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Liebe Leserinnen und Leser,
im Juni tagte das wichtigste Gre-
mium unserer Genossenschaft – 
die Vertreterversammlung. Und 
natürlich erfahren Sie alles über 
die Beschlüsse und Pläne und 
warum unsere Genossenschaft 
so gut da steht. Aber auch was 
in Buch, Wilhelmsruh und Nieder-
schönhausen rund um unsere 
Genossenschaft interessant ist, 
haben wir für Sie aufgeschrieben.

Wir wünschen Ihnen allen einen  
schönen Sommer
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Ordentliche Vertreter-
versammlung 2012
Unsere diesjährige ordentliche Ver-
treterversammlung fand am 18. Juni 
2012 statt. Von derzeit 61 stimmbe-
rechtigten Vertretern der Genossen-
schaft waren 43 anwesend.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, 
Dr. Klaus Meyer,  hat die Versammlung 
geleitet und einen kurzen Überblick 
über das vergangene Geschäftsjahr 
und die aktuelle Situation gegeben. 
Der kaufmännische Vorstand, Hans 
Schott, berichtete über die wirtschaft-

liche Lage, die Entwicklung des Unter-
nehmens und die Modernisierungs- 
und Instandhaltungsarbeiten.

Unsere Vertreter haben sich, wie schon 
seit vielen Jahren üblich, im Vorfeld in 
den Wohngebietsvertreterversamm-
lungen mit den wichtigsten Ergeb-
nissen des vergangenen Geschäfts-
jahres vertraut gemacht und dort die 
für ihr Wohngebiet wichtigen Fragen 
mit den Vorständen diskutiert.

Unsere WBG:  
effizient und effektiv
Hier einige Auszüge aus den wich-
tigsten Themen und Informationen der 
Vertreterversammlung:

 niedrigster Leerstand: Mit 0,56 Pro-
zent haben wir den niedrigsten Leer-
stand seit vielen Jahren (zum Ver-
gleich: In 2010 lagen wir bei 1,03 Pro-
zent Leerstand). Besonders erfreulich 
ist, dass dies auch für unsere Woh-
nungen in Buch gilt. Unsere Konkur-
renz, die HOWOGE, hat dort immer 
noch mit 10-prozentigem Leerstand 
zu kämpfen.

 Weiter Zinslast gesenkt: Das auf der 
Vorjahresvertreterversammlung noch 
genannte „Klumpenrisiko“ unserer 
Kredite für Ende 2015 in Höhe von 
18,6 Millionen Euro wurde durch eine 
vorfristige Umschuldung dieser Dar-
lehen in 2011 bei erheblicher Zinsein-
sparung beseitigt. Damit haben wir, 
wie im Lagebericht genannt, keine 
Finanzierungsrisiken mehr.

 effektiv: Der Jahresüberschuss 
von knapp 1,7 Millionen Euro zeigt, 
dass unser Unternehmen sehr effek-
tiv arbeitet. Besonders hervorzuhe-
ben ist dieses Ergebnis unter dem 

niederschönhausen

Ab an den see
ferien mit der WBG
Am ersten Sonntag in den Ferien 
ging es los: 27 fröhliche Ferienkinder 
unserer Genossenschaft warteten 
an unserer Geschäftsstelle auf ihren 
Bus, der sie in die Villa Frida der Pan-
kower Früchtchen am Wandlitzsee 
brachte.

Die bunt gemischte Gruppe erwar-
tet ein Programm mit viel Spiel 
und Spaß: Eine fröhliche Kennen-
lernenrunde, ein Erkundungsgang 
mit Förster Klaus und Dackel Waldi, 

Baden,  Boot fahren und vieles 
mehr. Die zweite Kindergruppe 
fährt am Ende der Ferien (22.– 28. 
Juli) und in der nächsten „WBG 
heute“ berichten wir, wie es den 
Kindern gefallen hat.

www.wbg-wilhelmsruh.de

Im Internet
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Blickpunkt, dass wir seit Jahren güns- 
tige und stabile Mieten haben, die auch 
weiterhin ca. 70 Cent unter dem Markt-
üblichen liegen, und gleichzeitig unse-
re Häuser in einem guten technischen 
Zustand sind. 

senkung Betriebskosten
Die Maßnahmen zur Senkung der Be-
triebskosten haben wir weiter erfolg-
reich fortgesetzt. Hauptschwerpunkt 
waren Verhandlungen mit den Wärme-
lieferanten in Wilhelmsruh und Nieder-
schönhausen und Beibehaltung der 
günstigen Kosten im Wohngebiet Buch. 
Nach einer Senkung der Heizkosten in 
Wilhelmsruh um 30 DM pro Wohnein- 
heit in den Jahren 1999 bis 2003 wur-
de jetzt eine weitere Senkung um ca. 
37 Euro pro Wohneinheit erzielt. Diese 
Ergebnisse wurden durch die hochwer-
tige energetische Sanierung ebenso  
erreicht wie durch den umweltbewuss-
ten Umgang unserer Genossenschafter 
mit Warmwasser und Wärme. 

Die Reduzierung unserer Hausstrom-
zähler für ca. 1.500 Wohnungen, über-
wiegend in Wilhelmsruh und Nieder-
schönhausen, führte zu einer Reduzie-
rung der Kosten für Betriebsstrom von 
ca. 7,50 Euro pro Wohnung. Der Umbau 
unserer Zentrallüftungsanlagen im 
Wohngebiet Buch reduzierte die Heiz-
kosten um ca. 40 Euro pro Wohneinheit. 
Weitere kleine Maßnahmen waren der 
Einsatz von LED-Beleuchtung, Verbes-
serung der Regeltechnik in den Heizsta-
tionen sowie die Nutzung der Abwas-
serwärme zur Unterstützung der Warm-
wasseraufbereitung. 

Somit konnten wir durch unsere Akti-
vitäten Preissteigerungen bei anderen 

Betriebskostenarten, auf die wir kei-
nen Einfluss haben, auffangen. Bester 
Beweis dafür sind die leicht zurück-
gegangenen Vorauszahlungen für Be-
triebskosten von 4.111 Mio Euro in 
2010 und auf 4.094 Mio Euro in 2011.

10-Jahres-Plan verabschiedet
In diesem Jahr und im nächsten Jahr 
setzen wir unsere hochwertige Kom-
plexmodernisierung fort. Und – erstma-
lig seit 1986 – planen wir wieder einen 
Neubau. In Niederschönhausen und Wil-
helmsruh haben wir zwar sehr schön 
modernisierte Wohnungen, können 
aber aufgrund der technischen Gege-
benheiten nicht genügend barrierearme 
Wohnungen zur Verfügung stellen. Die 
bestehende Nachfrage an diesen bei-
den Standorten kann nur durch Neubau 
gedeckt werden. 

Während wir in Niederschönhausen 
keine eigenen Grundstücke zum Neu-
bau zur Verfügung haben, stehen uns 
in Wilhelmsruh mehrere Grundstücke 
zur Verfügung. Bei der Planung unserer 
Neubauten haben wir umfangreiche 
Analysen durchgeführt. Sie betrafen 
die Wünsche an neue Wohnungen durch 
die bei uns wartenden Mitglieder, die 
Nachfrage nach Art, Größe und Preis  
für Neubauwohnungen. Mit den geplan-
ten zwei Neubauvorhaben werden wir 
58 neue Wohnungen, teilweise mit Tief-
garage bzw. Stellplatz, schaffen. 

Damit erweitern wir unseren jetzigen 
Wohnungsbestand nach dieser Planung 
um gut 2 Prozent. Dieses Projekt wurde 
mit den Vertretern intensiv diskutiert 
und wir stellen es in der nächsten „WBG 
heute“ vor.

Beschlüsse der  
Vertreterversammlung
1/2012 wurde einstimmig angenom-
men: Die Bilanz wurde festgestellt.

Der Bilanzverlust von 2011 in Höhe 
von 2.870.075,29 Euro, der sich aus 
dem Verlustvortrag aus dem Jahr 
2010 in Höhe von 4.537.857,11 Euro 
und dem Jahresüberschuss aus dem 
Jahr 2011 in Höhe von 1.667.781,82 
Euro ergibt, wird auf neue Rechnung 
vorgetragen.

2/2012 wurde einstimmig angenom-
men: Die Vertreterversammlung 
nimmt das Ergebnis des Prüfbe-
richtes 2011/320 unter Einbezie-
hung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2010 des Prüfungsverbandes 
sowie die gemeinsame Stellungnah-
me des Aufsichtsrates und des Vor-
standes gemäß § 58 Abs. 4 Genos-
senschaftsgesetz zum Prüfbericht 
zur Kenntnis.

Im Verfolg des Prüfberichtes sind 
keine Maßnahmen der Genossen-
schaft zu veranlassen.

3/2012 wurde einstimmig angenom-
men: Entlastung des Vorstandes 

Dem Vorstand wird Entlastung er-
teilt.

4/2012 wurde mehrheitlich ange-
nommen: Entlastung des Aufsichts-
rates

Dem Aufsichtsrat wird Entlastung 
erteilt für den Zeitraum: Lothar 
Brümmer, Werner Judisch, Holger  
Kipper , Winfried Garich,  Lothar Gruß, 
Dr. Klaus Meyer und Rudolf Wetzel 
vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezem-
ber 2011, Petra Pflanz vom 21. Juni 
2011 bis 31. Dezember 2011.

5/2012 wurde mehrheitlich ange-
nommen: Die Geschäftskonzeption 
2012 – 2021 wird in der vorliegenden 
Form beschlossen.

Unsere Vertreter stärken sich mit Kaffee, Brötchen und Buletten.
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Bürgeramt eröffnet
Und mehr neue nachbarn

Auf dem Campus: sommerfest 2012
Am 1. september gibt es viel Unterhaltung, Wissen und  Musik

der Berliner Wirtschaftsgespräche 
e.V. und der Gesundheitsstandort 
Buch bieten zum sommerfest ein 
umfangreiches Programm.

Der Einlass ist am 1. September um 
14.30 Uhr, die Experimentiermeile  
öffnet um 15 Uhr, die exklusiven Füh-
rungen beginnen um 15.30 Uhr (nur 
mit Voranmeldung). Das Programm 
startet ab 16.30 Uhr u.a. mit musika-
lischer Unterhaltung durch die Berlin 

Comedian Harmonists, Preisverleihung 
des Kreativwettbewerbs „ueber.lebens.
kunst – Gesundheit und Leben in der 
Großstadt“, Tombola und Kriminalbio-
loge Dr. Benecke erklärt, wie man Mord-
fälle löst. Ab 21.30 Uhr knallt es dann 
heftig beim Feuerwerk. 

Und ganz wichtig: Unsere WBG ist auch 
mit dabei! Karten (14 bis 28 Euro inkl. 
Buffet) gibt es am Veranstaltungstag 
und im Vorverkauf unter www.bwg-net.de

die ersten Mieter sind nun in das neue 
Beratungshaus – die ehemalige Kita 
franz-schmidt-straße – gezogen. Allen 
voran das neue Bürgeramt.

Damit gibt es endlich wieder eine Anlauf-
stelle für Bürger aus Buch und Karow. 
Auf 140 Quadratmetern stehen hier den 
Bürgern Mitarbeiter des Bezirksamtes 
zur Verfügung. 

Die anderen Mieter, von Café bis Physio-
therapiepraxis sind sozusagen auf dem 
Weg ins neue Haus.

Öffnungszeiten Bürgeramt
Montag 8 – 15 Uhr
Dienstag und Donnerstag 11 – 18 Uhr
Mittwoch und Freitag 8 – 13 Uhr
Telefon: 902 95 22 22

Buch

Meldungen aus Buch

In Buch boomen die Babys
2.445 Geburten 2011

Babys lieben Buch – hier kommen 
immer mehr zur Welt: Über vier Pro-
zent Geburtensteigerung im Vergleich 
zu 2010.

Und am 21. Februar kam schon das  
333. Baby in 2012 zur Welt. „Der Baby-
Boom in unserem Klinikum hält seit 
über vier Jahren an – und darüber 
freuen wir uns natürlich sehr“, sagt 
Gerlinde Behrendt, seit über drei Jahr-
zehnten leitende Hebamme der Bu-
cher Geburtshilfe. 

Im Jahr 2011 brachten 2.224 Frauen 
im HELIOS Klinikum Berlin-Buch 2.535 
Kinder auf die Welt, darunter waren  
85 Zwillingspärchen und sogar zwei 
Mal Drillinge. 

„Das sind 107 mehr Geburten als im  
Vorjahr und das übertrifft unsere  
Erwartungen, zumal die Berliner Ge-
burtenzahl 2011 einen Rücklauf ver-
zeichnete“, sagt Professor Dr. med. 
Michael Untch, Chefarzt der Klinik 
für Gynäkologie und Geburtshilfe im 
HELIOS Klinikum Berlin-Buch.  

Einladung zum Sommerfest 2012

der Berliner Wirtschaftsgespräche e. V.

Am Sonnabend, 01. September 2012

auf dem Gelände des Campus Berlin-Buch

Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlin

Einlass auf das Gelände ab 14.30 Uhr 

Führungen ab 15.30 Uhr

Beginn des Sommerfestes

ab 16.30 Uhr

© HELIOS Klinikum Berlin-Buch

Ganz sommerlich in Gelb – das neue  
Beratungshaus
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Wiltbergstraße 25
Ärztehaus fast fertig
Das Ärzte- und Geschäftshaus soll 
in diesem Monat fertig werden. Dann 
können die Arztpraxen einziehen: 
Allgemeinmedizin, HNO, Orthopädie, 
Gastroenterologie, Zahnmedizin und 
Ergotherapie. Für das Erdgeschoss 
sind als Mieter ein Friseur, ein Reise-
büro, eine Boutique, ein Bäcker und 
die Viereck-Apotheke im Gespräch.

Wiltbergstraße 50
Montessori-schule zieht ein
Die ersten neuen Bewohner auf dem 
ehemaligen Bucher Klinikgelände 
(Ludwig Hoffmann Quartier) werden 

eine Freie Schule sowie ein Kindergar-
ten sein. Schon am 1. August öffnet der  
Träger KARUNA e.V. hier seine neue 
Montessori Gemeinschaftsschule mit  
gymnasialer Oberstufe sowie ein Mon-
tessori Kinderhaus. 

Mehr Infos unter www.montessori-
paedagogik-pankow.de. 

Buch

Wieder Brand  
bei uns in Buch
Wolfgang-Heinz-straße 36
Gerade Mal sechs Wochen nach der 
Brandstiftung in der friedrich-Richter- 
straße 52, haben wieder Unbekannte 
ein feuer bei uns verursacht: dieses 
Mal am 20. März in der Wolfgang-
Heinz-straße 36.

Zum Glück wurde auch hier kein Be- 
wohner verletzt, auch der Schaden ist 
nicht ganz so umfangreich, aber doch 
erheblich: Die Wände, Decken und Fuß-
böden mehrerer Kellerbereiche und 
zwei Kellertüren sowie der Treppen-
ausgang im Untergeschoss sind ver-
rußt, die Fassade zum Hof und die über 
den Kellerfenstern liegenden Balkone 
sind verrußt, Kellerbeleuchtung und 
Kabelanlage sind beschädigt, ebenso 
wie acht Kellerfenster. Zudem sind 
zwei Mieterkeller (Boxen) zerstört.

Aus diesem Anlass unser dringender 
Aufruf: Feuer ist lebensgefährlich und 
deshalb ist es lebenswichtig, dass im  
Treppenhaus nicht irgendwelche Sa- 
chen herumstehen. 

Wie schon in der letzten „WBG heute“ 
angekündigt, werden wir in Buch künf-
tig jeden Sperrmüll ohne vorherige 
Ankündigung aus den Treppenhäusern 
entfernen und die Kosten dafür mit 
der Betriebskostenabrechnung auf 
alle Bewohner umlegen.

www.wbg-wilhelmsruh.de

Im Internet

sie möchten eine
Anzeige inserieren?

Rufen sie doch 
einfach mal an!
Martina schäfer: 916 79 31

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

Verbrannte Reste aus den Mieterkellern
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das große sommerfest der Pankower 
früchtchen fand in diesem Jahr am  
18. Juni statt – bei strahlend blauem 
Himmel. 

Unsere WBG war ausnahmsweise nicht 
mit einem Stand vertreten, da wir am  
gleichen Tag Vertreterversammlung hat- 
ten. Und das ist ja unsere wichtigs- 
te Veranstaltung im Jahr. Aber wir  
haben unsere „Partner“ natürlich trotz-
dem unterstützt. Es war wieder ein 
buntes Fest mit vielen Attrakionen, 
Ständen und Musik. 

Wie immer auch ein schöner Auftakt für 
die Sommerferien, die in Berlin am 20. 
Juni begonnen haben. Aber auch in den 
Ferien sind die Früchtchen nicht ausge-
flogen: Der Hort Wilhelmsruh gestaltet 
die diesjährige Projektwoche vom 30. 
Juli bis zum 3. August unter dem Thema 
„Eine Reise zu den Pyramiden“. 

Die täglichen Workshops finden in einer 
Aufführung am Freitag (3. August, 15 
Uhr) ihren bestimmt erfolgreichen Ab-
schluss.

schöne sommerzeit bei 
den Pankower früchtchen

sie ahnen es wahrscheinlich: Auch in 
diesem April haben unsere Mitglieder 
zu unseren „frühjahrsputz-terminen“ 
wieder so einige tonnen sperrmüll aus 
ihren Kellern geholt.

Niederschönhausen liegt diesmal men-
genmäßig mit 4,78 Tonnen ganz vorn 
(in 2011 waren es 4,4 Tonnen). 

Die Bucher haben ihr Vorjahresergeb-
nis nicht mehr erreicht: 3,28 Tonnen 
wurden hier entsorgt (in 2011 waren 
es noch 4 Tonnen). 

Und die Wilhelmsruher scheinen nicht 
mehr so viel Sperrmüll anzuhäufen: Sie 
brachten es nur auf 2,08 Tonnen (in 
2011 waren es noch 4 Tonnen). 

Aber hier trügt die Statistik: Die Wil-
helmsruher in der Mozartstraße durf-
ten im Februar vor der Modernisierung 
schon mal Sperrmüll entsorgen.

die Keller sind wieder aufgeräumt
sperrmüllaktion im frühjahr 

Baumaßnahmen

„Reise zu den Pyramiden“ ist das Motto der Projektwoche

Viele ausrangierte Möbel stehen hier zum Abtransport

Wilhelmsruh

Von unseren  
Wilhelmsruher Kindern

Zum jährlichen Sommerfest der  
Pankower Früchtchen machen sich 
viele Kinder Gedanken über „ihr“ 
Wilhelmsruh. Lesen Sie heute, was 
Anna geschrieben hat.

„Verliebt in Wilhelmsruh“
Ich mag Wilhelmsruh, weil die Men-
schen nett sind und sie sind sehr 
freundlich. Mit ihnen kann man viele 
Sachen machen und lachen. Hier 
gibt es viel zu sehen. Denn der Gari-
baldisee und der Ententeich sind 
schön!!! Und die Läden sind wunder-
schön, dort gibt es viel zu sehen!!!

Anna, 5. Klasse
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 Hier die Lösung des Fotorätsels auf der 
letzten Seite: Es ist der Garibalditeich in 
Wilhelmsruh.



Zum Internationalen Jahr der Genossen-
schaften werden die Wohnungsbauge-
nossenschaften Berlin das bekannteste 
Wahrzeichen unserer Stadt, das Bran-
denburger Tor, in ein ganz besonderes 
Licht rücken. Den Rahmen dazu bietet 
das „Festival of Lights“. Vom 10. bis zum 
21. Oktober werden Lichtdesigner die 
Hauptstadt wieder in eine Ausstellungs-
fläche verwandeln.

Alle Mitglieder und Bewohner sind herz-
lich eingeladen, die Wohnungsbaugenos-
senschaften am Brandenburger Tor zu be- 
suchen. Jeden Abend ab ca. 19 Uhr gehen 
die Lichter an. In ganz Berlin werden 
bekannte Wahrzeichen, Gebäude und Stra-
ßen von Lichtkünstlern in ein besonderes 
Licht gerückt – liebevoll, spektakulär, 
detailgetreu und immer sehenswert. 

Je nach Lust und Vorlieben lässt sich das 
Festival erschließen – zu Fuß, mit dem 
Velo-Taxi, dem Bus oder auf dem Schiff. 
Auf jeden Fall erscheint Berlin in diesen 
elf Tagen in einem ganz besonderen Licht. 

Ihre Zeitung zum Festival
Zu diesem besonderen Ereignis bekom-
men Sie, liebe Mitglieder, wie sonst in 
jedem Jahr zum WOHNTAG® eine Zeitung, 
die Sie rund um das Festival und die Woh-
nungsbaugenossenschaften informiert. Die  
Festival-of-Lights-Zeitung finden Sie recht-

zeitig in Ihrem Briefkasten oder in der 
Geschäftsstelle Ihrer Genossenschaft. Nä-
here Informationen zur Geschichte des  
Festivals und zu allen beleuchteten Sehens-
würdigkeiten finden Sie auch unter www.
festival-of-lights.de. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Apropos WOHNTAG®: In diesem besonde-
ren Jahr freuen wir uns mit unseren Mit- 
gliedern auf zwei besondere genossen-
schaftliche Höhepunkte – das Festival of 
Lights und den gemeinsamen Familien-
nachmittag im Museum für Naturkunde 
(Näheres hierzu lesen Sie in unserer nächs- 
ten Ausgabe) – und 2013 freuen wir uns 
dann wieder auf unseren gemeinsamen 
WOHNTAG®.

Juli 2012

Genossenschaften –
eine erfolgreiche Unter-
nehmensform  II

Frauenpower: Quoten-
regelung in Chefetagen
Internet – Neuer bundes-
weiter Auftritt
Genossenschaftliches 
Hausprojekt in Süd- 
amerika III

Stadtspaziergang: 
Runter vom Sofa – hin 
zum Parkour IV-V

Mediation statt Streiten
Mit uns sicher im Netz VI

Über das Wohnen mit  
Unikaten – Buchtipp 
Ei, Ei, Ei ... VII

Rabatte:  
Tierpark und Zoo 
Renaissance-Theater VIII

Höhepunkte 2012

Skatturnier
16. September

•
Festival of Lights

10. bis 21. Oktober
•

Familiennachmittag
im Naturkundemuseum

3. November

Oktober: Festival of Lights
Brandenburger Tor erstrahlt genossenschaftlich 

Viel gemeinsam!

So könnte es aussehen: Die Farben von unserem 
Klötzchenlogo auf dem Brandenburger Tor

Foto: Matthias Makarinus
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II

Genossenschaft – 
eine erfolgreiche Unternehmensform
Heute: Kardiologen und Energiegenossenschaft

Viel gemeinsam

Uns Wohnungsbaugenossenschaften 
gibt es schon seit über 100 Jahren. 
Wir haben Wirtschafts- und Finanz-
krisen ebenso wie Weltkriege über-
standen. Wir beweisen bis heute, 
dass  Wirtschaftlichkeit und soziales  
Handeln erfolgreich vereinbar sind. 
Im Internationalen Jahr der Genos-
senschaften 2012 möchten wir Ihnen 
die genossenschaftliche Unterneh-
mensform in anderen Branchen und 
anderen Ländern vorstellen. 

Herzspezialisten als Genossen
www.kardionetz-brandenburg.de 

Herzpatienten sollen von Fachärzten 
auch ambulant gut versorgt werden. 
Das ist das Ziel der Brandenburger  
Herzspezialisten, die sich in der Ge-
nossenschaft „Kardionetz Branden-
burg“ zusammengeschlossen haben. 

Auf der Internetseite www.kardionetz-
brandenburg.de finden Patienten nicht 
nur einen Facharzt in ihrer Nähe son-
dern auch Informationen über die Ziele 
der Ärzte. Sie sind davon überzeugt, 
dass die Untersuchung, Beratung und 
Behandlung von Patienten mit Herz-
erkrankungen am besten durch kom-
petente niedergelassene Kardiologen 
wohnortnah erfolgt. Sie bilden sich 
gemeinsam fort und erarbeiten Stan-
dards für die immer mehr zuneh-

menden Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Sie intensivieren die Zusammenarbeit 
mit den zuweisenden Hausärzten und 
entwickeln Versorgungsstandards.

„Als Mitglieder der Genossenschaft 
bilden wir eine starke Gemeinschaft 
und vertreten selbstbewusst unser 

Leistungsangebot in einem politischen 
Umfeld, das niedergelassene Fachärzte 
für ersetzbar hält. Wir arbeiten für 
eine gesunde wirtschaftliche Situation 
unserer Praxen, um ambulante kardi-
ologische Versorgung in Brandenburg 
zum Wohle der Patienten nachhaltig 
zu sichern“, erklärt Gründungsmit-
glied Dr. Guntram Gola.

Ein ökologisches Bürgerkraftwerk
www.energ i egenossenscha f t - 
ostthueringen.de 

In Ostthüringen hat sich eine ganz an-
dere Genossenschaft gegründet – ein  
ökologisches Bürgerkraftwerk. Die in  
Schmölln neugegründete Energiege- 
nossenschaft Ostthüringen eG („Engo“) 

will genossenschaftlich entscheiden, 
ökologisch handeln und damit auch 
noch Geld verdienen.

Jeder Mann, jede Frau oder Einrich-
tung kann Geschäftsanteile erwerben 
ähnlich dem Prinzip der Wohnungs-

genossenschaften. Ein Anteil kostet 
1.000 Euro, bis zu 20 Anteile kann 
man kaufen. Jeder Eigner hat aber nur 
eine Stimme in der Genossenschaft, 
anders als bei Kapitalgesellschaften, 
wo derjenige mit den meisten Anteilen 
bestimmt. 

Schon 2009 ist an der Handelshoch-
schule Leipzig in einer Studie das 
beste Finanzierungsmodell untersucht 
worden. Durch eine Genossenschaft 
konnte die Öffentlichkeit einfacher 
beteiligt werden. Elf Gründungsmit-
glieder und Anteilseigner hat die 
Engo. Gestartet ist jetzt das Bauvor-
haben Photovoltaik-Anlagen auf den 
Dächern des Flugplatzgeländes. Mit 
der Rositzer Wohnungsgenossenschaft 
als Partner soll Ähnliches entstehen. 

Man zielt auch auf Wind, Regen und 
nachwachsende Rohstoffe. Aber in der 
Satzung hat sich die „Engo“ auch 
das Ziel gesetzt, elektrische Fahr-
zeuge zu betreiben und zu vermieten. 
Elektrotankstellen sollen angeboten 
oder andere Tankstellen mit Elektro- 
stationen ausgestattet werden. Außer-
dem soll Beratung zum Angebot gehö-
ren, denn regenerative Energiegewin-
nung ist für viele noch ein Buch mit 
sieben Siegeln. 

Weitere interessante Genossenschaften 
finden Sie jeden Monat neu unter
www.wohnungsbaugenossenschaften.de
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III

Frauenquote in den Chefetagen - ja 
oder nein? In dieser Streitfrage hat 
Familienministerin Kristina Schrö-
der offenbar die Mehrheit der Deut-
schen auf ihrer Seite. Laut Umfrage 
unterstützen 61 Prozent ihre Forde-
rung nach einer freiwilligen Selbst-
verpflichtung. Nur ein Viertel ist für 
eine gesetzliche Quote, wie von EU-
Kommission und Arbeitsministerin 
Ursula von der Leyen gefordert. 

Nordeuropa ist da schon weiter: In 
den skandinavischen Ländern ist die 

Frauenquote bereits gesetzlich gere-
gelt. Schließlich hat Norwegen schon 
2003 die international als bahnbre-
chend geltende Quotenregelung für 
Aufsichtsräte beschlossen. 

Bei knapp 400 an der Börse notierten 
Unternehmen ist die seit 2008 voll wirk-
same Mindestquote von 40 Prozent 
erreicht und gehört zum erfolgreichen 
Alltag. Denn hier stimmen die Voraus-
setzungen – Familienpolitik, Unterstüt-
zung und Regelungen für Kinderbetreu-
ung und -förderung sind beispiellos. 

Praxis Wohnungswirtschaft 
Egal ob gesetzliche oder freiwillige 
Regelung – die deutsche Wohnungs-
wirtschaft geht seit Jahren mit gutem 
Beispiel voran. 

Bei allen BBU-Mitgliedsunternehmen 
liegt der Anteil an Frauen in Vorstands- 
und Geschäftsführungspositionen bei 
29 Prozent. Bei den Wohnungsbau-
genossenschaften sind sogar 34 Pro-
zent der Vorstände Frauen. Bei den 
21 Unternehmen, die sich unter dem 
Klötzchenlogo zusammengeschlossen 
haben, sind es ebenfalls fast 30 Pro-
zent. In den genossenschaftlichen Auf-
sichtsräten der 21 Genossenschaften 
sind gut 26 Prozent Frauen vertreten. 

Viel gemeinsam

Quotenregelung in Chefetagen
Frauenpower in der Wohnungswirtschaft

Internet – Neuer bundesweiter Auftritt 
www.wohnungsbaugenossenschaften.de
Der erste Eindruck zählt. Das gilt auch 
für das Internet. Deshalb haben die Woh- 
nungsbaugenossenschaften ihren bundes-
weiten Web-Auftritt neu gestaltet: moder-
ner, übersichtlicher und auch schneller. 

Statt der langen Eingabe www.wohnungs-
baugenossenschaften.de landet man nun 
auch mit dem kurzen www.wbgd.de auf 

der deutschlandweiten Bauklötzchenseite.
Kernstück ist nach wie vor die Wohnungs-
suche. 

Sie geben Lage, Größe und Preis ein und 
wissen in wenigen Sekunden ob es eine 
verfügbare Wohnung gibt. Und Sie kön-
nen dort Ihre E-Mailadresse hinterlassen 
und werden künftig über passende, freie 

Wohnungen informiert. Darüber hinaus fin-
den Sie hier alles Wissenswerte über die  
Wohnungsbaugenossenschaften, wo sie 
sind, wie sie funktionieren, wie man Mit-
glied wird, Veranstaltungen und wie man 
genossenschaftlich Karriere machen kann. 

Schauen Sie mal vorbei – wir blicken auch 
über den Tellerrand hinaus!

Josefina Aguilar lebt in Jutiapa in 
El Salvador. Sechs Menschen tei-
len sich dort eine fensterlose Hütte 
aus Lehm, ohne Strom, fließendes 
Wasser und Toilette. Das ist für die 
meisten Familien immer noch trau-
riger Alltag.

Zum Internationalen Jahr der Genos-
senschaften 2012 startet die DESWOS 
(Deutsche Entwicklungshilfe für sozia- 
les Wohnungs- und Siedlungswesen 
e.V.) ein genossenschaftliches Haus-
projekt in Selbsthilfe: 60 erdbebenresi-
stente Häuser mit Kochstellen, Wasch-
häuschen und Toiletten sind in Jutiapa 
geplant. Es ist der internationale und 
solidarische Beitrag der deutschen 
Wohnungsgenossenschaften im Inter-

nationalen Jahr der Genossenschaften. 
Die Aktion erhält deutschlandweit An-
erkennung und Unterstützung.

Mehr Informationen zu diesem und 
weiteren Projekten finden Sie unter  
www.deswos.de. 

Genossenschaftliches Hausprojekt in Südamerika
Strom und fließendes Wasser keine Selbstverständlichkeit
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Stadtspaziergang

Parkour – ohne „s“ und mit „k“. Eine 
Sportart? Eine neue Art der Bewe-
gung? Ein Lebensgefühl? „Für mich 
ist es eine Philosophie. Es hat mein 
Leben verändert“, sagt einer, der es 
wissen muss: Ben Scheffler (25), 
Berliner und Traceur, also Parkour-
sportler.

Noch zu seiner Schulzeit stieß er auf 
diese ungewöhnliche Art und Weise 
sich fortzubewegen. Sie lockte ihn 
weg vom Computer rein in die Stadt. 
Zusammen mit seinem Freund Martin 
hat er fast täglich trainiert – Kraft, 
Technik, Ausdauer. Manchmal waren 
sie von morgens bis abends unter-
wegs, Herausforderung Stadt. Vor 

dem Computer hat er  dann nur noch 
gesessen um sich Videos von Tra-
ceuren in Zeitlupe anzuschauen. Am 
nächsten Tag hat er es dann selbst 
ausprobiert.

Heute ist Parkour auch sein Beruf. 
Vor knapp zwei Jahren fragten ihn 
Schweizer Traceur-Kollegen, ob sie 
gemeinsam in der Schweiz und 
Deutschland Parkour etablieren wol-
len. Und so ist er bei „ParKourONE“  
eingestiegen. 

Seitdem nimmt die Parkour-Arbeit kein 
Ende: Konzepte, Projekte und Trai-
ningsstandards entwickeln. Mittler- 
weile arbeiten fünf Trainer in der  
Halle auf dem Gelände an der Revaler-

straße 99 in Friedrichshain. Für Kin-
der ab acht Jahren gibt es schon drei 
Gruppen, weitere für Einsteiger und 
Trainerausbildung. Seit 2008 sind sie 
an der Humboldt Uni genauso unter-
wegs wie in Schulen mit Parkour-
AG's. Sie entwickeln gerade ein Bewe-
gungs-Spielplatzkonzept im Rahmen 
des Projektes Moabiter Bewegungs-
landschaft, arbeiten für soziale Orga-
nisationen mit Therapieprogrammen, 
ebenso wie für Film und Fernsehen. 

Wer sich fit machen möchte für den 
Berliner Großstadtdschungel: 
ParkourONE – ParkourZentrum Berlin,  
Revalerstr. 99, Halle 24, 10245 Berlin-
Friedrichshain, Tel: 0176 20 90 60 76, 
www.berlin.parkourone.com

IV

Stadtspaziergang
Runter vom Sofa – hin zum Parkour

Elegante Sprünge, fast synchron am Tempodrom

Am Potsdamer Platz lässt sich gut üben, aber auch Können zeigen.

Ben Scheffler
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In Paris fing alles an
Parkour kommt aus den Vororten der 
französischen Großstädte, den soge-
nannten Banlieues. Begründer David 
Belle (Jahrgang 1973) lernte zuerst 
von seinem Vater, einem ehemaligen 
Vietnamsoldaten, wie man sich über 
natürliche Hindernisse bewegt – im 
Einklang mit Natur und Umwelt. 

Diese Fähigkeiten wandelte er in den 
80er Jahren in die Gegebenheiten der 
Stadt um. Mit schnellen Reaktionen, 

Koordination, Kreativität und Kraft 
werden Grenzen überwunden, eigene 
genauso wie die von Zäunen, Mau-
ern oder anderen Gebäuden. Es geht 
immer um den eigenen Weg, gemein-
sam mit anderen Traceuren – nie im 
Wettkampf.

Parkour im Film
Neben vielen YouTube-Videos ist nach 
wie vor beeindruckend der 2001 in 
Frankreich entstandene  Film „Yama-
kasi – Die Samurai der Moderne“ 
unter der Regie von Ariel Zeitoun. In 

diesem Film dreht sich alles um eine 
Gruppe Traceure, die Parkour und Arti-
stik beeindruckend gut beherrschen.

Richtig bekannt wurde die Kunst/
Sportart durch den 2004 erschienenen 
Film „Ghettogangz – Die Hölle vor 
Paris“, der die wachsende Kriminalität 
in den Vororten von Paris beschreibt. 
In dem von Luc Besson produzierten 
Film spielten einige der besten fran-
zösischen Parkour-Sportler mit und 
sorgten für spektakuläre Szenen. 

Traceuren zuschauen
Einmal im Monat, immer am 2. Sonn-
tag, treffen sich Traceure am Pots-
damer Platz (Tilla-Durieux-Park), ab 
13 Uhr. Wer will, kann mitmachen.
Auch am Velodrom, genauer: an der 
Treppe die zum Velodrom führt, lassen 
sich häufig Traceure beobachten und 
ebenso rund um das Gelände des Kul-
turforums, wenn es geschlossen hat.

Freerunning und Tricking 
Tricking ist eine Extrem-Sportart, 
die sich zwischen 2000 und 2002 

ausgebildet hat. „Dabei werden ver-
schiedene Bewegungsabläufe aus 
Kampfsportarten wie Taekwon Do, 
Wushu und Kung Fu mit Elementen 
aus dem Turnen oder der Akrobatik 
sowie aus dem Breakdance und Capo-
eira zu einer Art Kür kombiniert. Der 
Schwerpunkt liegt auf Tritttechniken 
aus dem Kampfsport. 

„Das Ergebnis ist ein schneller, kraft-
voller Showsport“, erklärt Pat Pertz, 
Pataman genannt. Er ist professio-
neller Performer und betreibt seit 
2003 die Sportschule „Pataman Gym 
Time“ in Spandau. Hier trainiert er 
auch Freerunning: „Dabei steht der 
Style, das ’wie überwinde ich ein 
Hindernis möglichst spektakulär‘ im 
Vordergrund. Die Schnelligkeit spielt 
dabei eine nebensächliche Rolle. Man 
versucht viele Flips/Salti und akroba-
tische Elemente einzubauen, wobei 
man auch gern Hindernisse bewältigt, 
die einem nicht unmittelbar im Weg 
stehen“. 

PGT, (Alte Molkerei), Brunsbütteler 
Damm 51-55, 13581 Berlin-Spandau, 
E-Mail: info@pgt-berlin.de, Tel.: 030/ 
609 646 43, www.pgt-berlin.de

V

Fast wie eine Filmszene – dieser beeindruckende Sprung

Gehört auch zum Training: Mit federleichten Schritten über das Wasser

Jede Bewegung, jeder Millimeter muss bei 
solchen Sprüngen stimmen – hier zu sehen 
bei Traceuren in Besancon. 
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VI

Jeder zehnte Internetnutzer ist schon 
mal in die Falle getappt, in Summe 
5,4 Millionen deutsche Internetnutzer. 
Damit soll jetzt Schluss sein. Der Bun-
destag hat eine Button-Lösung gegen 
Abo-Fallen verabschiedet. 

Unternehmen müssen nun bei Bestel-
lungen im elektronischen Geschäftsver-
kehr folgende Infos klar und deutlich 
hervorheben:

  die wesentlichen Merkmale der Ware 
oder Dienstleistung

  Vertragslaufzeit bei regelmäßigen 
Leistungen

  Gesamtpreis einschließlich aller 
Preisbestandteile, Versandkosten 
sowie ein Hinweis auf mögliche wei-
tere Kosten

  Beim letzten Klick muss es jetzt hei-
ßen: „kaufen“ oder „zahlungspflich-
tig bestellen“.

Seriöse Online-Shops haben das auch 
bisher schon gemacht. „Aber unseriöse 

Anbieter haben bisher immer wieder 
neue windige Geschäftsmodelle entwi-
ckelt“, sagt Jutta Gurkmann, Referentin 
für Wirtschaftsrecht im Bundesverband 
der Verbraucherzentrale und mahnt 
deshalb weiter zur Vorsicht.

Tipp: Wer schon in die Falle gegangen 
ist, findet bei der Hamburger Verbrau-
cherzentrale www.vzhh.de unter dem 
Suchwort „Abofallen“ eine Liste mit 
Infos zum Betreiber, dem Inkassoinstitut 
und aktuellen Verfahren.

Der Wunsch nach „Recht bekom-
men“ ist bei Konflikten groß. Aber 
der Weg über die Gerichte ist lang-
wierig, meist auch teuer und die 
zerstrittenen Parteien reden nach 
einem Urteil in der Regel gar nicht 
mehr miteinander. Eine Alternative 
ist die Mediation. Der Bund arbeitet 
an einem Mediationsgesetz und fast 
alle Länder haben dazu Pilotprojekte 
auf den Weg gebracht -  Berlin 2005.

Die Berliner Zivilgerichte (Landgericht, 
Kammergericht, einige Amtsgerichte) 
bieten den Parteien eines Rechtsstreits 
ein alternatives Verfahren zur Konflikt-
lösung, die gerichtliche Mediation: ein 
Verfahren, in dem die Streitparteien mit 
Unterstützung der richterlichen Media-
toren und Mediatorinnen ihren Konflikt 
selbstständig lösen.

Der Richter als Mediator
Den Parteien steht dabei ein spezi-
ell geschulter und erfahrener Rich-
ter als Mediator in einem vertraulich 
geführten Gespräch zur Seite. Mit sei-
ner Unterstützung entwickeln die Kon-
fliktparteien eine interessengerechte, 
kreative, nachhaltige und vor allem 
zukunftsorientierte Lösung der Streitig-

keiten. Ganz wichtig: abgesehen von 
den Gerichtsgebühren entstehen keine 
zusätzlichen Kosten.

Außergerichtliche Mediatoren
Daneben gibt es außergerichtliche 
Mediatoren, deren Stundensatz die 
Verbraucher selber zahlen. Noch ist 
die Mediatorenausbildung nicht gere-
gelt, nur die Anwaltskammer macht 
ihren Mitgliedern Vorgaben. Aber das 
neue Gesetz soll die rechtlichen Rah- 
menbedingungen für die Mediation 
abstecken. So soll es künftig eine zer-
tifizierte Ausbildung zum Mediator 
geben, die mindestens 120 Stunden 
dauern muss. Sie soll „Verhandlungs- 
und Kommunikationstechniken“ sowie 
„Konfliktkompetenz“ vermitteln und 
praktische Übungen und Rollenspiele 
beinhalten.

Zeit und Geld sparen
Ein Mediationsverfahren ist meist 
wesentlich kürzer als ein Gerichtsver-
fahren. Drei bis vier Sitzungen füh-
ren häufig schon zu einer Einigung. 
Eine Stunde kostet in der Regel 100 
bis 200 Euro, die Parteien teilen sich 
die Kosten und zudem übernehmen 
viele Rechtsschutzversicherungen mitt-

lerweile auch die Kosten. Auch die 
haben erkannt, dass dieser Weg oft 
günstiger ist. Und das Wichtigste: Wer 
sich mit Mediatorenhilfe geeinigt hat, 
redet anschließend noch miteinander. 
Das ist besonders bei Streitigkeiten in 
der Familie, um das Erbe, in Vereinen 
und unter Nachbarn so wichtig.

Infos gibt es hier

  Landgericht Berlin, Mediations-
geschäftsstelle, Tegeler Weg 17-21,  
10589 Berlin, Tel.: 030/90188-214, 
Mediation@LG.Berlin.de

  www.berlin.de/sen/justiz/
gerichte/kg/mediation

  Bundesverband Mediation, 
www.bmev.de

  Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Familien-Mediation,  
www.bafm-mediation.de

  Berliner Bündnis für außerge-
richtliche Konfliktbeilegung,  
www.schlichten-in-berlin.de

  Mediationsanwälte finden Sie 
bei der Rechtsanwaltskammer,  
www.rak-berlin.de

Mediation statt Streiten
Konfliktlösung nach Maß

Mit uns auch sicher im Netz
Neues Gesetz schützt vor Abo-Fallen 



Ratgeber

Die Kreativität und die Dinge: Mit 
Sally und Mark Baileys Ideen und 
Tipps kann jeder, der sich gerne zu 
Hause aufhält, seinen individuellen 
Stil finden. Dem mag er nachgehen 
als begabter Handarbeiter oder als 
findiger Stöberer im eigenen und 
fremden Fundus – stets geht es dann 
um die persönliche Gestaltung. 

Und wenn die eigene Geschicklichkeit 
der Fantasie nicht hinterherkommt, 
springen beispielsweise Schneiderin 
oder Tischler ein. So mancher Stoff-
rest, so manches beiseitegelegte Kis-
sen, schön geformtes Stück Holz oder 
Keramik kann so den Anstoß zu einer 
Neu- oder Umgestaltung von Räumen  
geben. Mark und Sally Bailey führen  

es vor. Die beiden „Recycling-Spezia-
listen“ kreieren seit 25 Jahren Pro-
dukte, die stets eine Mischung aus 
Altem und Neuem sind. Und so sind 
sie ständig auf der Suche nach Din-
gen, die niemand mehr haben will, 
um sie zu reparieren, aufzupeppen 
und neu zu nutzen.

  unvergleichbar einrichten mit Uni-
katen 

  von eigener oder fremder Hand – 
stets selbst erdacht und arrangiert 

  Ideen, Beispiele und Tipps von den 
Spezialisten für den individuellen 
Stil 

  das richtige Buch für alle Flohmarkt- 
und Vintage-Fans

Mark und Sally Bailey, „Wohnen mit 
Unikaten“, Fotos von Debi Treloar, 160 
Seiten, 250 Farbabb., 29,99 Euro, DVA 
Architektur, ISBN: 978-3-421-03883-8

VII

Wenn Designer Eier kochen, kann 
das ziemlich gut aussehen – jeden-
falls bei Wilhelm Wagenfeld (1900-
1990). 

Anfang der 30er Jahre des letzten 
Jahrhunderts war der Designer  Pro-
fessor an der Staatlichen Kunsthoch-
schule Grunewaldstraße in Berlin und 

ebenso freier Mitarbeiter beim Jenaer 
Glaswerk Schott&Gen. Aus dieser Zeit 
stammen seine bekannten Entwürfe 
wie das Teeservice aus feuerfestem 
Glas und  der Eierkoch im Bauhaus-
Stil (1933). „Jenaer Glas“ hat das 
Kultprodukt vor einigen Jahren aus 
den Museen wieder in den Handel 
gebracht.

Der handgefertigte Eierkoch aus hit-
zebeständigem Glas hat eine unver-
wechselbare Form und ist äußerst 
funktional: Nicht nur für die Zube-
reitung von Eiern im Glas, auch für 
die Herstellung von Pasteten, Soufflés, 
Süßspeisen und Amuse Gueule eignet 
er sich ganz hervorragend (ab 9,95 
Euro).

Ei, Ei, Ei,…
Der Eierkoch im Bauhaus-Stil

Elegante ausgewogene Form für abwechslungsreiche Inhalte – der Eierkoch von Wagenfeld

Über das Wohnen mit Unikaten
Aus Alt mach Wow!
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Ob klein, ob groß – in beiden Haupt-
stadtzoos gibt es jede Menge Tiere 
zu bestaunen. Viele Berlinerinnen 
und Berliner statten beiden Einrich-
tungen regelmäßig Besuche ab. 

Auch für Berlinbesucher sind sowohl 
Tierpark als auch Zoo die größten 
Anziehungspunkte der Hauptstadt. 
Gemeinsam mit Tierpark und Zoo bie-

tet Ihnen Ihre Genossenschaft Ihre 
Jahreskarte mit 10 Prozent Rabatt. 
Einfach Coupon ausschneiden und an 
der Kasse vorlegen.

Neben Panda, Gorilla und Co. hat der 
Tierpark Berlin-Friedrichsfelde noch 
ein weiteres Highlight zu bieten – das 
Schloss Friedrichsfelde. Das Schloss 
wurde 1685 durch den Holländer 
Benjamin Raulé erbaut. Dieser hatte  
Teile des damaligen Rosenfeldes, heute 
Friedrichsfelde genannt, 1682 als Ge-
schenk für seine Verdienste vom Kur-
fürsten Friedrich Wilhelm von Bran- 
denburg erhalten. Nach vielen wei-
teren Besitzerwechseln und Umbauten 
konnte das Schloss nach umfang-
reichen Sanierungsarbeiten 2010 wie-
dereröffnet werden. 

Filmaufnahmen und Hochzeiten
Das Schloss Friedrichsfelde bietet 
Ihnen einen einzigartigen Rahmen für 
Ihre persönlichen Feiern. Auch als 

romantischer Drehort wurde es bereits 
genutzt. Das Schloss diente 2009 als 
Kulisse für den RBB-Märchenfilm 
„Rapunzel“. Wenn auch Sie Märchen-
haftes erleben wollen, dann nutzen 
Sie das Schloss doch für Ihre Hochzeit. 
Bezaubernde Salons und der einma-
lige Festsaal ermöglichen eine indivi-
duelle Gestaltung Ihrer Trauung. Oder 
kommen Sie zum großen Rokoko-Fest 
am 25. und 26. August, von 10 bis 
17 Uhr. Eintritt: regulärer Tierparkein-
tritt. Im Barock- oder Rokoko-Kostüm 
bezahlen Sie nur die Hälfte!
www.schloss-friedrichsfelde.de.

Der Verleger Peter Brochalke und sei-
ne Freunde teilen ein extravagantes 
Hobby: Allwöchentlich veranstalten 
sie ein Abendessen, zu dem jeder 
abwechselnd einen Gast mitbringt, 
der dann zum Amüsement der an-
deren zum „Spinner des Abends“ 
gekürt wird. 

Mit dem Finanzbeamten Frank Ritzel 
glaubt Brochalke einen ganz besonde-
ren Glücksgriff getan zu haben: Aber 
der Abend fällt aus – Brochalke hat 
einen Hexenschuss. Ritzel weiß nichts 
davon und kommt wie verabredet 
zu Brochalke nach Hause, um ihn 
zum Dinner abzuholen. Das Unglück 
nimmt seinen Lauf… 

Die Komödie wurde unter dem Titel 
„Dinner für Spinner“ 1993 in Paris ur-

aufgeführt und mehrfach sehr erfolg-
reich verfilmt. Sie ist im August und 
September im Renaissance-Theater 
Berlin zu sehen: Knesebeck-/Ecke 
Hardenbergstraße, Kartentelefon 030 / 
312 42 02, www.renaissance-theater.de.

Rabatt für Mitglieder
Für die Vorstellung am 10. August 
bekommen Sie als Genossenschafts-
mitglied 20 Prozent Rabatt auf Ihre 
Karten in allen Preiskategorien unter 
dem Stichwort: Genossenschaft.

Boris Aljinovi ́c im Renaissance-Theater Berlin
„Von hinten durch die Brust ins Auge“ – Komödie von Francis Veber

Tierische Jahreskarten
Rabatt für Mitglieder in Tierpark und Zoo

Impressum: 
»Viel gemeinsam« – Beihefter 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  
Papier: LuxoArtSamt 115g · Auflage: 45 000 · Berlin, Juli 2012

20% Rabatt 
am 10. august 
in allen Preiskategorien

„Von hinten durch die Brust ins Auge“

  Kartenreservierung


  030 312 42 02

✂
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Einzulösen bis 31.12.2012

Tierpark- oder Zoo-Card
Dieser Coupon berechtigt zum Kauf von bis 
zu 2 Erwachsenen-Jahreskarten für den Tier-
park zum ermäßigten Preis von 52,20 Euro 
(statt 58 Euro) oder den Zoo zum ermäßig-
ten Preis von 54 Euro (statt 60 Euro).

Übrigens: Mit der Zoo-Card zahlt man im Tierpark nur die 
Hälfte – und umgekehrt!

Auflösung Ausgabe 1/2012:
Die Antwort auf die Frage in unserer letzten Aus-
gabe lautet: Das Pasadena Roof Orchestra stammt 
aus England! Wir hoffen, dass allen Gewinnern und 
Besuchern das Konzert gefallen hat.
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die Baustelle Mozartstraße liegt rich-
tig gut im Plan. nach dem pünktlichen 
Baubeginn im April, ist drei Monate 
später schon viel geschafft, einiges ist 
auch schon fertig.

Die hofseitige Fassade der Häuser 9-15 
ist schon komplett fertig, die Arbeiten 
an der Fassade im Hof der Häuser 1-7 

war Mitte Juni schon zu zwei Dritteln 
abgeschlossen. Im ersten Objekt wur-
den ebenfalls alle Treppenhäuser ent-
kernt und neu gebaut. Sie warten jetzt 
auf die Malerarbeiten und den neuen 
Bodenbelag. Der Fahrstuhl in der Nr. 15 
läuft schon seit Juni und der Fahrstuhl 
in Nr. 13 ist kurz vor der Fertigstellung.

Im ersten Objekt (Hausnummer 9-15) 
wurden bereits die neu angebauten 
Balkone gedämmt und gestrichen und 
die Fußböden beschichtet. Die Ein-
gänge der Nummern 13 und 15 sind 
angebaut und in der zweiten Junihälfte 
wurde die Nr. 11 errichtet. Die Treppen-
haustürme der Nummern 13 und 15 
sind auch schon verblecht und haben 
ihre neue frische Farbe.

Modernisierung Wilhelmsruh
Mozartstraße liegt gut im Plan

Baumaßnahmen

Hier warten die Balkone noch auf ihre Brüstung ein neuer fahrstuhl mit ein- und Ausblick

Arbeiten am neuen eingangsbereich

ein Blick ins neue treppenhaus

Kurzmeldungen: 
Baumaßnahmen
  In der Uhlandstraße 6-12 (im foto links) in 

Wilhelmsruh haben wir die fassaden gestri-
chen.

  In der fontanestraße 3-9 (im foto rechts) 
und 13-17 in Wilhelmsruh wurden die treppen-
häuser renoviert.
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einige Mitglieder können sich vielleicht 
noch erinnern: Bis vor 13 Jahren durf-
te ein teil unserer Wohnungen nur an 
Mitglieder mit einem passenden Wohn-
berechtigungsschein (WBs) überlas-
sen werden. der Grund für diese Bele-
gungsbindung bei neuvermietung lag 
und liegt in dem Altschuldenhilfege-
setz – quasi eine Gegenleistung der 
Genossenschaften für die teilentlas-
tung von den Altschulden. 

Wegen der bis vor einigen Jahren ent-
spannten Wohnungssituation hatte 
das Land Berlin 1999 mit den Woh-
nungsgenossenschaften einen Koope-
rationsvertrag geschlossen und wir 
durften unsere damals noch 504 bele-
gungsgebundenen Wohnungen frei – 
ohne Nachweis eines WBS – vermieten. 

Alle diese Freistellungen liefen jetzt 
zum 30. April 2012 aus. Von den 2.521 
Wohnungen unserer Genossenschaft 
sind nach dauerhafter Freistellung im- 

mer noch 336 Wohnungen (ca. 13 Pro-
zent  unseres Wohnungsbestandes) be- 
legungsgebunden und wir dürfen sie 
nur an WBS-Inhaber vergeben – bis 
zum 31.12.2021, dann endet die WBS-
Pflicht.

Diese 336 Wohnungen sind im Katas-
ter der Bezirksämter genau verzeich-
net und dürfen von uns grundsätzlich 
bei Neuvermietung nur an die Inhaber 
eines passenden WBS vergeben wer-
den. Das gilt auch für unsere Mitglieder, 
die z.B. innerhalb der Genossenschaft 
in eine belegungsgebundene Wohnung 
umziehen möchten.

Findet sich für eine WBS-pflichtige 
Wohnung trotz umfangreichen Vermie-
tungsbemühungen kein Interessent 
mit WBS, bemühen wir uns um eine Frei- 
stellung, um Leerstand zu verhindern. 
Ob eine konkrete Wohnung WBS-pflich-
tig oder frei vermietbar ist, erfahren 
Sie künftig aus unseren Veröffentli-

chungen (Internet, Schaukasten und 
Aushänge im Geschäftsgebäude) und 
den persönlichen Angeboten zu frei 
werdenden Wohnungen.

WBS-Inhaber haben nicht automa-
tisch einen Anspruch auf Überlassung 
einer belegungsgebundenen Wohnung 
unseres Bestandes. Auch sie müssen 
Geschäftsanteile erwerben, Mietschul-
denfreiheitsbescheinigung,  aktuelle 
Schufa-Auskunft und Einkommens-
nachweise erbringen.

Wenn wir Ihnen einen Antrag zusen-
den sollen oder Sie weitere Informati-
onen benötigen, können Sie sich gern 
an unsere Mitarbeiterinnen wenden:  
030 / 916 79 31.

Weitere Informationen im Internet:
www.stadtentwicklung.berlin.de/woh-
nen/mieterfibel/de/mf_wbs.shtml
www.gesetze-im-internet.de/wofg/
index.html

der Wohnberechtigungsschein (WBs) 
ist wieder da – auch für uns! 

Wer bekommt einen WBs?
Jeder volljährige Wohnungssuchende 
kann ihn für sich und seine Familie 
bzw. den Partner beantragen. Voraus-
setzung sind die Einkommensgren-
zen des § 9 Wohnraumförderungsge-
setz (WoFG). Da der Bund die Länder 
ermächtigt hat eigene Einkommens-
grenzen festzulegen, hat Berlin die 
Einkommensgrenzen um 40 Prozent 
erhöht.

Die Einkommensgrenze darf nicht ver-
wechselt werden mit dem Brutto- oder 

dem Netto-Einkommen. Zuständig für 
die Einkommensermittlung und Aus-
stellung eines WBS sind die jeweiligen 
bezirklichen Bürgerämter für Bürger-
dienste. Dort gibt es auch die Anträge 
oder im Internet: 
www.stadtentwicklung.berlin.de/
service/formulare/de/wohnen.shtml.

Pro Person ein Raum
Der WBS muss auch hinsichtlich der 
Wohnungsgröße „passend“ sein. Grund- 
sätzlich gilt: ein Raum je Person. Ein 
Zwei-Personen-Haushalt erhält also 

einen WBS für eine Zwei-Zimmer-
Wohnung. Mit diesem WBS ist es auch 
möglich, eine Drei-Zimmer-Wohnung 
mit bis zu 60 Quadratmeter zu mieten. 
Mit einem WBS für eine Ein-Zimmer-
Wohnung kann auch eine Zwei-Zimmer-
Wohnung mit bis zu 50 Quadratmeter 
überlassen werden. Auf Antrag wird ein 
weiterer Raum anerkannt 

 bei kinderlosen jungen Ehepaaren,

  bei der bevorstehenden Geburt eines 
Kindes,

  bei dem beruflichen Erfordernis 
eines Arbeitszimmers,

  bei der Aufgabe einer unterbelegten 
größeren Wohnung (diese muss min-
destens zwei  Zimmer größer sein, 
als Personen in der Wohnung leben),

  bei ständiger Anwesenheit einer Be-
treuungsperson.

  Bundeseinheitliche einkommensgrenze nach § 9 WofG
Einkommensgrenze im Land Berlin (+ 40 %)

 Ein-Personen-Haushalt 12.000 EUR (16.800 EUR)

 Zwei-Personen-Haushalt 18.000 EUR (25.200 EUR)

zzgl. jede weitere zum Haushalt rechnende Person 4.100 EUR (5.740 EUR)
zzgl. Kinderzuschlag (§ 32 Abs. 1 bis 5 EStG) 500 EUR (700 EUR)
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Bei Genossenschaften ist die nach-
barschaft etwas wert. Man kennt sich,  
respektiert sich und lebt in einer be-
sonderen Gemeinschaft zusammen. 
Mit einer Mitmachaktion will der GdW 
(Bundesverband deutscher Wohnungs-  
und Immobilienunternehmen e.V.) die-
se nachbarschaft stärken und gemein-
sam zum Kochen bringen.

Laden Sie einen oder mehrere Ihrer 
Nachbarn ein und kochen Sie zusam-
men – gemeinsam Essen und Reden 
gehört natürlich auch dazu. Egal ob 
Brunch, eine Kaffeetafel oder ein 
Abendessen mit mehreren Gängen, 
erlaubt und erwünscht ist alles, was 
Sie mit Ihren Nachbarn zusammen an 
den Herd bringt.

Teilen Sie dem GdW einfach mit, wann 
und wie Sie Ihren Nachbarn zum Kochen 
bringen wollen. Sie erhalten dann für 

alle Mit-Köche eine Schürze und schon 
kann es losgehen. Dokumentieren Sie 
die Küchenschlacht mit Bildern oder 
einem kurzen Video z.B. mit dem Handy. 

Die Bilder oder das Video senden Sie 
mit dem Rezept  an den GdW und eine 
Jury wählt drei Gewinnerteams. Alle 
Bilder, Videos und Rezepte werden 
auf der Internetseite vorgestellt. Die 
Gewinnerteams dürfen sich in Berlin 
im November mit einem Sterne-Koch 
an den Herd stellen und Ihre Rezepte 
unter seiner Anleitung perfektionieren.

Zeitraum: 1. Mai bis 30. september 
Anmeldung unter www.gdw.de

Mitmach-Kochwettbewerb
„Bring deinen nachbarn zum Kochen“

Bahnhofstraße 18 A
13125 Berlin-Karow
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www.wbg-wilhelmsruh.de

Im Internet



Am 1. Mai 1993 begann mit der Be-
stellung eines neuen Vorstandes  in 
unserer Genossenschaft eine neue 
Ära, die unser Jubilar ganz entschei-
dend mit geprägt hat. nun feiert Hans 
schott seinen 60. Geburtstag. Wir 
gratulieren zu diesem ehrentag und 
nutzen die Gelegenheit zu einem klei-
nen genossenschaftlichen Rückblick.

Als die Vorstandsstelle im Januar 
1993 in der Berliner Zeitung ausge-
schrieben war, hatten wir schnell 
Bewerbungen von fast 40 Kandida-
ten auf dem Tisch. Der Aufsichtsrat 
musste „die Spreu vom Weizen tren-
nen“. Dabei half damals ein aufwän-
diges Bewertungssystem, das der 
Aufsichtsrat erarbeitet hatte. Diese 
Arbeit hat sich gelohnt: Wir haben 
für das Amt des kaufmännischen 
Vorstandes einen Kandida-ten gefun-
den und bestellt, der seitdem und bis 
heute in jeder Beziehung die Erwar-
tungen des Aufsichtsrates erfüllt.   

Herr Hans Schott, geboren am 18. Juli 
1952, hatte sich in der ehemaligen 
DDR nach Abschluss seines Staats- 
examens auf dem Gebiet der interna-
tionalen Diplomatie ursprünglich si-
cher eine andere berufliche Karriere  

vorgestellt. Es zeichnet ihn aber aus,  
dass er nach der Wende die Erfor-
dernisse anders gearteter, neuer 
beruflicher Qualifikationen erkannte 
und in Verbindung mit seinen bis- 
herigen Erfahrungen, insbesondere 
auf dem Gebiet der Personalführung, 
die notwendigen Schlussfolgerungen 
für seine weitere Tätigkeit gezogen 
hatte. 

Er qualifizierte sich auf Lehrgängen 
und durch betriebliche Tätigkeiten 
weiter, u.a. auf dem Gebiet der EDV, 
der kaufmännischen Leitung von Un-
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Wir gratulieren
Walter Ulbrich

Wir gratulieren 
unseren Geburts-
tagskindern!

Zum 85. Geburtstag gratulieren wir  
ganz herzlich unserem Mitglied  
Walter Ulbrich (foto) in Wilhelmsruh.

Walter Ulbrich ist in Sachen Genos-
senschaft fast etwas wie ein „68er“: 
Er ist nämlich seit 1967 Mitglied bei 

unserer WBG Wilhelmsruh und wohnt 
auch seit 1968 im Schönholzer Weg.
Die Umgebung kennt er wie seine 
Westentasche, denn er nutzt heute 
noch jede Gelegenheit zum Spazie-
rengehen. 

Und das Geheimnis seiner guten 
Laune liegt im Singen. Sie wissen 
doch: Singen macht glücklich und 
Walter Ulbrich geht noch mehrmals 
die Woche zum Chorsingen.

WBG – persönlich 
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Hans schott 
zum 60. Geburtstag
Herzlichen Glückwunsch! 

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren ganz herzlich allen 
Mitgliedern der Genossenschaft, die  
in den Monaten März bis Mai 2012 
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:

Im März
Heinrich Both aus Buch feierte seinen 
80. Geburtstag.
Helmut Hartmann aus Buch feierte 
seinen 90. Geburtstag.
frieda Koehler aus Niederschönhausen 
feierte ihren 85. Geburtstag.
Hans Mättig aus Wilhelmsruh feierte 
seinen 80. Geburtstag.
Gisbert tanzmann aus Wilhelmsruh fei-
erte seinen 80. Geburtstag.
Gertrud Rathmann aus Wilhelmsruh 
feierte ihren 85. Geburtstag.
Horst Rothbart aus Wilhelmsruh fei-
erte seinen 80. Geburtstag.

Im April
Ursula Bergmann aus Buch feierte 
ihren 80. Geburtstag.
elisabeth-Charlotte Ring aus Wilhelms-
ruh feierte ihren 80. Geburtstag.
Wolfgang eife aus Wilhelmsruh feierte  
seinen 80. Geburtstag.
Gertraut schulz aus Wilhelmsruh fei-
erte ihren 80. Geburtstag.

Im Mai
Harald Jutrzenka aus Buch feierte sei-
nen 80. Geburtstag.
Harry Östreich aus Niederschönhau-
sen feierte seinen 80. Geburtstag.
Jürgen Richter aus Wilhelmsruh feierte  
seinen 80. Geburtstag.
Walter Ulbrich aus Wilhelmsruh feierte  
seinen 85. Geburtstag.
Gert dillenardt aus Wilhelmsruh feierte  
seinen 80. Geburtstag.
Karl-Heinz fiedler aus Wilhelmsruh fei-
erte seinen 80. Geburtstag.

Hans schott mit dem früheren BBU-Vorstands-
mitglied Ludwig Burkhardt (li.)
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Unser Kaufmann hat Geburtstag 
das team gratuliert herzlich
ein runder Geburtstag: ein Anlass zum 
ehren, zum feiern und auch sich erin-
nern. 60 Jahre jung wird unser Jubilar 
Hans schott.

Und viele von uns, dem Team von „Wil-
helmsruh“, arbeiten auch schon viele 
Jahre mit ihm zusammen hier. Mit voran 
Jörg Kleeßen, der 1989 zu unserer 
Genossenschaft kam und seit 2003 der 
Vorstandskollege von Hans Schott ist. 
Gemeinsam haben die beiden die Ge- 
nossenschaft sozusagen fit für die 
Zukunft gemacht. Alle Wohnungen sind 
saniert, hochwertig teilsaniert oder 
komplexmodernisiert und nun wird so-
gar wieder ein Neubau geplant. 

„Aber was wir in den letzten Jahren auf 
die Beine gestellt haben, ließ sich nur 
mit einem tollen, starken Team errei-
chen. Da zählt jeder einzelne Mitar-
beiter, der an seinem Platz gute Arbeit 
leistet“, sagt Jörg Kleeßen. 

Zum Ehrentag gratulieren wir Herrn 
Schott gern, denn – so die einhellige 
Meinung – „auf ihn kann man sich ver-
lassen“. 

Alles Gute und die besten Wünsche 
zum Geburtstag.

Das Team der „WBG Wilhelmsruh“

ternehmen, der Finanzbuchhaltung,  
der Investitionstätigkeit, des betrieb-
lichen Steuerwesens sowie der Buch-
haltung und war ehrenamtlich bei der 
Klärung steuerrechtlicher und betriebs-
wirtschaftlicher Fragen im Aufsichts-
rat einer anderen WBG tätig. 

19 Jahre für die  
WBG Wilhelmsruh
Das hat sich gelohnt – für ihn und auch 
für uns. Nach seiner probeweisen Erst-
bestellung zum 1. Mai 1993 beschloss 
der Aufsichtsrat,  ihn vorfristig für fünf 
Jahre zum kaufmännischen Vorstand 
und Sprecher zu bestellen. Seitdem 
wurde Hans Schott im Zyklus von fünf 
Jahren neu bestellt und ist damit heute 
seit 19 Jahren in unserer Genossen-
schaft tätig.         

In diesem Zeitraum wurde in unserer 
WBG Wilhelmsruh eG viel erreicht. 
Sicher erinnern sich viele Genossen-
schafter daran und so wollen wir hier die 
vielen Sanierungen, Modernisierungen 
und wichtigen finanziellen Weichenstel-
lungen nicht im Einzelnen aufzählen. 

Aber an den Startschuss möchten wir 
erinnern:  Der dringende Appell von Auf-
sichtsrat und Vorstand zur Erhöhung 
der Geschäftsanteile führte (nach dem 
entsprechenden Beschluss der Vertre-
terversammlung im Juni 1995) zum 
Beginn unseres beispielhaften Moderni-
sierungsprogrammes und zu einer kon-
tinuierlichen Verbesserung der Wohn-
verhältnisse in allen Wohngebieten. 

Modernisierung kostet Geld. Deshalb 
betrachtet Hans Schott das Eintreiben 
von Finanzmitteln auch heute noch als 
eine seiner vornehmsten Aufgaben und 
das ist ganz im Sinne unseres Unter-
nehmens eine ehrenhafte und lobens-
werte Eigenschaft. Als kaufmännischer 
Vorstand hat und hatte er die Bankge-
schäfte fest im Blick: Ausschöpfung von 
Zinssubventionen, vorzeitige Kreditum-
schuldungen und schnelles Reagieren 
auf Konjunktur- und  Förderprogramme. 
Die anlässlich der Beantragung eines 
Anschlusskredites in 2009 erfolgte Ver-
gabe einer Ratingbewertung der Klasse  
„1A“ durch die WL-Bank als einem Finan-
zierungspartner unseres Modernisie-

rungsvorhabens war ein deutliches Zei-
chen für die Gesundheit unseres Unter-
nehmens und die kontinuierlich gute 
Arbeit des Vorstandes. 

Diese gute Arbeit wurde auch durch 
die Berufung von Hans Schott in den 
Verbandsausschuss des BBU und als 
Delegierter des Verbandes beim GdW, 
dem gesamtdeutschen Wohnungsver-
band, honoriert.

Der Aufsichtsrat gratuliert an dieser 
Stelle Herrn Schott anlässlich seines 
60. Geburtstages zu seiner bisherigen 
sehr guten Arbeit. Wir wünschen ihm 
vor allem Gesundheit und weiterhin viel 
Freude und Schaffenskraft – ganz ego-
istisch auch im Sinne unserer Genos-
senschaft.

Dr. Klaus Meyer, 
Vorsitzender des Aufsichtsrates

www.wbg-wilhelmsruh.de

Im Internet



  

sekretariat  
Heike Tschörtner 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 
Jutta Lehmann 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, Wackenbergstraße 92, 
13156 Berlin

Redaktion: Monika Neugebauer, Martina 
Schäfer, Schaefer@wbg-wilhelmsruh.de
Gestaltung: Elo Hüskes
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH
Papier: LuxoArtSamt 115 g

Fotos: WBG Wilhelmsruh eG, Pankower 
Früchtchen, Monika Neugebauer,  
Manuela Baumert (1), Catrin Wolf
Titelfoto: Luise_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
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Eine schöne sommerliche Idylle – ganz nah an einem unserer Wohngebiete. Sie 
kennen diesen kleinen Teich? Oder Sie sind sich nicht ganz sicher? Falls Sie es 
genau wissen möchten, verraten wir Ihnen die Lösung auf Seite 6.

Rätselecke


