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Liebe Leserinnen und Leser,

unsere Ferienkinder hatten in der 
Villa Frida wieder eine tolle Zeit, 
unsere Senioren wunderschöne 
Treuefahrten und nun freuen wir 
uns gemeinsam auf eine außerge-
wöhnliche Attraktion im Herbst: 
anlässlich des internationalen 
Genossenschaftsjahres illuminie-
ren die Wohnungsbaugenossen-
schaften das Brandenburger Tor. 
Mehr Informationen dazu finden 
Sie natürlich in diesem Heft und 
auch was sonst noch so los war in 
unserer Genossenschaft.
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ferien mit der WBG 
in der Villa frida
Auf den spuren der Indianer

„Auf den spuren der Indianer“ hieß in 
diesem Jahr das Motto für die über 50 
ferienkinder, die mit unserer Genos-
senschaft eine abwechslungsreiche 
Woche in der Villa frida am Wandlitz-
see verbrachten.

Und das stand für unsere kleinen 
Indianer auf dem Programm: eine 

„Indianer-Nacht-Schleich-Wanderung“, 

Lagerfeuer, Regenmacher herstellen, 
Indianertaufe, Kopffederschmuck und 
Indianerketten basteln und natür-
lich eine Indianerabschiedsdisco. Bei 
schönem Wetter haben sich die Feri-
enkinder auf dem großen Spielplatz 
ausgetobt und sind am hauseigenen 
Strand zum Baden gegangen. 

Viel Wissenswertes über das Leben 
der Indianer  dieser Welt wurde beim 
Geschichten vorlesen oder einfach nur 

beim Zusammensein vermittelt. Und 
die Kinder unserer ersten Ferienlager-
woche haben auch unsere National-
elf mental unterstützt und den Indi-
anerschmuck farblich entsprechend 
gestaltet.

Zurück in Berlin konnten Eltern und 
Großeltern glückliche und zufriedene 
Ferienlager-Kinder in Empfang neh-
men. Im nächsten Jahr dürfen sich die 
WBG-Ferienkinder auf eine Reise ins 
Mittelalter freuen. Mehr zum nächsten 
Jahr und auch zu den Terminen erfah-
ren Sie in der nächsten WBG heute.

das gibt‘s noch in der Villa frida

28. Oktober, 16–19 Uhr 
„Gruseldusel im Fridazauberwald“, 
Kürbisschnitzen, Taschenlampen-
wanderung, Kürbissuppe uvm. 

Die ersten beiden Dezemberwo-
chenenden sind Weihnachtswo-
chenenden für Kinder: Es werden 
Geschenke gebastelt, Plätzchen 
gebacken und vielleicht kommt 
auch der Weihnachtsmann vorbei.

16. dezember, ab 10 Uhr
„Weihnachtswerkstatt“

www.pankower-fruechtchen.de 

niederschönhausen

Unsere ferienkinder: Von echten Indianern kaum zu unterscheiden

eine gemütliche Runde am Lagerfeuer
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treuefahrten nach Rheinsberg
schifffahrt 50+ für langjährige Mitglieder
Zum zweiten Mal haben wir in diesem 
Jahr für alle Mitglieder, die 50 Jahre 
und länger Mitglied in unserer Genos-
senschaft sind, als dankeschön für ihre 
treue einen schönen tag gestaltet.

Vier Schifffahrten fanden statt, denn 
wir haben ja eine Menge treuer Mit-
glieder. Die rund 60-70köpfigen Grup-
pen haben sich jeweils um 9:30 Uhr in 
der Geschäftsstelle getroffen und sind 
mit zwei Reisebussen über die Land-
straße nach Rheinsberg gefahren. Dort 
wartete schon ein schönes Schiff der 
Reederei Halbeck auf uns. Um 11 Uhr 
hieß es dann auf der MS Rheinsberg 

„Willkommen an Bord“ und zur Begrü-
ßung gab es ein Glas Sekt oder Oran-
gensaft.

Bei allen Fahrten hatten wir gutes Wet-
ter mit viel Sonne – ein Glück bei diesem 
wechselhaften Sommer. Vom Hafen in 
Rheinsberg haben wir dann eine sechs-

stündige Dampferfahrt über mehrere 
Seen, Kanäle und Schleusen unter-
nommen. Auf dem Schiff gab es ein 
Mittagessen und Kaffee und Kuchen. 
Die Stimmung war immer bestens, auch 
ausgelassen und fröhlich.

Die Mitarbeiter der Wilhelmsruh haben 
versucht möglichst viel der guten Stim-
mung auch im Foto einzufangen. Und so 
durften sich alle Teilnehmer nach der 
Reise über eine DVD mit schönen Erin-
nerungsbildern von der Reise freuen.

Und die Mitarbeiter durften sich über 
viel Lob von den Treuegästen freuen, 
hier einige Beispiele:

„Ein großes Lob allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Genossenschaft 
für den gelungenen Tag in Rheinsberg. 
Wir fühlen uns bei unserer WBG immer 
sehr gut aufgehoben.“

„Es war für mich und meinen Begleiter 
ein wunderschöner erlebnisreicher Tag. 
Wir werden gerne an diesen schönen 
Tag zurückdenken.“

„Für die übersandte DVD möchte ich 
mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken. 
Es hat mir gut gefallen und es ist ein 
schönes Andenken.“

niederschönhausen

entspannte stimmung auf dem schiffsdeck

Idyllisch: die fahrt durch den Kanal

WBG – In eigener sache 

Unsere WBG im Internet
neue seite bald online
Bald gehen wir online mit unserer neuen 
Internetseite. dann ist auch auf dem 
Bildschirm auf den ersten Blick klar: 
Hier geht‘s um unsere Wilhelmsruh.

So eine neue Internetseite ist nicht mal so 
ruck-zuck ins Netz gestellt. Das braucht 
gute Vorbereitung: Technisch, damit jeder 
Klick sitzt. Grafisch, damit alles gut aus-
sieht und Informationen einfach zu finden 

sind. Textlich, damit alles stimmt und bild-
lich, damit Sie anschauliche Fotos sehen 
können. 

Nun ist ein großer Teil der Arbeit geschafft.
In diesen Wochen läuft die Testphase und 
wenn alles gut klappt, gehen wir noch im 
November online. Klicken Sie doch ein-
fach mal rein – www.wbg-wilhelmsruh.de

Herzlich willkommen bei uns im grünen Norden!

 Die  WBG Wilhelmsruh eG ist eine starke Gemeinschaft.

	 	Wir	haben	gut	geschnittene,	komfortable	Wohnungen	in	gepflegten	Häusern,	
mit	netter	Nachbarschaft	und	zu	exzellenten	finanziellen	Bedingungen.	

  Unsere Wohnanlagen liegen im grünen Norden des Berliner Bezirks Pankow, in 
drei attraktiven Stadtteilen mit sehr guter Infrastruktur.

 Fast 3000 Mitglieder haben sich bereits für die WBG Wilhelmsruh entschieden. 

  Wir wirtschaften mit Augenmaß, ganz im Sinne der Menschen, die unter unseren 
Dächern	wohnen	–	für	eine	starke	Gemeinschaft.

  Anmeldungen zu den Ferienfahrten laufen!   mehr

  Noch drei Wochen bis zum Festival of Lights   mehr

»Ihr Zuhause in einer starken Gemeinschaft«

Niederschönhausen: Mittenmang und doch Idylle

BONUS-Aktionen!
 Günstige Azubi-Wohnungen
 Mieter werben (Familien-) Mitglieder
 PKW-Stellplatz 1 Jahr kostenfrei

     Mitgliederzeitung
 

Online anschauen
oder downloaden

     Partner

Wir 
für unsere 
Kinder

     Aktuelles

     Unsere Wohnungen

     Wohnungsangebote

     Service

     Über uns

     Mitglied werden

     Unser Team

     Kontakt

     Downloads

     Impressum
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singen macht fröhlich und hält fit
beim Bucher seniorinnenchor „ein ton tiefer“

singen muss einfach fit halten: die 
damen vom seniorinnenchor „Buch – 
ein ton tiefer“ beweisen es. seit 20 
Jahren treffen sie sich jeden Mittwoch 
zum singen und auch um eine schöne 
Gemeinschaft zu pflegen.

Seit sich 1992 neun Frauen zusammen-
fanden, um unter Anleitung der Musik-
pädagogin und Sozialarbeiterin Britta 
Rosenfeld zu singen, haben etwa 100 
Frauen Aufnahme im Chor gefunden. Die 
Seniorinnen treffen sich nicht nur ein-

mal wöchentlich, sondern sie absolvie-
ren gemeinsam auch 15 bis 20 Auftritte 
im Jahr. 

Darunter sind schon besondere Erleb-
nisse: Zusammenarbeit mit den Berliner 
Philharmonikern im Rahmen des Pro-
jektes „Vier Jahreszeiten“, die Beglei-
tung der Buchvorstellung „Schade um 
all die Stimmen“ in der Zitadelle Span-
dau, das Mitwirken in der Performance 

„ICH (k-)ein Hölderlinportrait“ und Auf-
tritte in Polen – um nur einige zu nennen.

Der Chor hat deutsche und internati-
onale Lieder aus verschiedenen Epo-
chen im Repertoire, die in mehreren 
Sprachen zwei- und dreistimmig gesun-
gen werden. Das Singen hat die Damen 
einander näher gebracht, sie unterneh-
men gemeinsam etwas und stützen 
sich auch in schwierigen Phasen. „Es 
ist ein Geflecht aus Miteinander und 
Füreinander da sein“, so eine Sängerin.  
Übrigens: Der Chor ist auch ein wenig 

„genossenschaftlich“ – über zehn 
Damen sind Mitglied in unserer WBG 
Wilhelmsruh.

Sie singen auch gern? Dann schauen 
Sie doch mal bei „Ein Ton tiefer“ vorbei. 
Jede Frau ist willkommen – auch wenn 
sie nur mal „schnuppern“ möchte.

Mittwochs von 10-12 Uhr
Kongress-Zentrum MDC  
auf dem Campus Buch
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin-Buch

Vorentscheid zum 9. skatturnier 
der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin
In den Räumen unserer Geschäftsstelle 
wurde am 30. August wieder „gereizt“ 
und „gepasst“. Unsere skatspieler tru-
gen den Vorentscheid für das 9. skat-
turnier der Wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin aus. 

An fünf Tischen wurden zwei Runden 
um Sieg und Platz gespielt. Wie immer 
bei bester Stimmung. Zum Glück waren 
auch die Temperaturen nicht ganz so 
hoch wie im vergangenen Jahr. 

Insgesamt traten 17 Spieler an, 16 Män-
ner und eine Frau. Edith Schlemmer aus 
Wilhelmsruh hat sich gut geschlagen 
und den 8. Platz belegt. Für die ersten 
fünf Gewinner gab es am Schluss ein 
kleines Präsent und „freie Fahrt“ zum 

Turnier zur GeWoSüd (Genossenschaft-
liches Wohnen Berlin-Süd eG)  am 16. 
September. 

Wer dort die ersten Plätze belegt hat 
und wer das Skatturnier 2013 ausrich-
tet, erfahren Sie im gemeinsamen Mit-
telteil auf Seite III.

Und hier unsere sieger: 
1. Hans-Werner Kose aus Buch (1802 
Punkte), 2. Günter Jordan aus Wilhelms-
ruh (1727 Punkte und am 16.9. wird 
ihn Nachrücker Dr. Jürgen Kozyk aus 
Buch vertreten), 3. Helmut Franke aus 
Wilhelmsruh (1612 Punkte), 4. Carsten 
Rietzkow aus Wilhelmsruh (1605 
Punkte), 5. Jan Schmidt aus Nieder-
schönhausen (1573 Punkte).

niederschönhausen

Buch

die damen von „ein ton tiefer“ bei einem Auftritt

Hier wird konzentriert gespielt
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„Bucher Bürgerhaus“
heißt das Beratungshaus jetzt offiziell

Am „tag der offenen tür“ im frisch 
sanierten Beratungshaus franz-
schmidt-straße  fiel die entscheidung: 
das Haus heißt „Bucher Bürgerhaus“. 
die überwiegende Mehrheit der Besu-
cher hat das so entschieden.

Am 24. August wurde das Haus fei-
erlich und offiziell eingeweiht, auch 
wenn die Bewohner mit ihren Pro-
jekten bereits seit Monaten hier ihre 
Arbeit aufgenommen haben. Es gab 
Ansprachen von Senats- und Bezirks-
amtsvertretern und ab 15 Uhr ein 
buntes Programm für alle Besucher. 
Auf den Freiflächen wurde gegrillt und 
es gab Kaffee und Kuchen. 

Die Türen der Einrichtung standen 
offen, zahlreiche Bürger informierten 
sich über die Angebote des Hauses der 
sieben Träger. 

In dem umgebauten ehemaligen Kita-
gebäude finden Interessierte neben 
dem Bürgeramt auch einen Second-
handladen, Familien- und Frauenbe-
ratungsangebote, ein Selbsthilfe- und 
Stadtteilzentrum, die Redaktion des 
»Bucher Boten«, ein Zuverdienstpro-
jekt für psychisch beeinträchtigte 
Menschen, eine Ehrenamtsagentur, 
den Seniorentreff Buch, eine Kompe-
tenzagentur zur Berufsfindung, sozi-
alpädagogische Kinderbetreuungsan-
gebote und einen Familientreffpunkt.

Meldungen aus Buch

 Im Juni eröffnete im HELIOS-Klini-
kum Berlin-Buch eine neue Klinik für 
Angiologie, Erkrankungen der Blut- 
und Lymphgefäße.

 Das zweite Treffen des „Runden 
Tischs“ Buch fand am 12. September 
statt. Hier geht es für interessierte 
Bürger um Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft von Buch.

 Die Gänse sind zurück: Am 27. August 
wurde die mit Hilfe von Spendengel-
dern reparierte Gänsegruppe von 
Nikolaus Bode wieder nahe der Franz-
Schmidt-Straße aufgestellt und am  
11. September feierlich übergeben.

 Die Arbeiten am „Alten“ gehen wei-
ter. Nach monatelanger Baupause sind 
wieder Gewerke tätig und die Fertig-
stellung der Jugendfreizeiteinrichtung 
ist bis zum 31.12.2012 vorgesehen.

Campus-sommerfest 
Wir waren dabei
Auch das Wetter spielte mit beim 
sommerfest 2012 der Berliner Wirt-
schaftsgespräche auf dem Campus 
in Buch. 

Dazu gab es viel Unterhaltung, Füh-
rungen, eine Experimentiermeile, 
Buffet und Feuerwerk. Unsere WBG 
war mit einem eigenen Stand (Foto) 
dabei.

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

Buch

Buch

FÜHRENDES UNTERNEHMEN 
FÜR BALKONE IN EUROPA



www.wbg-wilhelmsruh.de

Im Internet

Bibliothek Wilhelmsruh
Hier gibt es nicht nur Bücher

spenden statt Blumen
Vorstands-Geburtstag  
zur freude der „Bucher tigers“

schauen sie doch mal wieder in der 
Bibliothek vorbei. dort finden sie nicht 
nur eine große Auswahl an Büchern, die 
ständig erweitert wird. In der Bibliothek 
ist auch immer etwas los.

Am 24. August präsentierte sich in der 
Bibliothek ein ganz besonderes Pro-
jekt – eine Musik-Fotoshow. Und jeden 
1. Mittwoch im Monat um 17 Uhr ist 
das „Treffen der Stricklieselfreunde“ 
unter dem Motto: Häkeln, Stricken, Tee, 
Kuchen, Quatschen und mehr.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ver-
eins „Leben in Wilhelmsruh e.V.“ stellen 
eine Menge Veranstaltungen auf die 
Beine. Schauen Sie doch mal wieder 
vorbei. Infos, auch über aktuelle Veran-
staltungen, finden Sie im Internet unter 
www.leben-in-wilhelmsruh.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di und Do von 14 bis 19 Uhr,
Mi und Fr von 10 bis 13 Uhr
Hertzstraße 61, 13158 Berlin
Tel.: 030 / 91 77 23 70
Info@leben-in-wilhelmsruh.de

die „Bucher tigers“, unsere flotten 
elektrorollstuhl-sportler, haben sich 
in diesem Jahr ganz besonders über 
den Geburtstag von unserem Vorstand 
Hans schott freuen können.

Er hat sich zu seinem runden Geburts-
tag von seinen Gästen gewünscht, dass 
sie ihm keine Blumen und Geschenke 
mitbringen. Er hat sich lieber Geld ge- 
wünscht – Spendengelder für die 

„Bucher Tigers“. Und da haben sich seine 
Gäste auch spendabel gezeigt: Stolze 
2.700 Euro sind zusammen gekommen. 

„Das ist eine große Unterstützung für 
unseren Verein“, freut sich der Trainer 
Burkard Germer.

Dieses Geburtstagsgeschenk hat  Hans 
Schott am 5. September natürlich sehr 

gern an die Sportler und ihren Trainer 
überreicht. Er bekam vom Schulchor 
noch ein Geburtstagständchen, durfte 
eine selbstgebackene Torte in Empfang 
nehmen und viele nachträgliche Glück-
wünsche.

WilhelmsruhWilhelmsruh

Von unseren  
Wilhelmsruher Kindern

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

Ein Einblick in die Geschichte von 
Wilhelmsruh. Vor mehr als 100 Jah-
ren gehörte Wilhelmsruh noch zu 
Rosenthal. Erst vor etwa 100 Jahren 
wurde Wilhelmsruh ein eigenstän-
diger Stadtteil.

Vom freibad zum „drecksee“
Der Tollersee, auch bekannt als 
Ententeich, war früher ein Freibad. 
Die Umkleideräume standen auf 
Holzpfählen im See. Auf dem Grund 
des Sees war früher ganz weißer 
Sand. Heute liegen dort alte Autorei-
fen, Fahrräder, Flaschen und ande-
rer Müll. Was viele Leute nicht wis-
sen, der See hat eine Quelle. Heute 
ist sie aber von dem vielen Müll 
verstopft.

Sabrina, 5. Klasse

Für Nicht-Wilhelmsruher: Der Toller-
see heißt offiziell Wilhelmsruher 
See und liegt an der Tollerstraße. 
Auch der Verein Leben-in-Wilhelms-
ruh hat sich Gedanken um die Ver-
schmutzung des Teiches gemacht 
und verteilt kostenlos Hundekot-
beutel in einer blauen Box am Enten-
teich, die durch Spenden finanziert 
werden. Die Redaktion
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strahlende Gesichter bei der scheckübergabe



Vom 10. bis zum 21. Oktober zum Festi-
val of Lights werden Lichtdesigner die 
Hauptstadt wieder in eine große Ausstel-
lungsfläche verwandeln – und wir sind 
mit dabei – die Wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin werden das Brandenbur-
ger Tor illuminieren. 

Jeden Abend ab ca. 19 Uhr gehen die Lich-
ter an. In ganz Berlin werden bekannte 
Wahrzeichen, Gebäude und Straßen von 
Lichtkünstlern in ein besonderes Licht 
gerückt – liebevoll, spektakulär, detailge-
treu und immer sehenswert. 

Je nach Lust und Vorlieben lässt sich 
das Festival genießen – zu Fuß, mit dem 
Velo-Taxi, dem Bus oder auf dem Schiff. 
Die Hauptstadt erstrahlt in diesen zwölf 
Tagen in einem ganz besonderen Licht. 
Nähere Informationen erhalten Sie unter  
www.festival-of-lights.de. 

Freier Eintritt zu Dino und Co. 
Am 3. November laden die Wohnungs-
baugenossenschaften Berlin zum Famili-
ennachmittag ins Museum für Naturkunde 
ein. Ab 13 Uhr gibt es freien Eintritt für 
alle Gäste und viele Informationen rund 
um die Genossenschaften.  

Für die kleinsten Besucher gibt es eine kre-
ative Bastelstation. Für die größeren For-
scher lädt das Mikroskopierzentrum ein,  

einen Blick auf die geheimen Welten unter 
dem Mikroskop zu werfen. Jede halbe 
Stunde finden fachkundige Führungen 
statt – all diese Angebote stehen Ihnen an 
diesem Nachmittag kostenlos zur Verfü-
gung. Mit dabei ist unser Medienpartner 
Radio Teddy. Schon im Vorfeld des Famili-
ennachmittags gibt es Hinweise zum Fest 
für die Radiohörer. Und am 3. November 
können die kleinen und großen Besucher 
live berichten, was sie im Naturkundemu-
seum am spannendsten fanden. 

Nähere Informationen zum Museum und 
den Veranstaltungen erhalten Sie unter 
www.naturkundemuseum-berlin.de. 

Wir freuen uns, Sie bei beiden Events 
begrüßen zu können!

Oktober 2012

Immobilienkauffleute –
ein Beruf mit Zukunft  
Sicher im Netz II

Jahrespressekonferenz
Gemeinsames Skatturnier 
der Wohnungbaugenos-
senschaten III

Buchtipps zum Internatio-
nalen Jahr der Genossen-
schaften 
Modell: Schülergenos-
senschaft IV

Genossenschaft – eine 
erfolgreiche Unterneh-
mensform V

Stadtspaziergang:  
Raus mit dem Sofa –  
rein ins Lagerhaus VI-VII

Rabatte: 
Hinterm Horizont 
Jazz, Jazz, Jazz VIII

Höhepunkte 2012

Festival of Lights
10. bis 21. Oktober

•
Familiennachmittag

im Naturkundemuseum
3. November

Ein spannender Herbst 
Festival of Lights & Familiennachmittag im Naturkundemuseum

Fotos: Museum für Naturkunde

Ganz genossenschaftlich – das Brandenburger Tor

Am 3. November können große Dinos und kleine Tiere bestaunt werden.
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Viel gemeinsam!



II

Immobilienkaufleute – ein Beruf mit Zukunft
Interessant, abwechslungsreich und mit Potential

Viel gemeinsam

Fachkräftemangel: Unternehmen be-
klagen, Fachleute diskutieren, Poli- 
tiker appellieren. „Noch haben wir  
bei unseren Genossenschaften in Ber-
lin genügend Bewerbungen für un- 
seren Ausbildungsberuf, die Immo- 
bilienkaufleute“, sagt Frank Schre- 
cker, Sprecher der Wohnungsbau-
genossenschaften Berlin. „Aber für 
die guten Schulabgänger interessie-
ren sich immer mehr Unternehmen. 
Deshalb werben wir auch intensiv 
für unseren interessanten Ausbil-
dungsberuf und vor allem für uns 
als kompetente Ausbildungsunter-
nehmen.“

Leider sind die Immobilienkaufleute 
noch nicht so bekannt wie z.B. die Ein-
zelhandels- oder die Bankkaufleute.  
Seit den vielen TV-Sendungen über  
Wohnungsvermittlungen, glauben   
auch viele, dass es sich da nur um 
Makler handelt. Völlig zu Unrecht. Die 
Arbeit von Immobilienkaufleuten ist 
abwechslungsreich und interessant. Je 
nach Neigung und Fertigkeiten kann 
man sich auf den kaufmännischen 
Bereich spezialisieren, das Rech-
nungswesen oder die Technik. In allen 
Bereichen gibt es vielfältige Aufstiegs-
möglichkeiten in einer krisensicheren 

Branche: Menschen müssen immer 
wohnen und Häuser und Grundstücke 
müssen immer verwaltet werden.

Seit zwei Jahren bieten einige der 
Wohnungsbaugenossenschaften Ber-
lin auch den Dualen Studiengang zum 
Bachelor of Arts (Fachrichtung Immo-
bilienwirtschaft) an. Neben den allge-
meinen Zielen eines BWL-Studiums 
geht es im Hinblick auf Immobilien 
darum z.B. individuelle und gesell-
schaftliche Anforderungen an Gebäu-
denutzungen ebenso zu verstehen wie 
die neuen Entwicklungen des Marktes. 

Wie immer sind die Wohnungsbau-
genossenschaften dabei eine gute 
Adresse – zum Wohnen genauso wie 
in Sachen Ausbildung.

Wir sind auf der „Stuzubi“
Ausbildungsmesse im November
Am 24. November wird die „Stuzubi“ 
zum zweiten Mal in den Postbahnhof 
am Ostbahnhof kommen. Die Woh-
nungsbaugenossenschaften Berlin 
sind wieder mit dabei und informieren 
an ihrem Stand über Immobilienkauf-
leute. Dort gibt es auch die neu auf-
gelegte Azubizeitungen mit wichtigen 
Hintergrundinfos zur Ausbildung und 
Tipps für einen Karierestart in der 
Immobilienbranche. 

Die Messe ist von 9-16 Uhr geöffnet, 
im Postbahnhof am Ostbahnhof. Der 
Eintritt ist frei. Nähere Informationen 
unter www.stuzubi.de.

Unsere Azubis – auch flott beim Spiel.
Unsere neue Azubizeitung – auch unter 
www.wohnungsbaugenossenschaften.de

Online shoppen ist so herrlich bequem: 
2-3 Klicks und die Ware kommt ins 
Haus. Aber mal ehrlich: Schauen Sie 
sich dann noch ganz genau die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
an, die Sie über Ihre Rechte und Pflich-
ten als Verbraucher informieren?

Der Unwille, sich mit AGB oder Daten-
schutzbestimmungen eingehend zu 
beschäftigen, hat einen guten Grund: 
Selbst wenn Nutzer die Klauseln durch-
lesen, haben sie am Ende oft trotz-

dem nichts verstanden – zu sperrig, 
zu trocken, zu lang und zu juristisch. 
Dabei will man doch nur einkaufen, bei 
einem Sozialen Netzwerk mitmachen 
oder den passenden Partner in einer 
Online-Partnerbörse finden. 

Hinzu kommt: Die Klauseln sind nicht 
nur unverständlich, sie haben es auch 
ganz schön in sich. Den Anbietern ist es 
ganz recht, wenn der Nutzer nicht alles 
versteht oder gar nicht erst liest, denn 
hier werden oft nachteilige Regelungen 

in umständlichen Ausdrücken versteckt. 
Sonst träfe so mancher Nutzer vielleicht 
eine andere Wahl, würde bei einem 
anderen sozialen Netzwerk mitmachen 
oder woanders einkaufen. 

Facebook, Apple und Co. nehmen sich 
Dinge heraus, die einem die Haare 
zu Berge stehen lassen. Das Projekt-
Team der Verbraucherzentrale hat ein 
paar besonders schlimme Klauseln 
übersetzt. Näheres erfahren Sie unter:  
www.surfer-haben-rechte.de. 

Mit uns auch sicher im Netz
AGB – Was steckt da drin? Die Webseite „Surfer haben Rechte“ klärt auf

Herausgeber: Gilde Heimbau Wohnungsbaugesellschaft mbH, Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin, info@gilde-heimbau.de | Geschäftsführung: Dirk Lönnecker, Thorsten Schmitt (V.i.S.d.P.) | Redaktion: Monika Neugebauer | Layout: 

Elo Hüskes | Fotos: WBGen Berlin, Monika Neugebauer (4), privat, VNW (1), Catrin Wolf (1) | Druck: Axel Springer AG Druckhaus Spandau | Auflage: 10.000 | © Wohnungsbaugenossenschaften BERLIN, alle Rechte vorbehalten. 

Fundierte Ausbildung, abwechslungsreiches Berufsbild, vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, gute Karrierechancen, sicher.Eine Ausbildung bei den Wohnungsbaugenossenschaften Berlin – eine gute Entscheidung für deine Zukunft.
www.wohnungsbaugenossenschaften.de
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Ausgabe 2012 /13

Fo
to

: C
at

ri
n 

W
ol

f



III

Viel gemeinsam

9. Skatturnier der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin
2013 werden die Karten bei der IDEAL gemischt

Die Vereinten Nationen haben es er-
kannt und mit dem Internationalen 
Jahr gewürdigt: Genossenschaften 
sind eine wichtige und erfolgreiche 
Unternehmensform. Die aktuellen 
Zahlen und Bilanzen der Wohnungs-
baugenossenschaften können das 
nur wieder bestätigen – ausgegli-
chene Bilanzen, sicheres Wohnen, 
stabile Mieten und wir bauen auch 
wieder.

Das war auch unsere Botschaft an 
die Hauptstadtjournalisten auf unse-
rer diesjährigen Pressekonferenz. Die 
Wohnungsbaugenossenschaften Ber-
lin sind 21 Unternehmen mit 80 000 
Wohnungen, 115 000 Mitgliedern und 
über 1 000 Mitarbeitern. Alle Unter-
nehmen haben eine ausgeglichene 
Bilanz – insgesamt in 2011 ein posi-
tives Jahresergebnis von 25 Millionen 

Euro. Kein Unternehmen hat Mitarbei-
ter entlassen, einige haben sogar neue 
Arbeitsplätze geschaffen. Sie bilden 
zurzeit knapp 40 junge Menschen zu 
Immobilienkaufleuten aus.

Im vergangenen Jahr haben sie 179 
Millionen Euro in die Instandhaltung 
und den Bau ihrer Wohnungen inves- 

tiert, für 2012 sind 180 Millionen ein- 
geplant. Darüber hinaus werden jähr-
lich über 30 Millionen Euro an Dienst-
leistungen vorrangig an den Mittel-
stand vergeben (z.B. Treppenhausrei-
nigung, Grünflächenpflege, Heizungs- 
und Aufzugswartung).

Neubau und sichere Anlage
Besonders erfreulich: Jede zweite 
unserer Genossenschaften baut neue 
Häuser, einige realisieren bereits das 
zweite oder dritte Neubauprojekt in 
jüngster Zeit und erweitern so kon-
sequent ihr Wohnungsangebot. Eben-
so erfreulich: Die Mitglieder wissen 
die Stabilität ihrer Genossenschaft zu 
schätzen und legen ihr Geld vermehrt 
in Genossenschaftsanteilen an – auch 
als Altersvorsorge. Verständlich, wenn 
man nicht so sicher sein kann, was die 
Banken mit den Geldeinlagen machen.

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin: 
gut und erfolgreich
Man kann es nicht oft genug sagen

Es wird wieder gebaut bei den Wohnungs-
baugenossenschaften Berlin.
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Am 16. September – einem der wohl 
letzten Sommertage dieses Jahres –
fand das 9. traditionelle Skatturnier 
der Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin statt. Gastgebende Genossen-
schaft war als Siegerin des letzten 
Turniers die „GeWoSüd“.

14 Mannschaften mit je fünf Spiele-
rinnen und Spielern traten an. Zwei 
Runden à 36 Spiele wurden gespielt,  

bevor die Siegerteams sowie die 
besten Einzelspielerinnen und -spie-
ler ermittelt waren. Die Platzierten 
wurden mit Urkunden und Pokalen 
sowie Medaillen und natürlich einem 
kleinen Geldpreis geehrt.

Der Mannschaftssieg ging an die Spie-
ler der „IDEAL“. Den zweiten Platz 
belegte die „bbg“ und Platz drei ging 
an die WBG „Johannisthal“. Die Ver-
treter der „IDEAL“ freuten sich über 
den großen Wanderpokal und neh-
men den Auftrag mit nach Hause, der 
Gastgeber für das kommende Turnier 
zu sein. 

Die besten Einzelspieler waren Kurt 
Wilke („IDEAL“), Axel Beyer („EVM 
Berlin“) und Ernst Peuker („EWG Ber-
lin-Pankow“). Als erfolgreichste Frau  
wurde Ursula Hänisch („IDEAL“) ge-
ehrt. 

Die finanziellen Erträge des Turniers, 
allein fast 100 Euro aus Abreizgel-
dern, werden der Björn-Schulz-Stif-
tung, einem Berliner Kinderhospiz, 
gespendet.

Der erste Platz ging an die Spieler  
der „IDEAL“.

Platz zwei belegte die „bbg“.



IV

Ratgeber

„Wohnen bei Genossenschaften“
Die rund 2 000 Wohnungsbaugenos-
senschaften in Deutschland können  
auf eine teilweise mehr als 100-jähri-
ge Unternehmensgeschichte zurück-
blicken. Vor diesem Hintergrund er-
läutern die Fachjournalisten Wegner, 
Pieper und Stahncke in ihrem Buch 
die Funktion einer Wohnungsgenos-

senschaft, die Bedingungen und Vor-
teile für deren Mitglieder und den 
positiven Einfluss auf das Zusammen-
leben innerhalb der Nachbarschaft. 

Auch die Geschichte der Wohnungsge-
nossenschaften sowie ihre Errungen-
schaften, etwa im Bereich der Stadt-
entwicklung, werden beleuchtet. Ein 
Buch zum Informieren, Blättern und 
Entdecken – gleichermaßen geeignet 
für Einsteiger und „Insider“. 

„Wohnen bei Genossenschaften, Ba-
sics – Geschichte – Projekte“ von 
Bärbel Wegner, Anke Pieper und  
Holmer Stahncke (Ellert & Richter Ver- 
lag), 200 Seiten, 19,95 Euro, ISBN: 
978-3-8319-0456-3.

 „Stadtführer durch  
die Berliner Bezirke“
Dieser genossenschaftliche Stadt-
führer, herausgegeben vom Berliner 
Genossenschaftsforum, beschreibt die  
Vielfalt der genossenschaftlichen 
Wohnanlagen in Berlin, die von inner-
städtischen Bereichen bis zu Groß-
siedlungen oder Gartenstadtanlagen 
reichen. Der Stadtführer stellt Bau-
projekte von der Kaiserzeit bis heute 
ebenso vor wie exemplarische Maß-

nahmen zur Modernisierung und Um- 
nutzung. Zudem gibt es Hinweise auf 
das „Anders Leben“ in Genossen-
schaften. Dazu zählen neben Gemein-
schaftseinrichtungen auch besondere 
Formen des Service-Wohnens, Con-
cierge-Einrichtungen sowie Angebote 
für unterschiedliche Zielgruppen. 

„Wohnungsgenossenschaften vor Ort, 
Ein Stadtführer durch die Berliner Be- 
zirke“, 160 Seiten, 19,90 Euro, ISBN: 
978-3-930075-40-9.

Sie kommen aus den USA:  die Schü-
lerfirmen – oder Mini Companies. 
Auch bei uns werden sie immer 
beliebter. Bundesweit existieren 
zurzeit über 1 100 Schülerfirmen,  
darunter sind leider nur 80 in ge- 
nossenschaftlicher Unternehmens- 
form. Das soll sich ändern.

An der Fachhochschule Frankfurt/
Main ist dazu ein lizensiertes Konzept 
„Nachhaltige Schülergenossenschaft“ 
entwickelt und evaluiert worden, das 
seit einigen Jahren erfolgreich umge-
setzt wird. Hier erhält jede Schü-
lergenossenschaft eine reale Genos-
senschaft zur Seite und wird vom 
Genossenschaftsverband betreut und 
auch jährlich geprüft. In Niedersach-

sen gab es ein genossenschaftliches 
Pilotprojekt und auch in Berlin sollen 
modellhaft konkrete Projekte initiiert 
werden. Die Kooperationen mit Bil-
dungseinrichtungen und Schulverwal-
tungen, dem Genossenschaftsforum, 
den Wohnungsbaugenossenschaften 
und dem BBU (Verband Berlin-Bran-

denburgischer Wohnungsunterneh-
men) laufen bereits.

So geht's: Wie ein „echte“ Genossen-
schaft, ist auch eine Schülergenossen-
schaft eine demokratische Unterneh-
mung und die Generalversammlung 
ihr wichtigstes Gremium. So können 
auch größere Schülergruppen gleich-
berechtigt, eigenverantwortlich und 
selbstverwaltet zusammenarbeiten. 
Jedes Mitglied ist Miteigentümer und 
zugleich Arbeitnehmer in der Schüler-
genossenschaft – das erfordert regel-
mäßigen Perspektiv- und Strategie-
wechsel. Besser lässt sich Demokratie 
und Wirtschaft kaum lernen und das 
ganz real: „Für's Leben lernen wir, 
nicht für sie Schule!“

Im Internationalen Genossenschaftsjahr:
Lesen wie es sich bei uns wohnt

Modell: Schülergenossenschaft
Bald auch in Berlin

Wohnungsgenossenschaften vor OrtEin Stadtführer durch die Berliner Bezirke

Herausgeber: Genossenschaftsforum e.V.



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 Unter-
nehmensform in anderen Branchen  
und anderen Ländern vorstellen.

Europas größtes 
Gründerinnenzentrum
www.weiberwirtschaft.de
Frauen gründen anders als Männer. 
Wirtschaftsförderung war und ist vie-
lerorts immer noch Männerförderung. 
Deshalb nimmt die WeiberWirtschaft 
die Gründerinnenförderung seit über 

20 Jahren selbst in die Hand. Seit Mit-
te der 1980er Jahre ein kleiner West-
berliner Verein seine Arbeit aufnahm 
und Visionen von einem Gründerin-
nenzentrum in Frauenhand spann, 
ist ein Modellprojekt entstanden, das 
seinesgleichen sucht. 

Genossenschaft  
steht für Selbsthilfe
1989 haben sich 17 Frauen zusam-
mengeschlossen und die Genossen-
schaft gegründet, um eine unabhän-
gige und selbst initiierte Frauenför-
derung aufzubauen. „Und genau für 
diesen Selbsthilfe-Gedanken war und 
ist die Rechtsform der Genossenschaft 
am besten geeignet. Denn es geht da-
rum, dass wir alle gemeinsam etwas 
auf die Beine stellen“, sagt Dr. Katja 
von der Bey, Vorstandsmitglied und 
Geschäftsführerin. Zudem haben so 
auch Frauen, die sich nicht aktuell,  
sondern vielleicht später einmal 
selbstständig machen möchten, die 
Möglichkeit, mit einer Mitgliedschaft 

diese Gründerinnengenossenschaft zu 
fördern. Über 1 600 Frauen haben sich 
bisher diesem spannenden und erfolg-
reichen Projekt angeschlossen. 

Standort für Chefinnen
1992 kaufte die Frauengenossenschaft 
einen Gewerbehof mitten in Berlin 
und baute das Ensemble zu Europas 
größtem Gründerinnen- und Unter-
nehmerinnenzentrum aus. Gesamter-
öffnung war 1996. Der Standort bietet 
auf insgesamt 7 100 Quadratmetern 
Platz für über 60 Unternehmen in 
Frauenhand und 13 Wohnungen. Kin-
dertagesstätte, Konferenzräume und 
Kantine gehören zur attraktiven Infra-
struktur. Unternehmerinnen profitie-
ren zudem von den Dienstleitungs- 
und Beratungsangeboten ihrer Nach-
barinnen, von kurzen Wegen und 
Kooperationsmöglichkeiten. Schon 
mehr als 230 Frauen wählten diesen 
Unternehmensstandort.

Seit 2006 bietet die Gründerinnen-
zentrale, eine Tochterorganisation der  
WeiberWirtschaft, Orientierungsbera- 
tung, Informationen und vielfäl- 
tige Vernetzungsmöglichkeiten rund 
um die Themen Existenzgründung 
und Unternehmensführung an.
www.gruenderinnenzentrale.de

„Vive Berlin“ – Stadtführer
www.viveberlintours.de
Um etwas gegen die unsichere 
Arbeitssituation von Stadtführern zu 
tun, haben sich 2009 selbstständige 
und freiberufliche Menschen aus ganz 
verschiedenen Bereichen (Architek-
tur, Politikwissenschaft, Geschichte, 
Kunst, Marketing und Tourismus) 
zusammengefunden, um Berlins erste 
und einzige Stadtführungsgenossen-
schaft – Vive Berlin eG – zu gründen.

Die Unternehmensform Genossen-
schaft habe sie gewählt, „weil wir 
alle selbstständige Unter-
nehmer sind, welche die 
gleichen Vorstellungen 
sowohl von hochquali-
tativen Stadtführungen 
als auch von gemein-
schaftlichem Arbeiten 
teilen. Dadurch, dass alle 
Kollegen sich in die Genos-
senschaft aktiv einbringen, entsteht 
eine sehr hohe persönliche Initiative 
durch jeden Einzelnen. Jeder arbeitet 
für sich selbst und gleichzeitig für alle 
anderen mit“, erklärt Blas Urioste, 
Vive Berlin-Stadtführer. 

V

Genossenschaft –  
eine erfolgreiche Unternehmensform
Heute: WeiberWirtschaft und Berlin-Stadtführer

Viel gemeinsam

Die Gebäude der WeiberWirtschaft in Mitte: liebevoll saniert – modern ausgestattet
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Bereits Ende der 1960er Jahre began-
nen im Westen der USA  kleine Land- 
besitzer Schuppen zu bauen, um sie 
den örtlichen Bewohnern von Ap-
partements als Stau- und Lagerraum 
anzubieten. 

Erst in den 1980er entwickelte sich 
dieser Service auch in Europa. Der 
Engländer Carl Hanauer baute einen 
Stall in London um und vermietete 
ihn als Lagerraum. Über Frankreich, 
Belgien und die Niederlande fand 
Self-Storage schließlich den Weg nach 
Deutschland und hat inzwischen auch 
Österreich, die Schweiz, Spanien und 
Portugal erreicht. Sogar in Skandina- 
vien finden sich inzwischen erste An-
bieter von SB-Lagern.

Allein in Berlin entstehen seit einigen 
Jahren dreimal mehr neue Haushalte als 
Wohnungen. Wohnraum wird knapp,  
Stauraum auch. Zusätzlich führen das 
Zusammenziehen mit dem Partner, die 
Trennung oder Erbschaft in der Fami-
lie zu Platzmangel. „Ein Klassiker“,  
so Thekla Liebnitz von MyPlace, „ist 

aber das Problem, dass man mit Sack 
und Pack in eine neue Stadt aufbricht 
und nicht rechtzeitig die neue Woh-
nung beziehen kann.“ 

Wir sagen Ihnen wo und wie Sie in 
Berlin lagern können. Fast alle Lager-
boxen und -räume sind für die Mieter 
von morgens bis abends zugänglich, 
meist über einen Code. Und ebenso 

bieten fast alle Firmen Rabatte an für  
Studenten, für Langzeitmieter, bei Vor-
auszahlung usw. – fragen lohnt sich.

Secur.de
Secur betreibt derzeit Selbstlager-
zentren in Berlin (Friedrichshain 
und Reinickendorf), Hamburg, Han- 
nover, Sylt und demnächst in Kiel  
und Bremen – jeweils in zentraler 
Lage und mit insgesamt über 48 000 
Quadratmetern Lagerfläche. Die La- 
gerboxen sind abgeschlossen, alarm-
gesichert und klimatisiert. Sechs 
Kubikmeter kosten z.B. für vier 
Wochen 54 Euro. 

Alle Infos unter www.secur.de und 
gebührenfreie Tel.Nr.: 0800/200 40 60. 

myplace.de
MyPlace – SelfStorage  wurde 1999 
in Österreich gegründet und betreibt 
heute bereits 32 Standorte in Deutsch-
land (22), Österreich (8) und in der 
Schweiz (2) mit insgesamt 268 403 
Quadratmetern Nutzfläche und 34 447 
Lagerabteilen. Die Abteile sind indi-
viduell wählbar in Größen zwischen  
einem und 50 Quadratmetern. In Berlin 
ist das Unternehmen mit sieben Stand-
orten vertreten (Reinickendorf, Char-
lottenburg, Wilmersdorf, Zehlendorf, 
Mariendorf, Mitte und Friedrichshain, 

Raus mit dem Sofa – rein ins Lagerhaus
Die Idee des „Auslagerns“ kommt aus Nordamerika 

Stadtspaziergang

In Tempelhof: helle, breite Gänge und grüne Rolltore

Kisten und  Packmaterial gibt es auch vor Ort.
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Stadtspaziergang

hier wurde gerade erweitert). Die Prei-
se beginnen für drei Kubikmeter bei 
28 Euro für vier Wochen. 

Tipp: „Experten bewerten“ ob Schatz 
oder Schrott, am 13. Oktober, von 14 bis  
17 Uhr, Landsberger Alle 63.

Alle Infos unter www.myplace.de und 
gebührenfreie Hotline 0800/491 49 10. 

Pickens.de
Diese Firma gibt es gibt es in Hamburg 
und Berlin. Das Selfstorage Lager in 
Berlin Tempelhof Oberlandstraße 55 
bietet 1 250 Lagerräume – ein bis 20 
Quadratmeter groß. Ab dem dritten 
Quartal wird es auch ein Lagerhaus  
in Lichtenberg geben, mit  ca. 1 500 
Lagerräumen und einem ganz beson-
deren Service: Weinlagerung.

In einem WeinStorage Lagerraum kön-
nen Weine ungestört und sicher die 
optimale Trinkreife erreichen oder ein-
fach gut liegen, bei einer konstanten 
Temperatur zwischen 12-14 Grad Cel-
sius und einer ebenfalls konstanten 
Luftfeuchtigkeit von 73 Prozent (ab 
17,60 Euro für vier Wochen für sechs 
Kisten à zwölf Flaschen).

Weitere Infos unter www.pickens.de, 
Tel.Nr.: 0800/858 59 85. 

Lagernperpost.de
Bei Lagernperpost.de kann man auf 
dem Postweg einlagern. „Verpackt in  
Kartons werden die Sachen von einem 

DHL-Paketboten an der Haustür abge- 
holt und in ein zentrales Lager ge-
bracht. Dort werden die Sachen so 
lange wie gewünscht aufbewahrt. Die 
Rücksendung der Kartons kann jeder-
zeit an eine Adresse in ganz Deutsch-
land erfolgen“, sagen die beiden Grün-
der Sinan Gökduman und Damian 
Leich. Der Hin- und Rücktransport 
eines Paketes (Höchstgewicht 31,5 kg) 
kostet einmalig 16 Euro. Pro Monat 
müssen die Nutzer zudem 3,90 Euro 
Miete pro Paket bezahlen. 

Weitere Infos: www.lagernperpost.de 
und Tel.Nr.: 030/200 03 30 65. 

Lager-Berlin.de
Beim Berliner Umzugsunternehmen 
Trans BWG kann man Möbel ein- oder 
zwischenlagern, in Lagerboxen, auf 
Wechselbrücken oder auf den Freiflä-
chen. Selfstorage – Selbsteinlagerung 
ist ebenfalls möglich. Eine Lagerbox 
für rund sechs Kubikmeter kostet 
64,45 Euro im Monat (die ersten drei 

Monate nur die Hälfte). Außerdem 
bietet das Unternehmen eine spezielle 
Aktenlagerung an. 

Trans BWG, Goeckestraße 32, 13055 
Berlin, Tel.Nr.: 030 / 962 62 62 und auf 
www.lager-berlin.de. 

VII

Das kleinste Abteil hat drei Kubikmeter.

Ab in den Karton und dann zur Post

Lagerboxen bei Lager-Berlin (Trans BWG)

In Reinickendorf und Friedrichshain: helle, breite Gänge und orange Rolltore
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Wer in der Überschrift zwei der 
bekanntesten Lieder von Rockrebell 
Udo Lindenberg erkannt hat, liegt 
genau richtig. Diese und viele wei-
tere seiner Songs sind im Musical 
HINTERM HORIZONT im Stage The-
ater am Potsdamer Platz zu hören. 
Erzählt wird die Geschichte einer 
großen Liebe, zwischen Mauer und 
Stacheldraht – zwischen Ost und 
West. Es ist die Liebe zwischen Udo 
und dem Mädchen aus Ost- Berlin. 

Als einer der ersten westdeutschen 
Rockmusiker erhält Udo Lindenberg 
1983 die Erlaubnis ein Konzert in der 
DDR zu geben. Bei seinem Auftritt lernt 
er das junge FDJ-Mädchen Jessy ken-

nen. Zwischen beiden entwickelt sich 
eine schicksalhafte Liebe. Aus der Ost-
West-Liebe wird ein großes Abenteuer, 
das auch mit dem Mauerfall und einem 
Wiedersehen in Moskau nicht endet. 

Rabatt für Mitglieder
Noch bis zum 31. Oktober können 
Genossenschaftsmitglieder Karten der 
Preiskategorie 1 und 2 (für Shows bis  
zum 23. Dezember 2012) mit 25 Pro-
zent Ermäßigung buchen – telefo-
nisch: 01805 / 114 113 (0,14 €/Min. 
aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreis 
max. 0,42 €/Min.) oder online: www.
kartentipp.de/genossenschaften (zzgl. 
2,90 € Hinterlegung bzw. 4,90 € für 
Versand pro Auftrag). 

Gunther Emmerlich  
& Semper House Band
Gunther Emmerlich & die Semper 
House Band treten endlich wieder 
in Berlin auf mit Jazz-Standards wie 
„Tiger Rag“,  „Strangers in the Night“, 
„Alexander's Ragtime Band“, „Basin 
Street Blues“, und Jazz-Arrangements 
vom „Wolgalied“ und der Ouvertüre 
zu „Wilhelm Tell“ sowie der „Unga-
rischen Tänze“.

Die Bandmusiker sind oder waren 
zum Teil erste Solisten der Sächsischen 
Staatskapelle Dresden. Ein heiterer 

Abend mit „seriösen“ Herren, den 
die Sidney's Blues Band eröffnet und  
Karlheinz Drechsel moderiert.

Zeit/Ort: 29. Dezember, 20 Uhr im 
Konzertsaal der Berliner Universität 
der Künste (UdK), Hardenbergstraße/
Ecke Fasanenstraße.

Rod Mason and His Hot Five  
und Sidney's Blues Jazzband
Rod Mason gilt als der führende Trom-
peter im Stile Louis Armstrongs und 
seine Band als eine der besten Forma-
tionen Europas. 

Eröffnet wird das Konzert von der 
Sidney's Blues Band (Berlin) mit 
French Creole á la Sidney Bechet. 
Moderation: Karlheinz Drechsel.

Zeit/Ort: 30. Dezember, 18 Uhr im 
Nikolaisaal Potsdam (Wilhelm-Staab-
Straße 10/11 in 14467 Potsdam).

Rabatt und Freikarten
Genossenschaftsmitglieder erhalten  
20 Prozent Rabatt und damit liegen die 
Kartenpreise günstig zwischen 21 und 
31 Euro (Rod Mason) und 24,50 und 38 
Euro (Gunther Emmerlich). Telefon-
Hotline 030/921 09 49 - 501 oder E-Mail: 
anne.buelow@ticketmaster.de, Stich-
wort: „Genossenschaft“.

Oder Sie beantworten uns folgende Fra-
ge: Wie alt ist die sächsische Staats-
kapelle? Ihre Antwort inkl. Konzert-
wunsch bitte bis zum 25. Oktober an: 
viel-gemeinsam@gilde-heimbau.de  
oder an Redaktion „Gilde Heimbau“, 
Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin. 

Wir verlosen jeweils 3 x 2 Freikarten  
für die Konzerte am 29. und 30. De-
zember 2012.

Mit dem „Mädchen aus Ost-Berlin“ „Bis ans Ende der Welt“
Sonderrabatt für das Erfolgsmusical HINTERM HORIZONT

Jazz, Jazz, Jazz
Gunther Emmerlich & Semper House Band und Rod Mason and His Hot Five

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, Oktober 2012

20% Rabatt ☎ 030 921 09 49-501 Stichwort „Genossenschaft“

30 Dez

29 Dez

Gunter Emmerlich & Semper House Band Rod Mason and His Hot Five

25%
 R

abatt 
Vorstellungen bis 23. Dezem

ber 2012

Kartenreservierung bis 31. Oktober 

☎ 01805 114 113
Online: www.kartentipp.de/genossenschaften
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fast geschafft! Unser größtes Bauvor-
haben in diesem Jahr werden wir noch 
im Oktober abschließen. schon jetzt ist 
die Mozartstraße 1-7 und 9-15 kaum 
wieder zu erkennen – alles neu!

Wie schon in der Beethovenstraße las-
sen sich auch hier die neuen, größeren  
Balkone mit Fenstern in Wintergärten 
verwandeln und schützen in der kalten 
Jahreszeit zusätzlich vor Kälte. 

Bis ca. Mitte Oktober werden dann  
auch die letzten Aufgänge ihre Balkon-
brüstung bekommen. Einige Bewohner 
waren auch schon ein wenig unge-
duldig, denn die Balkonplatten waren  
längst montiert. Aber Bauabläufe auf 
so einer großen Baustelle sind lange 
vorge-plant, abgestimmt und auch kal-
kuliert. Wir wünschen allen Bewohnern 
einen besonders sonnigen Herbst, 
damit sie ihren Balkon schon in diesem 
Jahr noch lange nutzen können.

Die Innenarbeiten in den Häusern, 
Strangsanierung und neue Elektrik, 
sind alle abgeschlossen. In der drit-
ten Septemberwoche haben wir die 
neue Heizung getestet, damit in der 
kalten Jahreszeit auch alles reibungs-
los funktioniert. Der letzte Fahrstuhl 
wurde Ende September abgenommen 
– nun fahren sie überall. Und in die-
sen Tagen werden die letzten Malerar-
beiten in den Treppenhäusern erledigt.

3. Bauabschnitt
Und dann heißt es feiern, die Bauarbei-
ten vergessen und das schöne „neue“ 
Haus genießen: Am 1. November tref-
fen wir uns von 14-18 Uhr zum Hof-
fest – für Essen und Trinken sorgen 
wir, für gute Laune ganz sicher unsere 
Bewohner, die während der gesamt-
en Baumaßnahmen trotz aller Unan-
nehmlichkeiten viel Geduld und Humor 

bewiesen haben, ebenso wie es gegen-
seitige Hilfsbereitschaft und auch mal 
einen Kaffee für die Bauarbeiter gab. 
Für diese gute Zusammenarbeit möch-
ten wir uns ganz herzlich bedanken! 
Natürlich auch bei unseren fleißigen 
Helfern, die immer für eine saubere und 
ordentliche Baustelle gesorgt haben.

Modernisierung Mozartstraße
Zum Hoffest ist alles fertig

Baumaßnahmen

der Giebel mit schwungvollem Bogen

Blick aus einem verglasten Balkon

Vor der nr. 11 liegt schon der Rollrasen. Auch die Keller: Hell, luftig und transparent

www.wbg-wilhelmsruh.de

Im Internet

Baumaßnahmen: Kurzmeldung

Goethestraße: treppenhäuser
In der Goethestraße 8 – 18a beginnen wir im 
Oktober mit der Treppenhausrenovierung. Sieben 
Aufgänge werden gemalert und bekommen neue 
Fliesen im Eingangsbereich.
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Baumaßnahmen

nach über 25 Jahren planen wir in 
unserer Genossenschaft wieder einen 
neubau. es wird ein Anbau mit zehn 
Wohnungen in der Beethovenstraße 
4d. das Haus mit den Aufgängen 4, 
4a-c bekommt also „Zuwachs“. das 
Bauamt hat bereits die Baugenehmi-
gung erteilt. In 2013 geht es los.

Das Grundstück gehört unserer WBG. 
Das alte Trafohäuschen von Vatten-
fall wird abgebaut und so haben wir 
ausreichend Bauland. Es werden fünf 
Zwei-Zimmer-Wohnungen (jeweils 
71,58 Quadratmeter) und fünf Vier-
Zimmer-Wohnungen (jeweils 113,72 
Quadratmeter) gebaut. Die beiden 
Erdgeschosswohnungen werden ent-
sprechend den gesetzlichen  Bestim-
mungen barrierefrei gestaltet. Der 
ebenerdige und etagengleiche Aufzug 
fährt auch ins Kellergeschoss und so 
sind die übrigen Wohnungen ebenfalls 
bequem zu erreichen.

Unser Grundsatz „Baue heute so gut 
und komfortabel, dass die Wohnungen 
in 20 Jahren immer noch zum geho-
benen Durchschnitt gehören“, gilt 

natürlich auch für diesen Neubau. 
Das sichert langfristig die Wohnungs-
qualität in unserer Genossenschaft 
und damit auch eine gute und stabile 
Mischung unserer Bewohner.

Analysen und Planung
Diesem Neubau sind natürlich lang-
jährige Analysen vorausgegangen. Wir 
haben bei uns sehr genau überprüft, 
warum Mitglieder nicht bei uns blei-
ben, wenn sie sich vergrößern oder 

verkleinern wollen, warum wenig junge 
Familien zu uns kommen. Wir haben 
die Mietwohnungen in unserem Umfeld 
geprüft, geschaut welche Größe, wel-
che Ausstattung sich am besten ver-
mietet und zu welchem Preis. Erst 
dann sind wir in die Planung gegan-
gen. Wir werden in gehobener Qualität 
bauen. In den großen Wohnungen wer-
den die Bäder mit Fenster, Badewanne 
und Dusche, sowie mit Gäste-WC aus-
gestattet. Alle Küchen haben Fenster 
und die Balkone Verglasungen.

die Mieten – immer noch  
unter der Konkurrenz
Die Nettokaltmiete für die Wohnungen 
wird ca. 7,50 Euro/Quadratmeter be-
tragen. Bei Betriebskosten von circa 
2 Euro/Quadratmeter ergibt sich eine 
Bruttowarmmiete von 9,50 Euro/Qua-
dratmeter. Damit liegen wir noch 0,70 
bis 1 Euro unter den Preisen anderer 
Wohnungsanbieter. Und trotzdem wird 
sich der Bau, dank unserer starken 
Eigenkapitalquote, schon im ersten 
Jahr rechnen.

Kleiner Bau-Rückblick
Ein Blick in die Vergangen-
heit unserer Genossen-
schaft zeigt: Ein Neubau mit 
zehn Wohnungen ist bei uns 
sozusagen ein „Klacks“. Als 
traditionelle Arbeiter-Bau-
genossenschaft hatte das 
Bauen bei uns oberste Prio-
rität. Allein zwischen 1956 
und 1986 hat die WBG rund 
2.500 Wohnungen gebaut. 
Das sind jährlich rund 80 
Stück und das am Anfang 
mit großer Eigenleistung, 
denn das schlüsselfertige 

Bauen kam erst später. Auch der Stan-
dard war damals modern und keines-
wegs „billig“. 

Eine Tradition, die sich bewährt hat und 
die wir weiterführen.

2013 neubau geplant
es wird ein Anbau

Beethovenstraße 4d – frontansicht

Beethovenstraße 4d – Geschossgrundriss
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service

Bahnhofstraße 18 A
13125 Berlin-Karow

  Hier die Lösung des Fotorätsels auf der letzten Seite: Es ist das Häuschen am Eingang zum 
Schloss Niederschönhausen an der Tschaikowskistraße.

die toilette 
ist kein Mülleimer

Unsere Kanalisation und Klärwerke 
können vieles bewältigen – aber nicht 
alles: feste Abfälle, Medikamente,  
farbreste, Lösungsmittel und andere 
Chemikalien gehören deshalb nicht in 
die toilette. Lesen sie hier, warum das 
so ist.

 Feste Stoffe und Gegen-
stände gehören in den Müll 
und nicht in den Ausguss oder 

die Toilette. Sie verstopfen die Kanali-
sation und müssen mit großem tech-
nischen Aufwand in den Klärwerken 
entfernt werden. Dazu gehören Spei-
sereste, Zigarren- und Zigarettenkip-
pen, Textilien, Präservative, Tampons, 
Binden, Wattestäbchen, Rasierklingen, 
Katzenstreu, Windeln, Verpackungs-
reste/Kunststoffe usw. 

Auch gebrauchtes Speiseöl gehört 
nicht in den Ausguss. Toilettensteine 
sind überflüssig.

 Speisereste, pflanzliche 
sowie tierische Öle und Fette 
verkleben die Kanalisation 

und führen zur Geruchsbelästigung. 
Auch Schädlinge wie Ratten werden 
durch die Entsorgung von Speiseresten 
über die Toilette angelockt. 

 Medikamente dürfen kei-
nesfalls ins Abwasser, da 
selbst die modernsten Klär-

werke viele der enthaltenen Wirkstoffe 
nicht entfernen können. Sie können 
so ins Grundwasser gelangen und die 
Trinkwasserversorgung gefährden. 

 Auch Farbreste, Pinselreini-
ger und Lösungsmittel sowie 
alle anderen Chemikalien 

gehören nicht in die Toilette. Neben der 
Verunreinigung des Wassers können 
diese Stoffe in der Kanalisation explo-
sive Gase bilden.
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Zum 80. Geburtstag gratulieren wir 
ganz herzlich unserem Mitglied Günter 
Kursch (foto mit Jörg Wiese) in Wil-
helmsruh.

Seit 1961 wohnt Günter Kursch in 
unserer Genossenschaft – schon über 
ein halbes Jahrhundert lang. Vielleicht 

hat ihn das genossenschaftliche Woh-
nen so fit gehalten, vielleicht aber auch 
der viele Sport, den er vor allem in sei-
ner Jugend getrieben hat. Er war unter 
anderem leidenschaftlicher Marathon-
läufer. Seinen Ehrentag hat er mit der 
Familie und mit seinen Freunden in Pan-
kow verbracht.

Zum 80. Geburtstag gratulieren wir 
ganz herzlich unserem Mitglied Helga 
Altenkirch (foto mit Jörg Wiese) in 
Wilhelmsruh.

Helga Altenkirch wohnt nun schon ein 
halbes Jahrhundert in unserer Genos-
senschaft. Sie ist ein Mitglied mit 
sogenanntem „Erstbezug“. Und auch 
ihre frühere Tätigkeit bei Bergmann 
Borsig verbindet sie mit der WBG Wil-
helmsruh.

Die gebürtige Ostpreußin fühlt sich 
wohl in ihrer Wohnung und auch in 
ihrem vertrauten Wilhelmsruh. Und 
über die genossenschaftlichen Glück-

wünsche hat sie sich sehr gefreut, 
wie man auf dem Foto auch sehen 
kann. Am Nachmittag ging es dann 
zum Feiern in den Garten zu ihrer 
Tochter.

10 I  wbg heute I Oktober 2012 

Unser neuer Azubi
dennis Böckler

Wir gratulieren 
unseren Geburts-
tagskindern!

dennis Böckler wollte nach dem Abi-
tur im vergangenen Jahr erst einmal 
ausprobieren, wie es so ist, wenn 
man jeden tag zur Arbeit geht und 
nicht mehr in die schule. Und so hat 
er wie viele schulabgänger  „gejobbt“.   
seit dem 1. August lernt er wieder. 
er hat bei uns seine Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann begonnen. 

Ein wenig kennt er sich bei unserer 
Genossenschaft schon aus: In der 
11. Klasse hatte er sein Schülerprak-
tikum bei uns gemacht. Und dem-
nächst wird er die genossenschaft-
lichen Vorteile auch als Bewohner 

kennenlernen, wenn er seine erste 
eigene Wohnung als Azubi bei uns 
bezieht. Noch fährt er jeden Morgen 
von Fredersdorf anderthalb Stunden 
nach Niederschönhausen in die WBG-
Geschäftsstelle. Diese lange Fahr-
zeit wird er dann bestimmt lieber 
für sein Hobby nutzen – und Gitarre 
spielen. Wir wünschen ihm viel Erfolg 
für seine Ausbildung!

WBG – persönlich 
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Wir gratulieren Günter Kursch

Wir gratulieren
Helga Altenkirch

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren ganz herzlich allen Mit-
gliedern der Genossenschaft, die in  
den Monaten Juli und August 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 Juli
Willi schleusener aus Buch feierte sein-
en 85. Geburtstag.
dr. Jürgen Blanck aus Buch feierte 
seinen 85. Geburtstag.
Ursula Keil aus Niederschönhausen fei-
erte ihren 80. Geburtstag.
dr. Margot Kopp aus Niederschönhau-
sen feierte ihren 80. Geburtstag.
Lothar Czeranski aus Niederschönhau-
sen feierte seinen 80. Geburtstag.
Helga Altenkirch aus Wilhelmsruh fei-
erte ihren 80. Geburtstag.
Horst Breitkreutz aus Wilhelmsruh fei-
erte seinen 80. Geburtstag.
Johann Knoll aus Wilhelmsruh feierte  
seinen 80. Geburtstag.

Im August
Helmut Hauschild aus Niederschön-
hausen feierte seinen 85. Geburtstag.
Charlotte Behrendt aus Niederschön-
hausen feierte ihren 85. Geburtstag.
Helga Redlich aus Wilhelmsruh feierte  
ihren 80. Geburtstag.
Günter Kursch aus Wilhelmsruh feierte  
seinen 80. Geburtstag.



wbg heute I Oktober 2012 I 11

Überzeugt vom ehrenamt: Petra Pflanz 
für unsere WBG und als Richterin ohne Robe
Im Herbst 2011 haben wir sie in der 
WBG heute schon einmal kurz vorge-
stellt: Petra Pflanz. seit einem Jahr die 
erste und einzige frau im Aufsichtsrat 
unserer Genossenschaft. Heute wollen 
wir sie in einem anderen ehrenamt vor-
stellen – sie ist eine von knapp 6 000 
Berliner schöffinnen und schöffen.

Für Kriminalarbeit, Ermitteln und Be- 
weisen hat sich Petra Pflanz eigent-
lich schon von je her interessiert. Als 
sie dann im Herbst 1995 im Rathaus 
Pankow eher zufällig die Anmeldefor-
mulare entdeckte, sah sie eine Chance 
für diese Vorliebe und hat sich kur-
zerhand beworben. „Und es hat sofort 
geklappt“, erinnert sich die selbstän-
dige Personalberaterin, „ich wurde von 
1997 bis 2000 Hauptschöffin in der 
Strafgerichtsbarkeit am Landgericht 
Berlin, dem Kriminalgericht Moabit“. 
Hier wird die vielschichtige Berliner 
Großstadtkriminalität verhandelt, von 
Straftaten im Straßenverkehr, Sachbe-
schädigung, Eigentums- und Drogen-
kriminalität, Gewaltkriminalität wie 
Tötungsdelikte, Vergewaltigung, Kin-
desmissbrauch bis hin zu Wirtschafts-
delikten, Steuerhinterziehung, Versi-
cherungsbetrügereien uvm.

Und nach der Wahl ging für Schöffin 
Petra Pflanz das Richten auch gleich 
los: Das Entscheiden über Schuld- 
und Straffrage. Die Strafzumessung 

wird mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit 
bestimmt. Gegen die Überzeugung der 
beiden Schöffen kann kein Angeklag-
ter verurteilt werden. Das erfordert in 
erster Linie gesunden Menschenver-
stand, Unparteilichkeit, Neutralität, 
Verschwiegenheit und auch den Mut 
zum Richten. „Und volle Konzentration, 
von Anfang bis Ende eines Prozesses, 
damit keine Information verloren geht. 
Und vor allem um gezielt Fragen zur 
Sache zu stellen, die ausschließlich der 
Wahrheitsfindung dienen. Außerdem 
ist es manchmal schwierig, sich nicht 
von der Presse und der öffentlichen 
Meinung beeinflussen zu lassen“, 
erklärt Petra Pflanz. Zur Zeit nimmt 
sie dieses Amt nicht ganz so stark in 
Anspruch, da sie als Hilfsschöffin tätig 
ist. Das heißt, sie kommt erst zum Ein-
satz, wenn ein Hauptschöffe nicht zur 
Verfügung steht. 

Ihre Sicht auf viele Dinge im Leben 
hat sich durch das Schöffenamt ver-
ändert: „Höhere Strafen, die allgemein 
gern mal gefordert werden, sind keine 
Lösung für ein besseres Miteinander.  
Auch in meinem Alltag versuche ich 
nicht meinem eigenen spontanen 
Rechtsempfinden nachzugeben, son-
dern mich weiter zu informieren und 
besser abzuwägen“. 

Auf jeden Fall bewirbt sie sich wieder 
für die nächste Amtsperiode und hofft, 

als Hauptschöffin gewählt zu werden. 
Das freut den Bund ehrenamtlicher 
Richterinnen und Richter, deren Mit-
glied auch Petra Pflanz ist, denn dort 
wünscht man sich Menschen, die diese 
verantwortungsvolle Aufgabe gern 
übernehmen und sich ihrer Verantwor-
tung bewusst sind.

Petra Pflanz informiert 
über das schöffenamt bei der VHs

27. Oktober 2012, 10-12.15 Uhr 
Bildungszentrum Bizetstraße 41 
(Raum 004)

10. november 2012, 10-12.15 Uhr 
Haffner-Zentrum, Prenzlauer Allee 
227 (Raum 01)

26. Januar 2013, 10-12.15 Uhr 
VHS Pankow, Schulstraße 29  
(Raum 103)

WBG – In eigener sache 

Die Berliner Bezirke suchen wieder 
interessierte BürgerInnen für die 
Amtszeit 2014-2018, die das verant-
wortungsvolle Ehrenamt als Schöffe 
am Gericht ausüben möchten. Der 
Bundesverband der ehrenamtlichen 
RichterInnen hat deshalb im Sommer 
ein umfangreiches Informations-Pro-
gramm gestartet:

 Mit einer ausführlichen Internetsei-
te www.schoeffenwahl.de. Dort gibt 
es neben vielen Informationen auch 
Bewerbungsformulare.

 Aktion mit dem „Bündnis für Schöf-
fen“ an den Volkshochschulen. In zwei- 
bis dreistündigen Seminaren stellen 
Experten aus Justiz und Anwaltschaft 

das Amt vor und beantworten Fragen. 
www.vhs.de (Berlin auswählen und 
nach „Schöffenwahl 2013“ suchen).

 Mitte nächsten Jahres erscheinen 
die überarbeiteten Bände der Serie 

„Fit fürs Schöffenamt“, die auf das Amt 
vorbereiten und auch weiter begleiten.

2013 ist wieder schöffenwahl 
neue Amtszeit 2014-2018



  

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
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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: H.-J. Grosche_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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Ein kleines Haus mit romantischer Laterne umgeben von viel Grün – ganz nah 
an einem unserer Wohngebiete. Sie wissen natürlich wo es steht? Oder Sie sind 
sich nicht ganz sicher? Falls Sie es genau wissen möchten, verraten wir Ihnen 
die Lösung auf der Seite 9.

Rätselecke


