstra-
ße 49, 13158 Berlin).

Mehrgenerationen-
haus der „früchtchen“ 
gewinnt Spielezimmer

Wilhelmsruh

Heizöl, Holzpellets, Heizungsbau
Kraft- und Schmierstoffe

Tel: (030) 940 941 - 0
 

www.Leuendorff.de

Sie möchten eine
Anzeige inserieren?

Rufen Sie doch 
einfach mal an!
Martina Schäfer: 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

Finowfurter Ring 5 � 16244 Schorfheide / OT Finowfurt

Tel.: 03335 / 45 19 30
Fax: 03335 / 451 93 29
Funk: 0172 / 382 52 86

E-Mail: info@ney-gmbh.de

Rohbau / Ausbau
Bauleistungen aller Art

Schlüsselfertig Bauen



Fast 600 Badelustige konnten die Woh-
nungsbaugenossenschaften Berlin zum 
diesjährigen Badefest im FEZ-Berlin be-
grüßen. 

Bei herrlichem Wetter fanden viele Son-
nenhungrige den Weg in die Wuhlheide, 
genossen die schöne Sonne und kamen 
ab 13 Uhr zu Spiel und Spaß bei freiem 
Eintritt in die Schwimmhalle. Nach einer 
herzlichen Begrüßung durch zwei Azubis 
der Wohnungsbaugenossenschaften am 

Eingang der Schwimmhalle wartete in 
der Halle schon das FEZ-Team mit den 
bewährten Spielen: es wurde getaucht, auf 
Matten um die Wette gelaufen und noch 
vieles mehr. 

Besonders gern gesehen waren auch die 
Moderatoren von Radio Teddy. Durch 
die Einladung und die Berichterstattung 
über den Familiensender kamen bis zum 
Schluss der Veranstaltung noch jede Men-
ge kleine und große Badefreunde vorbei.   

Am 26. November fand in Berlin zum 
ersten Mal die Ausbildungsmesse Stu-
zubi im Postbahnhof am Ostbahnhof 
statt. Unter den rund 50 Ausstellern 
waren auch die Wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin.

An ihrem Stand informierten die Auszubil-
denden der Unternehmen über ihren Aus- 
bildungsberuf Immobilienkaufleute und 
auch über das duale Studium, das eini-
ge Genossenschaften schon ermöglichen. 
Viele Schüler kamen auch mit ihren Eltern 
und waren erstaunt, wie vielseitig und 

abwechslungsreich dieser Beruf ist und 
wie viele Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten er bietet. Mehr Infos unter  
www.wohnungsbaugenossenschaften.de.

Dezember 2011

Internationales Jahr der 
Genossenschaften 2012  II

Salz, Splitt, Sand ...

Junges Berlin III

Stadtspaziergang 
zum Selbermachen  IV-VI
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I

Badefest mit den 
Wohnungsbaugenossenschaften Berlin
Mit Radio Teddy baden gehen

Ausbildungsmesse Stuzubi
Alles über Immobilienkaufleute im Postbahnhof

Viel gemeinsam!

Fotos: Monika Neugebauer

Die Auszubildenden im Beratungsgespräch.
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Internationales Jahr der Genossenschaften 2012
Wir wirtschaften nachhaltig und handeln sozial verantwortlich
Die Generalversammlung der Ver-
einten Nationen hat das Jahr 2012 
zum Internationalen Jahr der Ge-
nossenschaften erklärt, um die in-
ternationale Gemeinschaft daran zu 
erinnern, dass Genossenschaften es 
möglich machen, zugleich nachhal-
tig zu wirtschaften und sozial ver-
antwortlich zu handeln.

Auch für die Wohnungsbauge-
nossenschaften, die schon seit 
vielen Jahren gemeinsam unter 
dem Bauklötzchenlogo für den 
genossenschaftlichen Gedan-
ken werben, ist dieses inter-
nationale Jahr ein guter Anlass 
auf ihre wichtige Rolle verstärkt  
aufmerksam zu machen. Das 
internationale Jahr gibt es be-
reits seit 1957. Dabei waren 
unter anderem Bildung, Buch, 
Ozean, Wälder und nun eben 
die Genossenschaften. 

Genossenschaften in 
Deutschland: Bedeutende 
Wirtschaftskraft
Die genossenschaftliche Grup-
pe vereint mit ihren 20 Milli-
onen Mitgliedern fast ein Vier-
tel der deutschen Bevölkerung. 
Mehr als 800 000 Menschen ar-
beiten in der Genossenschafts-
organisation. Die rund 7 500 
Genossenschaften – darunter 
rund 2 000 Wohnungsgenos-
senschaften, 1 000 Volksbanken und 
Raiffeisenbanken, 2 600 landwirtschaft-
liche und 1 600 gewerbliche Waren- 
und Dienstleistungsgenossenschaften 
sowie 200 Konsumgenossenschaften – 
sind eine treibende Kraft in Wirtschaft 
und Gesellschaft. Und das nicht nur  in 
den traditionellen Branchen. Seit eini-
gen Jahren ist die genossenschaftliche 
Rechtsform auch in verschiedenen neu-
en Bereichen entdeckt worden. Allein 
in den vergangenen drei Jahren sind 
über 600 Genossenschaften gegründet 
worden. 

Stabilitätsfaktor 
Genossenschaften
„Bei einer Genossenschaft werden die 
unternehmerischen       Entscheidungen 
nicht unter Renditevorgaben, sondern 
mit Blick auf die optimale Leistungs-
erstellung für die Mitglieder getroffen. 
Diese führt zu seriösen und nachhal-
tigen Geschäftsmodellen“, erläutert 

Axel Gedaschko, Präsident des GdW 
(Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V.). 

Diese Stabilität ist vor allem auch für 
die Mitglieder von Wohnungsgenossen-
schaften von großer Bedeutung: „Gutes 
und sicheres Wohnen wird gerade in 
Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit im- 
mer wichtiger“, so Gedaschko weiter. 
Mit ihren rund 2,2 Millionen Woh-
nungen – das sind 10 Prozent des 
Mietwohnungsbestandes in Deutsch-
land – sichern die Wohnungsgenossen- 

schaften für mehr als fünf Millionen 
Menschen bezahlbares und gutes Woh-
nen und entwickeln Städte und Quar-
tiere. „So wie die anderen Sparten der  
Genossenschaften handeln auch die 
Wohnungsgenossenschaften sozial ver- 
antwortlich, repräsentieren bürger-
schaftliches Engagement und rationale 
Betriebswirtschaft. Sie bieten ihren Mit- 

gliedern weit mehr als nur ein 
Dach über dem Kopf. Woh-
nungsgenossenschaften setzen  
sich beispielsweise für die 
Wohn- und Lebensqualität von 
älteren Menschen, aber auch 
von jungen Mitgliedern und 
Familien ein“, sagt Gedaschko.

Aber wir machen uns auch 
für den Klimaschutz stark. Seit 
1990 haben allein die Woh-
nungsbaugenossenschaften 
Berlin bereits über 90 Prozent 
ihrer Wohnungen energetisch 
voll- bzw. teilmodernisiert. 
So können sie ihre Mitglieder 
langfristig sicher versorgen und 
den Heizkostenanstieg brem-
sen. Darüber hinaus sind sie 
kompetente Partner der Kom-
munen bei der Quartiers- und 
Stadtentwicklung sowie beim 
Stadtumbau.

Im richtigen Licht  
beim Festival of Lights 
Deshalb präsentieren sich die 

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin 
im Oktober 2012 auch auf dem Bran-
denburger Tor im richtigen Licht – 
beim Festival of Lights. Ihre Mitglieder-
zeitung und auch Ihre Genossenschaft 
wird sie rechtzeitig über Aktivitäten 
rund um das Festival informieren.

Viel gemeinsam
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Wenn es draußen schneit und friert, 
will man nur eines: sicher übers Eis. 
Doch wie wird man es los? Was darf 
gestreut werden? Und was muss? 
Salz, Splitt, Sand...

Optimal ist die so genannte Schwarz-
räumung. Hier wird mit unterschied-
lichen mechanischen Hilfsmitteln 
(Schneeschieber, Schneefräse) im Klei- 
nen wie im Großen die Straße oder der 
Gehweg so gut es geht vom Schnee 
befreit. Ist dieser Winter so eisig wie 
seine beiden Vorgänger, wäre man 
damit den ganzen Tag beschäftigt. 
Denn schnell tritt sich der Schnee 
fest und eine flotte Räumung ist nur 
schwer umzusetzen. In solchen Fällen 
spricht man von einer so genannten 
Weißräumung. Der Neuschnee wird 
beseitigt und auf der verbleibenden 
festen Schneedecke werden abstump-
fende Mittel gestreut, damit sich die  
Griffigkeit erhöht und niemand rutscht.  

Bei Glätte muss ebenfalls mit abstump-
fenden Mittel gestreut werden. Dazu 

gehören Splitt, Sand und Granulat. 
Unter Splitt versteht man gebrochene 
Mineralstoffe mit einer Korngröße von 
über zwei Millimetern. Der Begriff 
Granulat wird häufig als Synonym 
für generell abstumpfende Streumittel 
verwendet (Sand, Asche, Sägespäne 
uvm.). Das Verwenden von jeglichen 
organischen Auftaumitteln (Salz und 
Harnstoff) ist verboten – zumindest in 
Berlin. Nur die Berliner Stadtreinigung 
darf Salz zum Auftauen vereister und 
verschneiter Straßen verwenden – und 
das auch nur auf den Hauptstraßen 
und Straßen, auf denen öffentliche 
Busse fahren.

Doch egal ob man zu Streusalz oder 
Splitt greift – beides belastet die 
Umwelt, wenn auch unterschiedlich.

 Auftausalze schädigen Boden, Bäu-
me und Sträucher, die Pfoten von 
Haustieren, aber auch Fische in Ge- 
wässern. Zudem können sie ins Grund- 
wasser gelangen und zu einer „Auf-
salzung“ beitragen. Außerdem sorgen 

Salze für Korrosionen an Brücken und 
Autos. Die Folge: Kosten für Neuan-
pflanzungen, Reparaturen und Sanie-
rungen.

 Um Splitt herzustellen, auszubrin-
gen, einzusammeln und zu entsorgen,  
wird viel Energie benötigt. Eine Wie-
derverwendung ist auch nur nach auf-
wendiger Reinigung möglich, da er 
viel Reifenabrieb, Dreck und Staub 
enthält. Zudem sammeln sich in Sink-
kästen der Straßenabläufe und dem 
Sandfang der Kläranlagen großen 
Mengen, die ebenfalls entsorgt werden  
müssen. Und der Anblick der Splitt 
übersäten Straßen und das „Geknir-
sche“ unter den Schuhen gehört auch 
nicht gerade zu den schönsten Stadt-
erlebnissen nach dem Tauwetter.

Seit wenigen Wochen leben offiziell 
sieben Milliarden Menschen auf der 
Welt. Und in Berlin leben zurzeit so 
viele Menschen wie seit 1995 nicht 
mehr. Zum einen gehört Berlin nach 
wie vor zu den attraktivsten und 
kreativsten Städten des Landes. Das 
zieht an. Zum anderen ist Berlin mit 
seinen drei Unis und einer Vielzahl 
von Fachhochschulen besonders für 
Studierende sehr interessant. 

Daneben setzen die Hauptstädter 
auf natürliche Verjüngung. Es wer-
den wieder mehr kleine Berlinerinnen 
und Berliner geboren. Im letzten Jahr 
kamen 33 393 Kinder zur Welt. Das 
waren vier Prozent mehr als noch 
2009. Ganz vorn mit dabei sind hier 
die Bezirke Pankow und Mitte. Der 
Trendbezirk Friedrichshain-Kreuzberg 

liegt an dritter Stelle. Dieses natürliche 
Bevölkerungswachstum lässt hoffen – 
sind wir Deutschen im europäischen 

Vergleich doch das Schlusslicht, wenn 
es um den Nachwuchs geht.

Service

Salz, Splitt, Sand...
Was kommt im Winter auf Eis und Schnee

Junges Berlin
Babyboom und Studentenrun in der Hauptstadt
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Wo Berlin am stärksten wächst
Die Zahl der Neugeborenen in Berlin 2010



Stadtspaziergang

Wer einmal die Kosten für Wolle,  
Stricknadeln, Anleitung und vor 
allem die Strickzeit berechnet, weiß: 
wirklich preiswerter als im Geschäft 
ist der Pullover nicht. Auch wer 
schon mal die Kosten für gute Holz-
bretter, die Stützen und die Bauzeit 
berechnet, weiß: preiswerter als ge-
kauft ist das Regal nicht. Aber… 

... und hier wird es spannend. Der 
Pullover ist ein Unikat, er fühlt sich 
auch anders an – schließlich ist er 
selbstgemacht. Und auch das Regal 
ist eben individuell. Selbermachen 
ist nicht nur ein Trend, es ist fast 
eine Philosophie gegen austauschbare 
Massenware. Und wie immer gehört 
Berlin zu den Vorreitern – besonders 
beim Selbermachen. Deshalb führen 
wir Sie heute zu den Selbermachern, 
den Kreativen, den Bastlern und den 
Heimwerkern.

Gemeinsam selbermachen
Und weil das Werkeln so schön ist, 
werkelt es sich am besten mit Gleich- 
gesinnten. Aber wo findet man die? 
Diese Frage beantworten die „Macher“ 
von Etsy (www.etsy.de). Die Europa-
zentrale sitzt in der Kreuzberger Rit-
terstraße, gegründet wurde die Firma 
2005 in New York – der Hauptstadt der 
Kreativen. Auf der Onlineplattform 

kann jeder selbst gemachte Sachen 
anbieten – von der praktischen Gärt-
nerschürze bis zu handgenähten Ted-
dybären oder Tomatenhäuschen aus 
Weidenzweigen. Die Onlineplattform 
organisiert kostenfreie Workshops, 
zu denen sich Bastelwillige treffen – 
nähen, kleben, schrauben, schleifen, 
stricken, schneidern, tischlern, löten, 
malen… .

Die so entstandenen Werke müssen 
nicht unbedingt auch selbstgemacht 
oder dilettantisch aussehen. Unter den  

Anbietern finden sich Designer genau-
so wie Hausfrauen und -männer und 
auch junge Kreative mit einfach guten 
Ideen und Talent zur Fertigung – 
von selbstgeschreinerten Garderoben 
bis zur individuell designten Handy-
tasche. Allein im vergangenen Jahr 
haben sich bei Etsy 600 Berliner mit 
ihren Produkten angemeldet.

Von diesen Ergebnissen können Sie 
sich auch überzeugen. Einmal im 
Monat auf dem „Voodoo Market“. 
Dort wird „hand made“ angeboten, 
aber auch etwas gebastelt (Eintritt 
ein Euro). Wann und wo der nächste 
Markt stattfindet, erfahren Sie unter 
www.voodoomarket.wordpress.com. 

Nähkurse und Nähpartys
Wer auf Stoffe und Nähen steht, ist 
bei „stoffe meyer“ gut aufgehoben. 
Hier finden regelmäßig (kostenpflich-
tige) Nähkurse und auch immer mal 
wieder besondere Nähpartys statt, zu-
sammen mit Etsy: www.stoffemeyer.de, 
Brunnenstaße 165, 10119 Berlin, Tel.: 
030 47 37 57 92. 

Wer beim Selbermachen und Selber- 
ausprobieren lieber erst mal für 
sich sein möchte, findet jede Men-

Stadtspaziergang zum Selbermachen
Basteln, Stricken, Heimwerken – Do-it-yourself ist mehr als ein Trend

IV

Nähen und Nähpartys werden immer beliebter.

Gutes Werkzeug ist das A & O – auch für Hobbyhandwerker.
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ge Bücher und Zeitschriften: Eine 
32-jährige Münchnerin beschreibt in 
„Hab ich selbst gemacht: 365 Tage, 2 
Hände, 66 Projekte“ (Kiepenheuer &  
Witsch, 8,99 Euro) wie ihre Back-, 
Strick- und Nähversuche hauptsäch-
lich misslangen, auch mit der selbst-
gemachten Zahnpasta hat es nicht so  
gut geklappt. Aber die Autorin ist zu- 
frieden mit sich und ihrem neuen eher 
ablehnenden Verhältnis zur Konsum-
gesellschaft. Eine weitere Sammlung 
bunter Anekdoten liefert Richard Sen-

nett mit „Handwerk“, (Berlin Verlag 22 
Euro). Die Zeitschrift „selber-machen“ 
aus dem Hamburger Jahreszeiten Ver-
lag hingegen bietet ihren Lesern schon 
seit Jahrzehnten ernsthafte Heimwer-
keranleitungen in Wort und Bild (Abo 
42 Euro).

Volkshochschulen
Die zwölf Berliner Volkshochschulen  
bieten zusammen ein großes Paket 
für Tüftler, Bastler und Co. Unter 
www.vhsit.berlin.de kann man den  

passenden Kurs suchen. Schnell fün- 
dig wird man bei der Kurssuche  
unter „Kurse suchen und buchen“, 
wenn man nicht allgemeine Such-
worte wie „Heimwerker“ oder „Heim-
werkern“ eingeben will, sondern kon-
kreter werden möchte. 

Wer „Möbel“ tippt, stößt zum Bei-
spiel auf den Kurs „Restaurieren von 
Möbeln, Bilderrahmen und Skulptu-
ren“ in Mitte, auf die Kurse „Tischlern 
für Anfänger und Fortgeschrittene“ und 
„Restaurierung und Pflege alter Möbel 
und Holzobjekte“ in Wilmersdorf-Char-
lottenburg. Wer das Stichwort „Nähen“ 
eingibt, findet in Marzahn-Hellersdorf 
den Kurs „Die Kleiderschrankleichen – 
aus Alt mach‘ Neu“. 

Die Veranstaltungen der Volkshoch-
schulen werden überwiegend im Se-
mesterrhythmus angeboten. Kurse be-
ginnen in der Regel ab Januar/Februar 
und ab September, aber für Kurzkurse, 
Wochenendseminare und Einzelveran- 
staltungen können Interessenten sich 
während des gesamten Semesters an-
melden. Einige Volkshochschulen bie-
ten auch Sommerkurse an.

Neben dem Internet finden Sie die 
Angebote der Volkshochschulen auch 
in den zwölf Programmheften, die in  
den jeweiligen Bezirksämtern erhält-
lich sind.

Hier sind Frauen unter sich
Manchmal sind Frauen gern unter 
sich, besonders wenn es um's  Sägen, 
Schleifen oder Schmirgeln geht. Hier 
einige Heimwerker-Kurse für Frauen:

 Die Schokowerkstatt
Hier können Frauen und Mädchen 
unter fachlicher Anleitung ihre eigenen  
Holzprojekte und Möbel bauen. 

Offene Möbelbaukurse 
(nach Anmeldung):
Jeden Montag 9-13 und 13–17 Uhr
jeden Donnerstag 16.30-19.30 Uhr

Holzbildhauen:
jeden Montag 17.30 – 20 Uhr

Mariannenstraße 6, 10997 Berlin, Tel.: 
615 24 40, www.schokowerkstatt.de

 Große Baumärkte
Bei Obi in Steglitz (Goerzallee 189-
223, www.obi.de, Tel.: 84 71 74 04) 
gibt es spezielle Kurse für Frauen.

Auch die Kette Bauhaus bietet in ihren 
Märkten (Marienfelde, Neukölln, Pan- 
kow, Schöneberg, Spandau und Witte-
nau) regelmäßig ein Heimwerkersemi-
nar für Frauen. Unter www.bauhaus.
info/aktivitaeten finden Sie alle Veran-
staltungen – auch in Ihrer Nähe, oder 
bei der kostenfreien Infoline 0800- 
390 50 00. 

Und auch bei Hornbach stehen Frau-
enkurse auf dem Programm – bitte 
in den einzelnen Märkten nachfragen 
(eine Übersicht finden Sie unter www.
hornbach.de)

Übrigens: Die passende Zeitschrift 
„Selbst ist die Frau“ ist seit dem 19. 
Oktober auf dem Markt. Titelthema 
ist die Geschichte von Deutschlands 
Heimwerkerkönigin Maribel Goncalves  
(muss man aber nicht kennen…). 

V

Auch Malen macht gemeinsam mehr Freude.

Wichtiges Heimwerkerutensil –  
der Akkuschrauber

Schraubzwingen für „Holzarbeiter“

Elektronische Geräte verwerten macht Spaß und zahlt sich aus.
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Ratgeber

VI

Die  Telefonseelsorge  Berlin  ist 
Deutschlands älteste Telefonseelsor-
ge und ist in diesem Jahr 55 Jah-
re alt geworden. Über eine Million 
Menschen haben hier schon Hilfe 
bei einem kompetenten Gesprächs-
partner gesucht und gefunden – bei 
einem von rund 150 ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, die dafür sorgen, dass 
das Telefon in der Neuköllner Nan-
senstraße täglich rund um die Uhr 
besetzt ist. 

Die Sorgen und Probleme der Anrufer 
sind vielfältig: Erkrankungen, Partner- 
schaftsprobleme, Einsamkeit, Suizid-
gedanken, Trauer, ein besonders bela-
stendes Erlebnis, Zukunftsängste. Ein 
Anruf bei der Telefonseelsorge ist häu-
fig der erste Schritt nach vorn, heraus 
aus der Isolation, um neuen Mut zu 
schöpfen, Schmerz zu verarbeiten und 

wieder handlungsfähig zu werden. 
Die Mitarbeiter helfen den Anrufe-
rinnen und Anrufern, Gedanken zu 
ordnen, Licht ins Dunkel zu bringen, 
Perspektiven aufzuzeigen.

Viele Feiertage, viele Krisen
Nachts zwischen 21 und 3 Uhr und 
an Feiertagen, besonders auch an den  
Weihnachtstagen, wird die Telefon-
leitung am häufigsten beansprucht. 
Dabei ist für die meisten Anrufer das 
Wichtigste: Alle Telefonate sind ver-
traulich und anonym.

Die Telefonseelsorger sind qualifiziert 
geschult und auf Krisengespräche gut  

vorbereitet. Nach einer 18-monatigen 
Ausbildung gibt es immer noch Wei-
terbildungen und Supervision der 
Ehrenamtlichen, die von Hauptamt-
lichen geleitet werden.

Bei ihrer Arbeit spüren die Telefon-
seelsorger immer wieder Themen auf, 
die viele Menschen beschäftigen. So 
benennen sie auch immer ein Jah-
resthema. In 2010 war das „Suizid 
im Alter“ und in diesem Jahr heißt 
es „Sprachlos in der Krise – Hilfe-
suche hinter männlicher Maske“. Da 
trifft es sich gut, dass in der Berliner 
Telefonseelsorge rund 30 Prozent der 
Ehrenamtlichen Männer sind. „Das 
ist ein höherer Anteil als in den ande-
ren Städten“, erklärt Sonja Müseler, 
Psychologin und hauptamtliche Mitar- 
beiterin. „Wir sind darüber sehr froh.  
So haben die knapp 40 Prozent männ-
lichen Anrufer eine relativ hohe 
Chance auch auf einen männlichen 
Gesprächspartner zu stoßen“. 

Zwei Millionen Anrufe jährlich
Nach den Anfängen in einer Privat-
wohnung 1956 ist das Krisentelefon 
bundesweit unter dem Dachverband 
Telefonseelsorge Deutschland organi-
siert und überall über die kostenlose 
Rufnummer 0800 111 0 111 erreichbar. 
In den 105 Annahmestellen gehen 

jährlich mehr als zwei Millionen An-
rufe ein.

Für ihre Arbeit ist die Telefonseelsorge  
zu mehr als 60 Prozent auf private 
Spenden angewiesen. Deshalb möchte 
die Telefonseelsorge auch neue und 
jüngere Menschen ansprechen und 
auf sich aufmerksam machen, zum 
Beispiel durch Kunstauktionen mit 
zeitgenössischen Bildern. Die letzte 
fand am 15. November statt. Wann die 
nächste Auktion sein wird, erfahren 
Sie im Internet unter www.telefon-
seelsorge-berlin.de und natürlich ste-
hen dort auch alle anderen wichtigen 
Informationen.

In unserer nächsten Ausgabe stellen 
wir Ihnen den Berliner Krisendienst 
vor.

Die Berliner Telefonseelsorge hat mehr 
männliche Seelsorger als andere Städte.

Besonders an Feiertagen suchen viele Menschen das Gespräch mit einem Seelsorger.

Einsam, traurig, verzweifelt: 0800 111 0 111 
Die Telefonseelsorge hilft Menschen in Krisensituationen
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Unterstützen Sie die
Telefonseelsorge Berlin!

Wir helfen auf die Beine

Spenden-Konto 
498 18 105
BLZ 100 100 10
Postbank Berlin



Service

VII

Kurze Tage, lange Abende und Fei-
ertage – genau die richtigen Voraus-
setzungen zum Lesen und Vorlesen. 
Wir stellen Ihnen aktuelle Bücher 
vor, die sich fröhlich, besinnlich 
oder kurzweilig mit dem Thema 
Weihnachten beschäftigen. 

Weihnachtsgeschichten  
am Kamin (26)
Barbara Mürmann hat gesammelt: 
fröhliche, besinnliche, tröstliche und 
manchmal auch nachdenkliche Erzäh-
lungen, die sich auch ganz prima zum 
Vorlesen eignen.

„Weihnachtsgeschichten am Kamin 
(26)“, Barbara Mürmann, rowohlt, No- 
vember 2011, 224 Seiten, 8,99 Euro.

Udo Lindenberg liest die 
Weihnachtsgeschichte nach Udo
Dieses schmucke Geschenkbuch ver-
bindet die biblische Geschichte von 
Matthäus und Lukas mit einer indivi-
duellen Interpretation Udo Linden- 
bergs und zeigt uns eine ganz unver-
mutete Facette des eigenwilligen Künst- 
lers. Die historischen Berichte begeg-
nen so der erzählten Geschichte Lin-
denbergs: einer Geschichte, wie sie nur  
das Leben schreibt – als persönliches 
Erlebnis einer Handwerkerfamilie.

Udo Lindenberg, Gottfried Böttger, 
Marc Breitfelder und Orgelbau- und 
Förderverein St. Ansgar/Kl, Güterslo-
her Verlagshaus, November 2011, 9,99 
Euro (Buch und Audio-CD).

Weihnachten ist sooo schön
Von den Problemen Maria und Josefs 
mit vollen Hotels, dem starken Weih-
nachtsmann, der dem Christkind hilft, 
wenn die Pakete zu schwer sind und 
vielen weiteren netten Geschichten, 
erzählt dieses neue Buch von Jan 
Kuhl. 

Komisch, skurril und mit unwidersteh-
lichem Charme erklärt die Schulklasse 
von Jan Kuhl alles zum Thema Weih-
nachten und schafft es so beim Leser 
für einige Lacher zu sorgen.

„Weihnachten ist sooo schön“, Jan Kuhl, 
arsEdition, November 2011, 48 Seiten,  
9,95 Euro.

Früher war Weihnachten 
später – Hinterhältige Weih-
nachtsgeschichten
„Früher war Weihnachten später“ ver-
sammelt herrlich hinterhältige Weih-
nachtsgeschichten als Gegenmittel zu 
dem immer länger währenden Weih-
nachtsterror mit bissigen, witzigen und  
spannenden Geschichten von T. C. 
Boyle, Martin Suter, David Sedaris, 
Andrej Kurkow oder Daniel Glattauer. 

„Früher war Weihnachten später“, 
Diogenes, November 2011, 288 Seiten, 
9,90 Euro.

Weißer Weihnachtszauber: 
Nostalgische Weihnachts-
geschichten
Weißer Weihnachtszauber versammelt 
klassische   Weihnachtsschilderungen 
von Theodor Fontane, Wilhelm Raabe,  
Theodor Storm, Selma Lagerlöf und 
Thomas Mann. Ein nostalgisches Weih- 
nachtsbuch, das die Magie des schön-
sten Festes des Jahres stimmungsvoll 
heraufbeschwört.

„Weißer Weihnachtszauber“, Diogenes,  
November 2011, 288 Seiten, 9,90 Euro.

Krippengeflüster: Neue 
Krippenspiele und Erzählungen 
für Advent und Weihnachten
Nicht nur an Heiligabend schlüpfen 
Kinder, Jugendliche und manchmal 
auch Erwachsene in ungewohnte Rol-
len. Sie spielen Maria und Josef, ver-
künden als Engel gute Nachrichten 
oder lassen sich in kurzen Szenen 
unserer Zeit von der Weihnachtsbot-
schaft überraschen. Rund 20 neue 
Advents- und Krippenspiele warten 
in diesem Buch darauf, von verschie-
denen Altersgruppen gelesen oder 
gespielt zu werden. Die Autoren: Jan 
von Lingen (49) ist unter anderem 
Radiopastor in Hannover. Fritz Baltru-
weit (56) ist unter anderem Pastor und 
Liedermacher.

„Krippengeflüster“, Lutherisches Ver-
lagshaus, Oktober 2011, 351 Seiten, 
19,90 Euro. 

Weihnachtszeit – Lesezeit – Vorlesezeit
Bücher rund ums schönste Fest im Jahr



Unvergessen: Richard Burton und 
Elizabeth Taylor in „Wer hat Angst 
vor Virginia Woolf?“. Im Theater-
stück „Der letzte Vorhang“ müs-
sen sich Suzanne von Borsody und 
Guntbert Warns nicht hinter den 
Leinwandidolen der 1960er Jahre 
verstecken. Mit Liebe und Leiden-
schaft spielen auch sie ein Schau-
spielerpaar, dass nicht nur auf der 
Bühne verbunden ist. 

Doch Lies (Suzanne von Borsody, Foto) 
hatte sich für eine eher bürgerlich 
Existenz mit Ehemann in Südfrank- 
reich entschieden. Richard (Guntbert 
Warns, Foto) hingegen wurde zum In-
begriff des Klischee-Schauspielers: Er 
trinkt, ist narzisstisch, größenwahn-
sinnig und – niemand will mehr mit 
ihm arbeiten. Nur Lies. Wie wird es 
diesmal ausgehen? Auf der Bühne? 
Und im Leben? Denn natürlich probie-
ren sie nicht nur. Die Theaterhandlung 
verbindet sich mit Szenen aus Gegen-

wart und Vergangenheit beider Leben. 
Bühne und Realität gehen dabei flie-
ßend ineinander über.

„Der letzte Vorhang“ ist noch bis zum 
25. März zu sehen im Renaissance-
Theater Berlin (Knesebeck-/Ecke Har-
denbergstraße, Kartentelefon 030/312 
42 02, www.renaissance-theater.de).

Rabatt für Mitglieder
Für die Vorstellungen am 26. Januar 
und am 14. Februar bekommen Sie als 
Genossenschaftsmitglied 20 Prozent 
Rabatt auf Ihre Karten in allen Preiska-
tegorien, Stichwort: Genossenschaft.

Impressum:
 »Viel gemeinsam« – Beilage zu den Mitgliederzeitungen 
der Genossenschaften: bbg, Berolina, BWV zu Köpenick, 
EWG Pankow, Köpenick Nord , BBWO 1892, Wilhelmsruh 
Redaktion: »Gilde« Heimbau, Monika Neugebauer   
Gestaltung: Elo Hüskes · Druck: Medialis Offsetdruck GmbH 
Auflage: 45 000 · Berlin, Dezember 2011

Seit 14. November 2011 wird in der 
Hauptstadt wieder zugebissen. Stage 
Entertainment hat das beliebte Musi-
cal „Tanz der Vampire“ von Roman 
Polanski für eine begrenzte Spielzeit 
wieder zurück nach Berlin geholt.

Die Vampire begeisterten bereits 2006/ 
2007 im ehrwürdigen „Theater des 
Westens“ und bescherten dem Haus 
seinerzeit eine der erfolgreichsten 

Spielzeiten seit Langem. Die Show fei-
ert bis heute große Erfolge und ist in 
Deutschland im zwölften Jahr unun-
terbrochen auf Stage Entertainment 
Bühnen zu sehen. 

Aber auch international ist das 
Musical ein Erfolgsgarant. Mittler-
weile haben die Blutsauger neben 
Deutschland auch in Wien, Buda-
pest, Warschau und Antwerpen ihr 

fröhliches Unwesen getrieben und  
weltweit mehr als 6,5 Millionen Zu-
schauer angelockt.

Vollmond-Tickets für Mitglieder
Ganz im Sinne der Hauptdarsteller 
des Stücks gibt es für unsere Mitglie-
der Sonderkonditionen und das zur  
besten Vampirzeit – wenn der Voll-
mond scheint. Für alle Vorstellungen 
in den ausgewiesenen Vollmondtagen  
und -nächten erhalten Sie 25 Prozent  
Rabatt in den Preisklassen 1–3. 

Tickets können Sie über die Hotline  
01805 114 113 (0,14 €/Min. aus dem 
dt. Festnetz, Mobilfunkpreise max.  
0,42 €/Min.) mit dem Stichwort 
„Genossenschaft“ bestellen. Oder Sie 
gehen ins Internet auf www.karten 
tipp.de/genossenschaft und können 
die bereits rabattierten Karten zu den  
richtigen Terminen buchen (Buchun-
gen bis 31. 1. 2012 möglich). 

Die Vampire sind zurück
Sonderkonditionen bei Vollmond

Renaissance-Theater Berlin
„Der letzte Vorhang“ 

Coupon ausschneiden und an der Abendkasse vorlegen.

25% Rabatt

Termine:

8. bis 10. Januar 2012

7. und 8. Februar 2012

7. bis 9. März 2012

In den Preisklasse 1 bis 3

  Hotline 01805 114 113
Stichwort »Genossenschaft«

Der letzte 
      Vorhang

 030/312 42 02
Stichwort »Genossenschaft«

Deutschsprachige             Erstaufführung

Maria Goos

20% Rabatt 

26. Januar & 14. Februar 2012

✂
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www.wbg-wilhelmsruh.de

Im Internet

nach der Modernisierung ist vor der 
Modernisierung: In diesem Jahr war 
unser größtes Bauprojekt die Beet-
hovenstraße 9, 9a-9c. Und während 
sich die Bewohner hier bei winterlicher 
Kälte über die neue gedämmte fassa-
de freuen, sind Planungen für unser 
nächstes großes Projekt schon fast 
abgeschlossen – die Modernisierung 
der Mozartstraße 1-15.

Dieses ist sogar noch größer, denn es 
handelt sich um ein Doppelhaus mit 
acht Aufgängen. Und wir werden die 
gleichen Modernisierungen vorneh-
men. Das Haus bekommt eine neue 

Fassade, ebenso werden Dach und Kel-
ler saniert und modernisiert, selbst-
verständlich mit neuer Dämmung.

Wir werden auch hier neue Balkone 
anbauen und die Fenster erneuern, 
ebenso die Mieterboxen im Keller und 
die Kellerfenster durch neue ersetzen. 
Die gesamte Haustechnik  (Sanitär- 
und Regenwasserleitungen, Lüftungs- 
und Elektroanlagen) wird erneuert, 
einschließlich einer neuen Heizungs-
anlage. Und wie Sie auf der Zeichnung 
erkennen können, werden wir auch die 
Treppenhäuser komplett neu gestalten.  
Das ist erforderlich, weil im Rahmen 
des KFW-Förderprogramms „altersge-
rechtes Wohnen“ zur Erschließung des 
Gebäudes Aufzüge eingebaut werden 
sollen. Von den 80 Wohnungen werden 
zudem 64 vom Eingang bis auf den Bal-
kon barrierearm gestaltet, z.B. wird die 
Schwelle der Balkontür auch mit einem 
Rollstuhl zu überwinden sein.

Im Zuge der Sanitärarbeiten bauen wir 
auf Mieterwunsch nach unserem Stan-
dard auch moderne Sanitärobjekte ein 
und legen neue Fliesen an Wänden und 
Boden. Im März soll es losgehen und im 
Oktober alles fertiggestellt sein.

Nach Abschluss der Baumaßnahmen 
gestalten wir die Außenanlagen neu 

einschließlich Wege und Vorgärten. 
Wir richten neue Fahrradstellplätze im 
Bereich der Hauseingänge ein und stel-
len abschließbare Fahrradboxen auf.

Baumaßnahmen 2012
Größtes Bauprojekt: Mozartstraße in Wilhelmsruh

So wird die Mozartstraße 9-15 im Herbst nächsten Jahres aussehen.

Ein Sommerfoto von der „alten“ Mozartstraße.

Baumaßnahmen
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Das Buffet ist gut besucht.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen und war 
alle Unannehmlichkeiten wert.

www.wbg-wilhelmsruh.de

Im Internet

Am 25. Oktober haben wir in unserer 
Beethovenstraße 9, 9a-c am nachmit-
tag den Abschluss der großen Moderni-
sierung gefeiert.

Von 14 bis 18 Uhr hieß es für alle Bewoh-
ner in einem großen weißen Festzelt 
hinter dem Haus: Abschied nehmen von 
den Bauarbeiten. Aus diesem Anlass 
gab es Suppe, Bratwurst und Kartoffel-
salat und auch Kaffee und Kuchen. 

Vorstand Hans Schott hat zu Beginn 
eine kurze Rede gehalten und noch ein-
mal die umfangreichen Arbeiten Revue 
passieren lassen und natürlich ganz 
besonders allen Bewohnern gedankt,  

die Staub und Lärm und alle anderen 
Unannehmlichkeiten mit viel Humor 
und Geduld ertragen haben.

Neben den Bewohnern waren auch die 
Mitarbeiter von Firmen und dem Inge-
nieurbüro gekommen, die an der Moder-
nisierung beteiligt waren. 

Zum Abschluss gab es für alle Bewohner 
noch eine DVD mit einer Bildpräsenta-
tion von der Modernisierung als Erinne-
rung und auch als Dankeschön.

Häuser müssen regelmäßig gepflegt 
und instand gesetzt werden. Zum 
Beispiel werden wir an allen unseren 
Häusern die Dachrinnen reinigen. Und 
darüber hinaus gibt es im kommenden 
Jahr noch weitere Aufgaben, die erle-
digt werden müssen:

Wilhelmsruh
 Die Uhlandstraße 6 - 12 bekommt ein 
neues Dach und die Fassade wird neu 
gestrichen.

 Goethestraße 8 - 18a und Lessing-

straße 54 - 54c bekommen eine Fassa-
denreinigung.

 An der Uhlandstraße 6 - 12 werden die 
Gehwege im Hof instand gesetzt.

 Das Türöffnersystem in der Lessing-
straße 50 - 50b wird zu einem Transpon-
dersystem umgebaut.

 Und hier werden die Treppenhäuser 
„frisch“ gemacht: Fontanestraße 3 - 9, 
Fontanestraße 4 - 10, Fontanestraße 
12 - 14, Fontanestraße 13 - 17, Goethe-
straße 8 - 18a.

niederschönhausen
 Die Fassade der Lindenberger Straße 
21 - 27 wird gereinigt.

Buch
 Die Abluftanlage in der Franz-Schmidt-
Straße 20 - 24 wird umgebaut.

Abschluss Modernisierung 
Beethovenstraße
Ein Grund zum feiern

Instandsetzung 2012

Baumaßnahmen

Gespräche beim Bier am Stehtisch.
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Service

Kerzen haben im Advent und an Weih-
nachten immer Konjunktur. Soll der 
schöne Schein aber aus der Steckdo-
se kommen, geht der trend weg von 
der Glühlampe und hin zur LED: Sie ist 
überaus effizient und spart Stromkos-
ten. Zum Beispiel benötigen LED-Lich-
terketten im Vergleich zu Produkten 
mit konventionellen Lampen bis zu 80 
Prozent weniger Strom. Zugleich halten 
sie um ein Vielfaches länger.   

Geringer Verbrauch und lange Lebens-
dauer empfehlen LED-Lichterketten für 
den Dauereinsatz, etwa am Balkon. Im 
Freien fühlt sich die LED besonders 
wohl, denn sie ist überaus robust und 
unempfindlich gegen winterliche Kälte, 
erklärt die Fördergemeinschaft Gutes 
Licht (licht.de). 

farbige Weihnachtsbeleuchtung: 
nur der Geschmack setzt Grenzen
Farbige Weihnachtsbeleuchtung ist  
mit LEDs besonders leicht umzuset-
zen, da die Dioden von Natur aus far-

biges Licht abstrahlen. Diese 
Eigenschaft erlaubt eine 
farbenfrohe Gestaltung der 
weihnachtlichen Dekorati-
on. Eine Alternative zur her-
kömmlichen Kette sind Licht-
schläuche. Sie sind flexibel 
einsetzbar, strahlen Licht 
nach allen Seiten ab und sind 
besonders gut gegen Ein-
flüsse von außen geschützt. 

Doch nicht nur für Lichter-
ketten und Lichtschläuche 
wird die LED genutzt. Dank 
ihrer kompakten Form und 
geringen Wärmeentwicklung 
eignet sie sich zur Beleuch-
tung der verschiedensten 
Dekoelemente. Die Palette 
reicht vom beleuchteten 
Adventskalender über Fen-
sterschmuck bis zum Weih-
nachtsengel. 

Prüfzeichen bieten Sicherheit
Weihnachtsbeleuchtung sollte nicht  
nur schön, sondern auch sicher sein. 
Anerkannte Prüfzeichen bieten Ver-
brauchern beim Kauf Orientierung. 

Hervorzuheben ist das GS-Zeichen („Ge-
prüfte Sicherheit“), das von neutralen 
Stellen wie TÜV oder Dekra vergeben 
wird. Soll die Weihnachtsbeleuchtung 
im Freien verwendet werden, muss sie 
den Aufdruck IP (Ingress Protection) 
44 aufweisen. Außerdem sollte das Pro- 
dukt Warnhinweise zum sicheren Be-
trieb in deutscher Sprache tragen. 

Darüber hinaus empfiehlt es sich, 
schon im Laden einen prüfenden Blick 
auf Leitungen, Fassungen und Lampen 
zu werfen. Das gilt auch für Zuhause, 
wenn die Weihnachtsbeleuchtung nach 
dem Sommer aus dem Keller geholt 
wird.

Weihnachtsbeleuchtung: 
schön, sparsam, sicher
LEDs für jeden Geschmack 

FÜHRENDES UNTERNEHMEN 
FÜR BALKONE IN EUROPA

Weihnachtsbeleuchtung sollte nicht nur schön, sondern 
auch sicher sein. Prüfzeichen wie „GS“ oder „VDE“ bieten 
Verbrauchern Orientierung. 
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Wir gratulieren
Erwin Heyer

Eine neue Mitarbeiterin 
Antje Lehmann

Wir gratulieren 
unseren Geburts-
tagskindern!

Zum 85. Geburtstag gratulieren 
wir ganz herzlich unserem Mitglied 
Erwin Heyer (foto mit Johannes 
Lindner, rechts, und Jürgen Börner, 
links) in niederschönhausen.

Erwin Heyer wohnt gemeinsam mit 
seiner Frau seit 1962 in unserer 
Genossenschaft und freut sich 
jetzt schon auf „seine“ Jubiläums-
Schifffahrt 50+ im nächsten Jahr. 
Seinen Ehrentag feierte er zusam-
men mit seiner Familie in einem 
schönen Restaurant und natürlich 
wurden auch die Gratulanten vom 
Seniorenbeirat herzlich empfangen 
und man plauderte gemeinsam über 
alte Zeiten.

Und da haben sich alle viel zu erzäh-
len, denn Johannes Lindner ist schon 
seit vielen Jahren der direkte Nach-
bar von Erwin Heyer und so wird hier 
eine gute Hausgemeinschaft nicht 
nur groß geschrieben, sondern vor 
allem auch gelebt.

Seit dem 1. De- 
zember verstärkt  
eine neue Mitar-
beiterin das team  
unserer Genos- 
senschaft. 

Antje Lehmann übernimmt bis An-
fang 2013 die Aufgaben von Sandra 
Tedeski, die mit dem neuen Jahr in 
den Mutterschutz und in das Baby-
jahr geht. 

Die gelernte Betriebswirtin ist seit 
neun Jahren in  der Immobilienbran-
che tätig und Wohnungsbaugenos-
senschaften sind für sie keine Unbe-
kannte. Sie wohnt selbst mit ihrer 
Familie in einer Genossenschafts-
wohnung und freut sich nun darauf, 
auch die Arbeit in einer Genossen-
schaft kennenzulernen. Wir wün-
schen Antje Lehmann bei uns einen 
guten Start in die Arbeit und Sandra 
Tedeski eine schöne Familienzeit.

WBG – persönlich 

www.wbg-wilhelmsruh.de

Im Internet
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Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren ganz herzlich allen 
Mitgliedern der Genossenschaft, die  
in den Monaten September bis Novem-
ber 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 nennen und ganz 
besonders gratulieren:

Anita Schindler aus Wilhelmsruh fei-
erte im September ihren 80. Geburts-
tag.
Ruth Kosan aus Wilhelmsruh feierte 
im September ihren 85. Geburtstag.
Ewald Redlich aus Wilhelmsruh feierte 
im September seinen 85. Geburtstag.
Manfred Heyer aus Wilhelmsruh fei-
erte im September seinen 80. Geburts- 
tag.
Ellen Coß aus Wilhelmsruh feierte im 
September ihren 80. Geburtstag.
Dr. Horst Rahn aus Niederschönhau-
sen feierte im Oktober seinen 80. Ge-
burtstag.
Erwin Heyer aus Niederschönhausen 
feierte im Oktober seinen 85. Geburts-
tag.
Emil Debnar aus Niederschönhausen 
feierte im November seinen 80. Ge-
burtstag.
Werner Gutsche aus Niederschönhau-
sen feierte im November seinen 80. 
Geburtstag.
Gerda Schwarz aus Niederschönhau-
sen feierte im November ihren 80. 
Geburtstag.
Ursula Kirchner aus Wilhelmsruh fei-
erte im November ihren 85. Geburts-
tag.

Wir wünschen 
allen unseren 
Mitgliedern eine 
friedliche und 
erholsame  
Weihnachtszeit!
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Liebe Leserinnen und Leser,

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter 
uns. Sicher haben viele von uns die 
sich überstürzenden Nachrichten über 
die vielfältigen Aktivitäten zur Rettung 
des Euros beunruhigt. Wir können nur 
hoffen, dass die jetzt erreichten Ergeb-
nisse tatsächlich Lösungen für eine 
langfristige Stabilität unserer Währung 
sind.

Erfreulich ist, dass die deutsche Wirt-
schaft bisher von diesen Turbulenzen 
nur wenig angesteckt wurde und die 
Arbeitslosenzahl in Deutschland merk-
lich zurückgegangen ist.

Für unsere Genossenschaft war das 
abgelaufene Jahr wiederum ein sehr 
erfolgreiches. Beredtes Zeichen dafür 
ist die Tatsache, dass im Oktober die-
sen Jahres von unseren 2525 Woh-
nungen 2510 vermietet waren. D.h., 
dass wir de facto Vollvermietung hat-
ten. Besonders erfreulich ist, dass 
diese Aussage auch auf unser Wohn-
gebiet Buch zutrifft. In diesem Wohn-
gebiet, das jahrelang „unser Sorgen-
kind“ war, betrug der Leerstand 0,76 %. 
Ein solches Ergebnis haben unsere 
Mitwettbewerber noch nicht erreicht. 
Diese Zahlen zeigen, dass wir für viele 
Menschen ein sehr attraktives Woh-
nungsangebot unterbreiten können.

Damit es auch in Zukunft so bleibt, 
haben wir auch in diesem Jahr unsere 
hochwertige Modernisierung fortge-
setzt. Nachdem wir im vergangenen 
Jahr mit dem Hochhaus Bruno-Apitz-
Straße 15-19 einen Leuchtturm im 
Wohngebiet Buch gesetzt hatten, wur- 
de in diesem Jahr mit der Komplex-
modernisierung unseres Hauses Beet-
hovenstraße 9, 9 a-c in Wilhelmsruh 
ein weithin sichtbares Signal der Leis- 
tungsfähigkeit unserer Genossen-
schaft gesetzt. Dort haben wir 40 
Wohnungen hochwertig modernisiert, 
darunter 32 Wohnungen mit Aufzug 
barrierearm gestaltet. Wie schön die-
ses Haus geworden ist, konnten Sie 
den Aufnahmen in der letzten Mitglie-

derzeitung entnehmen. Im nächsten 
Jahr werden wir die Objekte Mozart-
straße 1-7 und 9-15 in einer gleichen 
hohen Qualität modernisieren.

Gleichzeitig haben wir die Pflege 
unseres Bestandes fortgesetzt. Hier 
waren die Arbeiten auf das Wohngebiet 
Wilhelmsruh konzentriert. Hervorzu-
heben sind hier die Neueindeckung der 

Dächer und die farbliche Neugestal-
tung der Fassaden an drei Objekten. 
Besonders schön ist das Giebelbild an 
unserem Haus Hauptstraße Ecke Les-
singstraße geworden. 14 Treppenhäu-
ser wurden renoviert.

In 2011 stand aber nicht nur Moderni-
sierung und Instandhaltung im Fokus 
unserer Anstrengungen. Das bewährte 
soziale Engagement unserer Genos-
senschaft wurde fortgesetzt und 
ausgebaut. Durch die Aktivitäten des 
Seniorenbeirates wurden viele Jubilare 
unserer Genossenschaft bedacht und 
ihnen die Gewissheit vermittelt, dass 
sie nicht zum alten Eisen zählen.

Neu war in diesem Jahr die Würdigung 
der Mitglieder und ihrer Angehörigen, 
die 50 Jahre und länger Mitglied der 
Genossenschaft sind. Welch großen 
Anklang die Schifffahrten gefunden 
haben, konnten Sie der Reportage in  
der letzten Mitgliederzeitung und den 
Zuschriften einiger Teilnehmer in die-

ser Ausgabe entnehmen. Diese Fahrten 
werden wir auch im nächsten Jahr fort-
setzen.

Unser im vergangenen Jahr gestarte-
tes Angebot „Ferien am See mit der 
WBG“ wurde so gut angenommen, dass 
wir in diesem Jahr zwei Durchgänge 
angeboten haben, die ebenfalls voll-
ständig ausgebucht waren. Bei einer 
Selbstbeteiligung von 100 Euro pro 
Kind zahlt die Genossenschaft 250 
Euro pro Platz dazu. Neu aufgebaut 
wurde in diesem Jahr die Zusammenar-
beit mit der Hufeland-Schule in Berlin-
Buch. Hier stellen wir Computer, die 
in unserem Unternehmen nicht mehr 
genutzt werden können, zum Ausbau 
eines Computerkabinetts zur Verfü-
gung, gestalten ein Treppenhaus neu 
und werden im nächsten Jahr drei Plät-
ze für Schülerpraktika zur Verfügung 
stellen.

Die schon traditionelle Unterstützung 
der Elektrorollstuhl-Hockey-Mann-
schaft der Marianne-Buggenhagen-
Schule, des FC Concordia Wilhelmsruh, 
der Bibliothek von Wilhelmsruh und 
der Seniorenbegegnungsstätte Toller-
straße wurde fortgesetzt. Somit unter-
stützt unsere Genossenschaft ein 
breites Netz von sozialen und sport-
lichen Einrichtungen, die umfangreich 
von unseren Genossenschaftern aller 
Altersgruppen genutzt werden.

All das haben wir erreicht bei stabilen 
Mieten, die teilweise erheblich unter 
dem Mietspiegel liegen. Diese Stabi-
lität gepaart mit einem sehr guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis und sozi-
alem Engagement zeichnet Genossen-
schaften und insbesondere auch unse-
re aus. So werden wir auch in Zukunft 
weiter handeln. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
ein besinnliches Weihnachtsfest und 
alles Gute für 2012!

Hans Schott und Jörg Kleeßen
Vorstand der WBG Wilhelmsruh eG

Grußwort zum Jahresende
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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)  

Antje Lehmann 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

Havariedienst 412 13 45
Impressum  
Die Mitgliederzeitung ist eine Publikation 
der Wohnungsbaugenossenschaft 
Wilhelmsruh eG, Wackenbergstr. 92, 
13156 Berlin

Redaktion: 
Monika Neugebauer, Martina Schäfer, 
Schaefer@wbg-wilhelmsruh.de

Gestaltung: Elo Hüskes
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH
Fotos: WBG Wilhelmsruh eG, Pankower 
Früchtchen, Monika Neugebauer,  
Manuela Baumert (1), Catrin Wolf
Titelfoto: Veronika Verenin_pixelio.de

Namentlich gekennzeichnete Beiträge  
müssen nicht mit der Meinung des Heraus-
gebers übereinstimmen. Der Herausgeber 

behält sich das Recht auf Kürzung der 
Beiträge vor. Für unverlangt eingesandte 
Manuskripte, Unterlagen Fotos u.ä. wird 
keine Haftung übernommen; die Einsender 
erklären sich mit einer Veröffentlichung 
einverstanden. 

Der Nachdruck ist nur mit Genehmigung 
des Herausgebers zulässig.

telefonverzeichnis

www.wbg-wilhelmsruh.de

Schauen Sie 
mal vorbei

Badefest im fEZ 2011
WBG – persönlich 

Die Badenixen und Wasserratten wurden zu unserem jährlichen Badefest im fEZ-Berlin ganz 
persönlich und sehr freundlich begrüßt – von den Azubinen der Charlottenburger Bauge-
nossenschaft (Julia Puppe, links) und unserer Genossenschaft: Charlene Bihari (rechts) ist 
schon im zweiten Ausbildungsjahr bei unserer WBG Wilhelmsruh.
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