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IN DIeSeM HeFt

Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Monaten war schon 
wieder viel los: Die Vertreter-
wahlen standen an, die Bauvor-
bereitung für die Modernisierung 
in Buch läuft, wir haben wieder 
einen Frühjahrsputz organisiert 
und eine Fahrt in den Spreewald 
mit Spargelessen für Sie geplant.

Aber jetzt sind wir erst einmal auf 
Ostern eingestellt und wünschen 
Ihnen – mit unserem fröhlichen 
Hasen auf dem Titel – eine schöne 
und sonnige Osterzeit.

Viel Spaß beim Lesen.

Ihre Redaktion

Zum zweiten Mal haben wir für die  
Vertreterwahl ein Kandidatenheft zu-
sammengestellt: Alle Mitglieder, die 
sich zur Wahl gestellt haben, wurden 
in dem Heft mit ihren Zielen und meist 
auch mit einem Bild vorgestellt. So 
konnten sich unsere rund 3 000 Mit-
glieder ein besseres Bild von den Kan-
didaten machen. 

An dieser Stelle vielen Dank für Ihr 
Engagement. Vielen Dank auch den-
jenigen, die uns angerufen und ange-
schrieben haben, weil sie sich aus 
gesundheitlichen Gründen oder gro-
ßer Arbeitsbelastung zur Zeit nicht 
engagieren können.

Am 20. Februar wurde das Heft, 
zusammen mit den Wahlunterlagen 
durch unsere Hausmeister an alle Mit-
glieder verteilt. Mitglieder, die nicht 
bei uns wohnen, bekamen alles per 
Post. Bis zum 20. März um 17 Uhr 
(letzte Briefkastenleerung an unserer 
Geschäftsstelle und im Vermietungs-
büro Buch) durfte gewählt werden. 
Ausgewertet wurden die Wahlunter-
lagen am 24. und 25. März durch den 
Wahlvorstand. 

Anschließend werden die neuen Ver-
treter benachrichtigt. Zur Vertreter-
versammlung am 17. Juni werden sie 
dann auch schon eingeladen, obwohl 
ihre „aktive Amstzeit“ erst danach 
beginnt. Denn alles, was am 17. Juni 
zu beschließen ist, bestimmt noch die 
Vertreterversammlung in der bishe-
rigen Zusammensetzung.  

Dazu gibt es dann traditionell schon 
im März und April die Wohngebietsver-
treterversammlungen, in denen inten-
siver über einzelne Themen diskutiert 
werden kann.

Sie waren wieder Ruckzuck ausge-
bucht unsere beiden Sommerferien- 
Fahrten in die Villa Frida. Schon im 
Januar waren nur noch einige Plätze 
zu haben.

„Die Bunte Zirkus-Welt“ ist das Motto 
dieses Sommers. Jonglieren, Zau-
bertricks, wie man Riesenseifenbla-
sen steigen lässt und vieles mehr 

steht auf dem Programm. Darüber 
hinaus gibt es natürlich auch wieder 
eine tierische, bunte Nachtwande-
rung mit Zirkuslaternen, Lagerfeu-
er, liebevolle Ganztagsbetreuung, 
Schwimmspaß und gutes Essen. 

Wie gehabt zahlen die (Groß-) Eltern 
einen Sonderpreis von 100 Euro –die 
restlichen Kosten übernehmen wir.

Aktive Demokratie 
bei unserer WBG
Vertreterwahlen, Kandidatenheft, 
engagierte Mitglieder 

Ferien am See 2014
(Fast) alle Plätze vergeben 

Niederschönhausen
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Unsere erste Mitgliederfahrt in diesem 
Jahr geht in den Spreewald. 

Wir fahren gemeinsam mit einem gro-
ßen modernen Reisebus in Berlin los. 
Im Spreewald verteilen wir uns auf 
Kleinbusse zur Weiterfahrt. 

Der Besuch des Gurkenmuseums ist 
der erste Ausflugspunkt. Hier gibt es 
nicht nur historische Produktionsmit-
tel der Gurkeneinlegerei zu besichti-
gen, sondern auch Fischereigeräte 
und die Herstellung von Schilfdächern. 
Anschließend treffen wir uns am Mittag 
zu einem gemeinsamen Spargelessen. 

Nach dem Essen geht es auf ś Wasser 
zu einer zweieinhalbstündigen Kahn-
fahrt. Anschließend ist Zeit für einen 
Spaziergang oder auch eine Kaffeepau-
se. Dann wartet wieder der große Bus 
auf uns, um uns zurück nach Berlin zu  
bringen.

Zeit: Donnerstag, 8. Mai 
Abfahrt: 8 Uhr, Geschäftsstelle 
(Wackenbergstraße 92)
Rückkehr: gegen 19 Uhr
Preis: 46 Euro einschließlich Spargel-
essen, ohne Getränke
Anmeldung: bis zum 23. April bei 
Martina Schäfer, Tel.: 755 44 97 61, 
schaefer@wbg-wilhelmsruh.de

Seit dem WOHNtAG® im 
letzten Jahr haben die Woh-
nungsbaugenossenschaften 
Berlin, neben dem „Work-
shop Bauphysik“, nun auch 

ein Angebot für Jugendliche: Die junge 
Bewegungskunst Parkour. 

Das Max-Delbrück-Gymnasium in Nie-
derschönhausen hat neben den Arche-

einrichtungen in Berlin (siehe Seite III) 
als erstes Gymnasium die Möglichkeit, 
den Schülern eine Parkour-AG anzu-
bieten. Sie wird von den Trainern von  
ParkourOne geleitet und von den Woh-
nungsbaugenossenschaften Berlin, zu 
denen ja auch unsere Genossenschaft 
gehört, gesponsert. 

Mitgliederfahrt
Spargelessen im Spreewald 

Max-Delbrück-Gymnasium in Niederschönhausen
Wohnungsbaugenossenschaften Berlin sponsern Parkour-AG

          weiter nächste Seite ➙

Niederschönhausen

Die trainer von ParkourONe

Mit dem Kahn durch den Spreewald

eine Spreewälderin in tracht schält Spargel.
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Meldung  

Besser spät  
als nie: S-Bahn-
Aufzug fertig

eigentlich sollte er schon im Dezem-
ber fertig sein. 

Aber, wie Skeptiker befürchtet hat-
ten, haben technische Probleme die 
Arbeiten am Aufzug im S-Bahnhof 
Buch verzögert. 

Vor wenigen Wochen konnte er nun 
eröffnet werden. Eine große Erleich-
terung für Menschen, die nicht so gut 
zu Fuß sind oder schweres Gepäck 
dabei haben.

tanzen macht glücklich

„Der Alte“ nun endlich neu

Schlosskirche
Bald mit turm, aber nun ohne Dach

Der tanznachmittag des Senioren-
treffs Buch ist äußerst beliebt. Aus 
einem ganz einfach Grund: er macht 
glücklich! 

Regelmäßig einmal im Monat am 
Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr 
wird im Seniorenwohnheim, Alt-Buch 
50, das Tanzbein geschwungen. Die 
Tanzlustigen reisen sogar aus Pankow, 
Blankenburg und Zepernick an. „Auch 
wer keinen Tanzpartner hat, ist herz-

lich willkommen“, sagt Veranstalterin 
Birgit Richter von der Albatros GmbH, 

„bisher hat man sich immer zusam-
mengefunden“. Und die fünf Euro Ein-
tritt beinhalten auch ein Kaffeegedeck. 

Das Programm und weitere Infos er-
hält man im Seniorentreff im Bucher 
Bürgerhaus, Franz-Schmidt Str. 8–10, 
das auch weitere Angebote für Seni-
oren hat. tel.: 941 54 26.

ende letzten Jahres wurde endlich 
der Bauantrag für den Wiederaufbau 
des Kirchturms eingereicht. 70 Jahre 
nach der Zerstörung durch eine Brand-
bombe. 

Die Freude war groß – bis Ende Februar 
dreiste Diebe in der Nacht auf das Kir-
chendach kletterten und rund 20 Qua-
dratmeter Kupferdach abmontierten 
und ungesehen abtransportierten. Ein 
großer Schaden, nicht nur materiell.   

ende Februar wurde die sanierte 
Jugendeinrichtung in Buch offiziell 
eingeweiht. Die langjährigen und teil-
weise komplizierten Baumaßnahmen 
seit 2007 sind nun endlich abge-
schlossen. 

Nur der Außenbereich wird seit März 
noch neu gestaltet, mit Basketball-
platz, Grillecke und Openair-Bühne. 

Ab sofort ist „Der Alte“ dienstags bis 
sonnabends von 13–21 Uhr geöffnet. 

Der Montag ist ein spezieller Projekt-
tag. Die drei Jugendarbeiter haben zur-
zeit folgende Angebote parat: Kreativ-
bereich (z.B. malen, töpfern, basteln), 
Fitness, offener Bereich, Café, Musik, 
Schach, Spielenachmittag, Filme. Auch 
Vereine und Initiativen treffen sich hier.

Buch

Dreist: Diebe montierten im 
Februar das Kupferdach der 
Schlosskirche ab.

www.wbg-wilhelmsruh.de

Im Internet

Michael.Deweller
@deweller.de
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Meldung 
Bibliothek Wilhelmsruh 
Neue Ausstellung
Neben immer wieder neuen Büchern, 
lohnt sich der Weg in die Bibliothek 
auch wegen einer neuen Ausstel-
lung. 

Das Atelier Liane Käs präsentiert 
dort noch bis Ende April „Die Kur-
fürstinnen“, eine Werkschau in 
Acryl und Aquarell: Florales – Land-
schaften – Abstraktionen.

Bibliothek Wilhelmsruh
Hertzstraße 61
13158 Berlin
Mo, Di, Do 14 – 19 Uhr
Mi + Fr 10 – 13 Uhr

Der FC Concordia Wilhelmsruh bietet in 
den Osterferien je ein Fußball- und ein 
Handballcamp an. Kinder im Alter von 6 
bis 16 Jahren werden tagsüber in Schil-
dow und auf der Heimspielstätte des FC 
Concordia Wilhelmsruh 1895 e.V., der 
Nordendarena, betreut und trainiert. 
Alle – auch „Neulinge“ – sind herzlich 
willkommen.

 Camp: Handball 
22. bis 25. April in Schildow (Halle)

 Camp I: Fußball 
14. bis 17. April in Schildow

 Camp II: Fußball 
22. bis 25. April in Berlin (Nordendarena)

Die Kinder werden täglich von 9 bis 16 
Uhr betreut, haben täglich zweimal Trai-

ning in Zwölfergruppen. Dazu gibt es 
ein Mittagsprogramm mit unterschied-
lichen Beschäftigungen, Trainingslek-
tionen für Torhüter und am Schlusstag 
ein Mini-WM Turnier.

Das Ganze kostet 79 Euro pro Kind, 
einschließlich vier kindgerechte Mit- 
tagessen, alle Getränke und Zwischen- 
verpflegungen (z.B. Obst), Fußball-
shirt, praktische Trinkflasche und 
vieles mehr. „Wir hoffen wieder auf 
viele interessierte Kinder und Jugend-
liche“, sagt Christian Liedtke, der das 
Camp im letzten Jahr zum ersten Mal 
organisiert hatte und Präsident des 
Vereins ist.

Anmeldungen und Infos zu den Sport-
Camps: 
info@clsports.de und 0175-274 50 77.

FC Concordia  
Wilhelmsruh 1895 e.V.
Sportcamps in den Osterferien

Wilhelmsruh

030 / 755 44 97 − 0

Rufnummer  
der Zentrale

Bahnhofstraße 18 A
13125 Berlin-Karow

  Ausführung sämtlicher 
Maler- und Lackierarbeiten

  Spezialisierung auf Trockenbau 
und Wärmedämmung 

  Fliesen- und Fußboden-
verlegearbeiten

Bahnhofstraße 18 A
13125 Berlin-Karow

Tel.: 030 - 94 51 91 65
Fax  030 - 94 51 91 66

info@schippers-soehne.de
www.schippers-soehne.de
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Am 1. Dezember letzten Jahres haben 
Dirk Wendlandt und seine Frau Heike 
in ihrer neuen Wohnung zwischen vie-
len Umzugskartons gestanden. „Aber 
kaum waren die ersten Kisten ausge-
packt, haben wir uns sofort eingelebt 
und wohlgefühlt“, sagt Dirk Wendlandt. 
Die beiden bewohnen eine 2-Zimmer-
Wohnung in unserem Neubau.

Heike Wendlandt nickt zustimmend: 
„Hier stimmt alles. Wir haben es be-
quem durch den Aufzug, vor und hin-
ter dem Haus einen schönen Ausblick, 
der verglaste Balkon ist wie ein son-
niges drittes Zimmer. Außerdem ist die 

Wohnung immer wohlig warm, ohne 
dass man die Heizung groß aufdrehen 
muss“. Und Dirk Wendlandt ergänzt: 
„Goldwert ist auch der kleine Abstell-
raum im Flur. Und selbst unsere beiden 
Katzen haben sich in dieser Wohnung 
sofort wohl gefühlt“. Man sieht es den 
beiden an. Sie sie sind wirklich glück-
liche Bewohner. 

„Eine Wohnung zu planen ist eine 
Sache, dass sich die Menschen darin 
auch wohl fühlen, eine andere. Wir 
freuen uns natürlich sehr über zufrie-
dene Mitglieder“, sagt Jörg Kleeßen, 
technischer Vorstand. Das Paar hatte 

vorher in unserer Hertzstraße gewohnt 
und schon einige Zeit auf eine grö-
ßere Wohnung gewartet. „Dass wir 
im Neubau eine Wohnung bekommen 
haben, ist wohl ein echter Glückfall. 
Wir wussten gar nicht, dass wir so viele 
Mitinteressenten hatten“.  

Modernisiert und  
neue Lebensqualität
Unser langjähriges Mitglied Helga Grun-
wald hat sich gleich nach Abschluss 
der Modernisierungsarbeiten bei uns 
gemeldet: „Die WBG hat mir durch die 
Modernisierung ein Stück Lebens-
qualität gegeben. Dafür möchte ich 
mich bedanken“. Dieses Lob hat die 
Mitarbeiter der Genossenschaft sehr 

berührt, denn Helga Grunwald hat eine 
besondere Geschichte. Als junge Frau 
zog sie zusammen mit ihrer Mutter in 
eine 2-Raum-Wohnung in der Beetho-
venstraße. Sie hat damals als Indus-
triekauffrau bei Bergmann-Borsig ge-
arbeitet und wurde so auch von der 
AWG mit Wohnraum „versorgt“.

„Damals war ich sehr glücklich über 
diese Wohnung“, erinnert sich Helga 
Grunwald. Auch für ihre Zukunft hatte 
sie damals große Pläne: „Ich wollte noch 
studieren, hatte schon alle Papiere bei-
sammen und auch einen Studienplatz“. 
Leider machte ihr eine Krankheit einen 
Strich durch die Rechnung. Sie kann 
sich immer weniger gut bewegen. Des-
halb hat sie in den vergangenen Jahren 
auch nur mit Hilfe das Haus verlassen 
können. Mit dem Einbau des Aufzugs 
und den automatischen Türöffnungen 
hat sie ein Stück Lebensqualität und 
Freiheit zurückbekommen. Nun kann 
sie das Haus auch wieder ohne Hilfe 
verlassen. 

„Und der große verglaste Balkon ist 
mein neues Sonnenzimmer. Ich muss 
es nur noch einrichten“, lacht Helga 
Grunwald. Und wir freuen uns mit ihr.

WBG – In eigener Sache 

Beethovenstraße in Wilhelmsruh
Wir freuen uns über zufriedene Bewohner

... und ihr Stubentiger

„Die Wendlandts“ ...

Helga Grunwald vor ihrem Blumenfenster



Bitte vormerken!

5. Juli: WOHNTAG® 2014

In der Domäne Dahlem

Genossenschaftliches Wohnen

Aktuelle forsA-umfrAge
+ 50-Jährige kennen uns am besten

Seit dem Jahr 2000 untersucht forsa einmal im Jahr wie 
bekannt das Wohnmodell „Genossenschaftliches Wohnen“ ist. 
Im Januar 2014 haben knapp 80 Prozent der Berliner schon 
einmal von dieser Wohnform gehört. Damit liegen wir nur 
leicht unter dem Vorjahresniveau.

Im Osten der Stadt kennt man uns mit 84 Prozent besser 
als im Westen mit 74 Prozent. Die 45- bis 59-Jährigen kennen 
uns am allerbesten: 88 Prozent. Eine echte Alternative zu 
Eigentum und Miete sehen 63 Prozent in unserer Wohnform. 
61 Prozent können sich grundsätzlich vorstellen genossen-
schaftlich zu wohnen und ebenso viele sehen sich bei uns vor 

„Vermieterwillkür“ geschützt. Gut jeder zweite Kenner der 
Wohnform (55 Prozent) glaubt, dass bei den Wohnungsbauge-
nossenschaften das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.

Nur die 18- bis 29-Jährigen, haben noch Informationsbe-
darf in Sachen Genossenschaften. Hier kennt uns erst jeder 
Zweite (52 Prozent). Aber wir arbeiten weiter daran!

Nicht repräsentativ, aber interessant sind die Ergebnisse  
einer zusätzlichen Ad hoc Befragung mittels einer App unter 
durchschnittlich 35-Jährigen: 90 Prozent legen Wert auf eine 
gute Nachbarschaft und 27 Prozent würden sich über die 
Organisation von Nachbarschaftsfesten freuen.

früHJAHr 2014

Sie haben sich jetzt gerade gewundert: 
Neue Seiten im Heft?! Stimmt. Nach 
zehn Jahren war es Zeit für ein „neues 
Gesicht“ für die gemeinsamen Seiten, 
die in den Zeitungen von acht Woh-
nungsbaugenossenschaften stecken. 

Auf dieser „Titelseite“ erkennen Sie 
jetzt sofort an dem grünen Kasten mit 
dem Bauklötzchenlogo: Hier beginnt 

„Viel gemeinsam“. Die Seitenfarbe ist 

nicht mehr durchgehend grün, sondern 
nur ganz leicht grün oder auch weiß. Die 
überschriften kommen mit einer neuen 
Schrift leichter daher. Insgesamt sind 
die Seiten aufgeräumter  und moderner. 

Dem Inhalt sind wir treu geblieben. 
Auf den ersten Seiten finden Sie genos-
senschaftliche Themen und Wissens-
wertes aus der Berliner Wohnungs-
wirtschaft. Der Stadtspaziergang soll 

Sie weiter unterhaltsam und informativ 
anregen: „runter vom Sofa“. Auf den 
Serviceseiten wie gewohnt: ratgeber, 
nützliche Tipps, Buchvorstellungen, die 
neue rubrik „Made in Berlin“ und klei-
ne Geschichten. Den genossenschaft-
lichen rabatten gehört nach wie vor die 
letzte Seite. 

Viel Spaß beim Lesen!

Viel gemeinsam

ein neues gesicht für unsere seiten
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Sommerfest auf der Domäne Dahlem

WohntAg® 2014 – eine lAndpArtie
Auf dem Gelände des ältesten Berliner Landgutes feiern die Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin in diesem Jahr ihr großes Sommerfest.

Am Samstag, 5. Juli, laden wir Sie, liebe Genossenschaftsmit-
glieder, und auch die übrigen Berliner zu einem spannenden 
und unterhaltsamen WOHNTAG® auf die Domäne Dahlem ein. 
Auf dem Areal des einstigen rittergutes werden Sie – wie 
immer – Ihre Genossenschaft finden, Stände mit Leckereien 
und interessante Vorführungen vom Schmieden oder Ver-
golden. Es gibt eine kleine Bühne mit Moderation, Musik und 
Vorführungen.

Die kleinen Gäste erwarten wir im „Kinderland Harlekin“ 
zu Kinderschminken, rieseneierlauf, Papierschöpfen, Kränze 
flechten, einer Schatzsuche im Stroh und vielem mehr. Natür-
lich ist unser Stand „Bauphysik“ wieder dabei, wo sich spie-
lend erforschen lässt, was es mit der Statik so auf sich hat. 
Und unsere Azubis haben auch wieder einen eigenen Stand.

In kleinen Gruppen führen Domänemitarbeiter über das 
interessante Gelände und informieren z.B. über ökologische 

Landwirtschaft, das älteste Wohngebäude Berlins – das Her-
renhaus – und warum die Honigbiene für uns alle so wichtig 
ist. Die Werkstätten der Domäne haben für uns geöffnet und 
können besichtigt werden.

Auf dem Parkplatz der Domäne findet jeden Samstag ein 
Ökomarkt statt mit Bioprodukten aus dem Umland. Wer also 
noch etwas Leckeres für das Wochenende einkaufen möchte, 
hat hier von 10 bis 14 Uhr Gelegenheit.

Die Genossenschaften feiern bis 18 Uhr ihren WOHNTAG® – 
Einlass ist am Morgen ab 10 Uhr. Der Eintritt ist an diesem 
Tag frei. Ausführliche Informationen über den WOHNTAG® 
erhalten Sie wie immer mit der WOHNTAG®-Zeitung, die Sie 
rechtzeitig in Ihrem Briefkasten finden und im Internet auf 
www.wohntag.de.

II

Domäne Dahlem

In Berlin wird gerade viel gebaut, ganze 
Quartiere entstehen neu und verändern 
das Gesicht der Stadt. Zu zwei Themen 
befragten wir Berlins Stadtentwick-
lungssenator Michael Müller und BBU-
Vorstand Maren Kern. 

Auch wenn die Diskussionen um das 
Tempelhofer Feld noch laufen: Welche 
Bebauung ist Ihrer Meinung nach im 
Interesse der Berlinerinnen und Ber-
liner?  

Michael Müller: Wir brauchen neue 
Wohnungen. Und vor allem neue Miet-
wohnungen. Die randbebauung – und 
nur darum geht es – auf den landes-
eigenen flächen dort verdoppelt unser 
Potenzial an städtischen und bezahl-

baren Wohnungen im Innenstadtring. 
90 Prozent der Bauflächen in der Innen-
stadt sind privat und nicht im Landes-
besitz. Gerade deswegen wollen wir am 
rand des Tempelhofer feld insgesamt 
in drei Quartieren bis zu 4 700 preis-
werte Wohnungen bauen. Das ist im 
Interesse aller Berlinerinnen und Berli-
ner. Genauso wie die große, einzigartige 
freifläche mit 230 Hektar in der Mitte, 
die frei und unbebaut bleibt.

Maren Kern: Das kann ich voll und 
ganz unterstützen. Mit dem Tempelho-
fer feld hat Berlin eine riesenchance, 
zukunftsorientierte, bezahlbare und 
nachhaltige Stadtquartiere zu bauen, 
und dabei gleichzeitig eine Grünfläche 
zu behalten, die größer ist als der Staat 

Tempelhofer Feld 

so sieht es bAusenAtor michAel müller 

Maren Kern und Michael Müller
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III

Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin unterstützen in 
diesem Jahr zwei Einrichtungen, die sich in der Stadt intensiv 
um Kinder und Jugendliche kümmern: die Arche in Hellers-
dorf, reinickendorf und Wedding und das SOS-Kinderdorf in 
Moabit.

Mit unserem „Workshop Bauphysik“ haben wir in den 
letzten fünf Jahren schon viel Wissen über das Bauen und 
Wohnen vermittelt. Seit Ende februar bekommen Kinder der 
Carl-Bolle-Grundschule regelmäßig unseren Workshop als 
Schul-AG. Die Schulstation wird im rahmen der Schulsozi-
alarbeit vom SOS-Kinderdorf Berlin-Moabit betreut. Kindern 
und auch die Eltern stehen hier im Mittelpunkt.

Das Selbstvertrauen der Kinder zu entwickeln und zu för-
dern sowie ihre sozialen Kompetenzen zu stärken, sind wich-
tige Ziele der Arbeit in der Schulstation. Unser „Workshop 
Bauphysik“ hat in diesem rahmen eine wichtige Aufgabe. Er 

bringt den Kindern nicht nur Wissen, sondern auch Anleitung 
und freude am forschen.

ParKour für Die arche
Mit unserem neuen Angebot, der jungen 
Bewegungskunst Parkour, unterstützen wir 
in diesem Jahr die Einrichtungen der Arche in Hel-
lersdorf, reinickendorf und Wedding. Allein in Hellersdorf 
betreuen die Sozialarbeiter täglich 300 Kinder und Jugend-
liche im Alter von 0-20 Jahren. An manchen Tagen sind es 
sogar bis zu 600. Die Arche in reinickendorf ist täglich für 
rund 50 Kinder da – von Mittagessen bis zur sinnvollen frei-
zeitbeschäftigung und die Arche im Wedding für 30-40 Kinder 
zwischen 5 und 18 Jahren. Die Mitarbeiter waren begeistert 
von unserem Angebot und die Jugendlichen freuen sich schon 
auf wärmere Tage: Im Mai soll es losgehen.

Unsere Workshops Bauphysik und Parkour

für Arche und sos-kinderdorf in berlin
Soziales Engagement gehört zu den Grundsäulen der Genossenschaften. 
Deshalb unterstützen sie regelmäßig soziale Einrichtungen in den Berliner Kiezen.

Monaco. Die weitläufigen freiräume 
bleiben also erhalten. Diese Chance 
müssen wir nutzen können. Jetzt, und 
nicht erst in zehn oder 15 Jahren. 

Welche Rolle sehen Sie für die vie-
len Berliner Wohnungsbaugenossen-
schaften auf dem Wohnungsmarkt? 

Maren Kern: Berlin ist mit seinen zahl-
reichen Wohnungsgenossenschaften 
ja quasi Genossenschaftshauptstadt. 
Genossenschaften haben hier eine lan-
ge Tradition von bis zu 130 Jahren. Sie 
stehen für bezahlbares und gutes Woh-
nen, für die Beteiligung ihrer Mitglieder 
und eine nachhaltige Quartiers- und 
Stadtentwicklung. Deshalb ist es auch 
so gut für Berlin, dass sie kräftig in 
Wohnungen und Neubau investieren. 
Auf die Genossenschaften kann man 
bauen. 

Michael Müller: Ich habe die Woh-
nungsbaugenossenschaften immer als 
verlässlichen und sozial engagierten 
Partner erlebt. Ohne Wohnungsbauge-
nossenschaften wäre die Situation für 
viele Menschen in unserer Stadt sicher 
schwieriger. Ihnen geht es nicht um 
Maximalrenditen, sondern um lebens-
langes Wohnen ihrer Mitglieder. Damit 
sind sie natürliche Partner für eine 
nachhaltige Wohnungspolitik. 

Im rahmen unseres Genossen-
schaftswettbewerbs hat sich gezeigt, 
dass die Genossenschaften auch wirk-
lich innovative Partner der Stadtgesell-
schaft sind. Ich freue mich, dass am 
Tempelhofer feld die „Baugenossen-
schaft IDEAL“ auch stellvertretend für 
andere Genossenschaften gesagt hat: 
Ja, wir wollen uns hier gemeinsam mit 
zwei städtischen Wohnungsbaugesell-
schaften konsequent engagieren. 

Michael Müller, seit 2011 Bürgermeister 
und Senator für Stadtentwicklung und 
Umwelt des Landes Berlin.

Maren Kern, seit 2009 Vorstand beim BBU 
Verband Berlin-Brandenburgischer Woh-
nungsunternehmen e.V. 

Tempelhofer feldDie arche SoS-Kinderdorf in Wedding
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So groß wie die Sprachen-, Kultur- und 
restaurantvielfalt in Berlin ist, so groß 
ist auch das Angebot, Sprachen zu ler-
nen. Ob man nun in der Volkshochschu-
le, im Sprachinstitut, per Internet oder 
mit einem Selbstlernprogramm die 
Grundlagen erwirbt – wichtig ist, selbst 
für Gelegenheiten zum Ausprobieren zu 
sorgen: amerikanische fernsehserien 
gucken, spanische Bücher lesen, fran-
zösische Chansons hören, in Internet-
foren auf Englisch diskutieren. Und sich 
vor allem jemanden suchen, der mit 
einem spricht, zum Beispiel einen Tan-
dempartner. Wir führen Sie heute durch 
einige „Schulen“ und Möglichkeiten.

SPrachenaTelier
Das Sprachenatelier Berlin ist mehr 
als eine Sprachschule: Dort finden 
regelmäßig politische Informations- 
und Diskussionsrunden und Vorträge 
mit Experten aus verschiedenen Län-

dern statt. Ein Themenschwerpunkt ist 
der Umweltschutz. Das Haus arbeitet 
eng mit dem Verein kulturprozess e.V. 
zusammen und hat darüber hinaus 
Kontakte und Kooperationen zu und mit 
über 50 Universitäten und Instituten aus 
fünf Kontinenten.

Entsprechend groß ist das Lernan-
gebot für Sprachen: Kurse in knapp 
50 Sprachen werden hier angeboten 

– von Armenisch über Irisch bis Ukrai-
nisch. Das Besondere: Hier hat man 
viele Möglichkeiten die Sprache auch 
zu sprechen – auf Ausflügen und an 
Kulturabenden. Oder beim Salsatanzen 

– da spricht sich spanisch oder franzö-
sisch fast von selbst…

Sprachenatelier Berlin, institut für spra-
chen, kunst und kultur, frankfurter Allee 
40, 10247 Berlin. Tel.: 030/27 58 98 55.
www.sprachenatelier-berlin.de

raTaTouille – 
Kochen unD SPrechen
Die perfekte Kombination: französisch 
kochen und dabei französisch ler-
nen. Moira, französin mit deutschen 
Wurzeln, hat ihre Kindheit in Quebec 
verbracht. In Paris hat sie mit den 
unterschiedlichsten Köchen trainiert 
und sich dabei alles gut gemerkt und 
notiert! In Berlin traf sie auf Ihre Lands-
männin Lucie, gemeinsam begeistern 
sie auf deutsch, englisch und franzö-
sisch für die Vielfalt der französischen 
Küche und Kultur. Das Kochatelier in 
französischer und englischer Sprache 
findet wöchentlich statt. Auch Kinder 
und Vegetarier kommen hier kulina-
risch auf ihre Kosten.

Kochatelier ratatouille, Ackerstraße 2, 
10115 Berlin-Mitte, Souterrain im Hinter-
haus. Tel.: 030/24 04 68 90.
www.ratatouille-berlin.de

Stadtspaziergang � Urban Outings � Gezelim görelim

runter vom sofA · goodbye sofA · 
tembelliĞe son verip – rein in die 
fremdsprAche
Berlin ist eine internationale Stadt. über 500 000 Einwohner aus 190 Staaten leben hier. 

Sprachen lernen sich auch im Museum gut. Kriminalführung mit Benjamin Plath

IV

Sprachenatelier

Moira und lucie von ratatouille
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TanDeM
Tandemlernen ist partnerschaftliches 
und autonomes interkulturelles Lernen: 
Sie wollen Spanisch lernen und ein Spa-
nier Deutsch? Dann können Sie ein Tan-
dem bilden. Natürlich sind noch andere 
faktoren wichtig. Beide Partner sollen 
im selben Maß profitieren, man unter-
stützt und korrigiert sich gegenseitig, 
gemeinsame oder ähnliche Interessen 
sind von Vorteil, man kann zusammen 
Sport treiben, Gesellschaftsspiele spie-
len, Kulturveranstaltungen besuchen 
usw. 

infos: www.slf.ruhr-uni-bochum.de. Und 
an der Humboldt Universität Berlin: www.
sprachenzentrum.hu-berlin.de/selbst 
lernzentrum/tandem

Auch die Sprachschule „Tandem-Berlin“ 
bietet ihren Schülern eine Tandemver-
mittlung. Wer dort keinen Sprachkurs 
belegt, zahlt dafür fünf Euro. 

Tandem Berlin e.V., Bötzowstraße 26, 10407 
Berlin. Tel.: 030/441 30 03. 
www.tandem-berlin.de

SPrachlern-aPP „MeMriSe“
Das Angebot an Sprach-Apps ist 
fast unüberschaubar. Ein echter 
Geheimtipp für das mobile Spra-
chenlernen ist die Applikation  

„Memrise“. Sie bietet neben 
grundlegenden Vokabeln eine 

große Auswahl an Lernmaterialien mit 
geschichtlichem, wissenschaftlichem 
und kulturellem fokus an. Ein großer 
Teil des Angebotes ist sogar kostenlos.

neu: elKa für Senioren
ELKA steht für „Erfolgreich lernen. 
Konzepte im Alter“. Die Idee kommt aus 
Oldenburg, läuft schon erfolgreich an  
20 Standorten und seit Herbst letzten 
Jahres auch in Berlin. Die Sprachkurse 
sind für Menschen ab 50 (Mindestalter!), 

in kleinen Gruppen, der Schwerpunkt 
liegt auf Hören und Sprechen. 

Es gibt Winter- und Sommerkurse 
und vorab eine Info-Veranstaltung. Die 
laufenden aktuellen Kurse in Wilmers-
dorf sind ausgebucht, weitere sind dem-
nächst in Steglitz-Zehlendorf geplant.

elKa in Berlin, Tel.: 030/96 51 35 61.
www.elka-lernen.de

inTernaTionale KulTurinSTiTuTe
Nur internationale Großstädte verfügen 
über ein riesiges Angebot an interna-
tionalen Kulturinstituten und -zentren, 
in denen sich Kulturvielfalt hautnah 
erleben lässt. EUNIC-Berlin fördert als 
Zusammenschluss der europäischen 
Kulturinstitute in Berlin mit seiner Ar-
beit den Dialog und bietet mit seiner 
Website eine übersicht über Kultur aus 
Europa in Berlin. www.eunic-berlin.eu

In vielen Häusern finden sich Möglich-
keiten mit der gewünschten fremd-
sprache in Kontakt zu kommen, zu 
sprechen und zu hören. 

Das cinema Paris im institut français 
am Ku´damm zeigt regelmäßig franzö-
sische filme im Original. 
www.institutfrancais.de/berlin

Das chinesische Kulturzentrum bie-
tet neben Sprachkursen auch Kochen, 
Qigong oder Kalligraphie an.

Klingelhöferstraße 21, 10785 Berlin. Tel.: 
030/26 39 07 90. www.c-k-b.eu 

Im Kulturhus Berlin, dem Zentrum 
für nordeuropäische Kultur & Wissen-
schaft e.V., finden regelmäßig filmvor-
führungen, Vorträge, Ausstellungen, Le- 
sungen und Konzerte statt.

Unter den Linden 6, 10099 Berlin. Tel.: 030/
20 93 49 52. www.kulturhusberlin.de

DIE GROSSEN SPRACHSCHULEN
www.berlitz.de
www.neueschule.de
www.prolog-berlin.de
www.language-trainers.de
www.lernstudio-berlin.info
www.dbl-berlin.de
www.gls-sprachenzentrum.de
www.iberika.de
www.inlingua-berlin.de
www.sprachschule-aktiv.de

VERLOSUNG füR mITGLIEDER

spielend lernen

Lernen Sie Madrid, Paris, London, 
New York oder auch Berlin im Spiel  
kennen und verbessern Sie dabei 
Ihre Sprachkenntnisse. Entdecken 
Sie Sehenswürdigkeiten, beantwor- 
ten Sie fragen in der entsprechen-
den Landessprache. Solide Grund-
kenntnisse der Sprache reichen 
schon aus, um mitmachen zu kön-
nen. Ideal für familien: Eltern kön-
nen Ihre Kenntnisse auffrischen und 
Kinder gerade Erlerntes einsetzen.

Städte: Berlin, London, Madrid, New 
York, Paris. Ab 14 Jahren. Preis: 29,95 
Euro. Zu bestellen: Im Buchhandel; Im 
Tagesspiegel-Shop, Askanischer Platz. 
Oder direkt beim Hersteller unter 
„Programm“: www.grubbemedia.de.

VerloSung
Wir verlosen je ein Spiel für Lon-
don, Madrid und Paris. 

Schreiben Sie bis zum 30. april an 
viel-gemeinsam@gilde-heimbau.de 
oder an redaktion „Gilde Heimbau“, 
Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin. 
Stichwort: Ihre gewünschte Stadt - 
London, Madrid oder Paris.

V

elKa – erfolgreich Sprachen lernen ab 50
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In Berlin gibt es einen wunderbaren 
frühlings- und Sommerhonig. Das 
sagen die Berliner Honigmacher und 
sie müssen es wissen

Berlin ist die grünste Großstadt  
Europas  – 18 Prozent von Berlin besteht 
aus Wald. Es gibt viele Parks und Gär-
ten, 416 000 Bäume, davon 80 000 Lin-
den. In Berlin leben 3 000 Bienenvöl-
ker wie im Paradies, betreut von 500 
Imkern und es geht ihnen hier besser 

als auf dem Land wo ihnen Monokul-
turen (z.B. raps), Pestizide und  Insek-
tizide (z.B. Neo-Nikotinoide) das Leben 
schwer machen.

Imker sind Botschafter für Natur-
schutz. Geht es den Bienen nicht gut, 
hat das verheerende Auswirkungen. 
Der Dokumentarfilm „More Than Honey“ 
über rätselhaftes Bienensterben aus 
dem Jahr 2012 hat das eindrucksvoll 
gezeigt. Die Imker von „BerlinerHonig“ 

wollen durch fairen und innovativen 
Handel helfen, dass es wieder „mehr 
Bienen in Berlin gibt“. Und sicher macht 
der Genuss von Honig aus der Nachbar-
schaft sensibler und aufmerksamer für 
die Natur.

Berliner Bärengold gmbh, Platz der Ver-
einten Nationen 1, 10249 Berlin. Tel.: 030/ 
50 34 44 44. www.berlinerhonig.de

Der Datenklau im ganz großen Stil im 
Januar hat es wieder deutlich gemacht: 

„Viele Menschen sind zu nachlässig 
bei der Wahl ihrer Passwörter, ob für 
den heimischen rechner, den E-Mail-
Account oder für das Profil im Sozialen 
Netzwerk. Damit machen sie es den 
Kriminellen leicht, an ihre Daten zu 
kommen und schlimmstenfalls in ihrem 
Namen Straftaten zu verüben“, sagt 
Prof. Dr. Wolf Hammann, Vorsitzender 
der Polizeilichen Kriminalprävention 
der Länder und des Bundes (ProPK).

  Wählen Sie ein Passwort, das min-
destens acht Zeichen hat: Groß- und 

Kleinbuchstaben, Zahlen und Son-
derzeichen, die auf den ersten Blick 
sinnlos zusammengesetzt scheinen. 
(Bei Verschlüsselungsverfahren min-
destens 20 Zeichen). 

  Verwenden Sie nie dasselbe Pass-
wort für mehrere Anwendungen und 
ändern Sie es regelmäßig.

  Tabu sind Namen von familienmit-
gliedern, des Haustieres, des besten 
freundes, des Lieblingsstars oder de- 
ren Geburtsdaten usw. Das Passwort 
sollte nicht in Wörterbüchern vor-
kommen, auch Varianten wie „asdfgh“ 

oder „1234abcd“ sind nicht empfeh-
lenswert. Einfache Ziffern oder Son-
derzeichen wie „$“ am Anfang oder 
Ende eines ansonsten simplen Pass-
wortes bieten keinen ausreichenden 
Schutz.

  Bewahren Sie Ihre Passwörter sicher 
auf und geben Sie sie nicht an Dritte 
weiter. 

  Ändern Sie immer bereits voreinge-
stellte Passwörter.

www.bsi.bund.de

Made in Berlin

berliner honigmAcher

PC-SiCherheiT: mit uns Auch sicher im netz

VI

reparieren statt wegwerfen

erster berliner repArAturAtlAs
In der letzten Zeitung hatten wir Ihnen 
murks-nein-danke.de und die repara-
turabende im Kreuzberger Betahaus 
vorgestellt. Auch der rbb hat sich mit 
diesem Thema beschäftigt und in der 
Zwischenzeit einen Berliner repara-
turatlas veröffentlicht – mit Hilfe der 

Hörer.  Die haben kleine reparaturbe-
triebe aus Ihrer Nachbarschaft benannt, 
mit denen Sie gute Erfahrungen 
gemacht haben. So ist die wohl umfang-
reichste Sammlung von Berliner repa-
raturbetrieben aus allen Bezirken und 
fast allen Branchen entstanden. 

Selbst Exotisches wie 
ein Büstenhalter-re-
paraturdienst sind im 
Atlas verzeichnet. 
Er steht unter www.radioberlin.de als 
kostenfreier Download zur Verfügung.
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Die persönliche Note ist auch beim 
Teppich gefragt: Der Weseler Teppich-
hersteller bietet daher Unikate aus 
robustem Kaschmir-Ziegenhaar an, die 
nach Eingang der Bestellung von Hand 
in Deutschland gefertigt werden. Der 
Kunde wählt aus einer farbpalette von 
60 Grundtönen, die Größe des edlen 
Modells kann er frei bestimmen.

Im Trend liegt das sogenannte 
„Colour Blocking“ – kräftige farben wer-
den blockweise miteinander kombiniert. 

Aus Quadraten in extremen Volltönen 
entsteht ein moderner Look. Aber auch 
warme Gewürzfarben oder kühle Blau-
töne sind derzeit gefragt. Wem das zu 
viel an künstlerischer freiheit ist, kann 
die Muster auch vom Profi auswählen 
lassen.

Weseler Teppich gmbh & co. Kg, Emmel-
sumer Straße 218, 46485 Wesel. 
www.tretford.de

In der Gourmetküche werden sie immer 
wieder gerühmt. Sie gelten als außerge-
wöhnliche und besonders leckere Zube-
reitung – die pochierten Eier. Landläufig 
bekannt unter dem Namen „Verlorene 
Eier“.

So geht ś: Möglichst frische Eier ein-
zeln in eine Schöpfkelle oder eine Unter-
tasse schlagen, um sie vorsichtig in 
ungesalzenes, knapp siedendes und mit 
etwas Essig (3 Esslöffel pro Liter) verse-
henes Wasser gleiten zu lassen. Dabei 
das Eiweiß mit einem Esslöffel über das 
Eigelb ziehen. Die Hitze soweit reduzie-
ren, dass das Wasser gerade nicht mehr 

siedet. Das Ei etwa vier Minuten ziehen 
lassen. Mit einer Schaumkelle heraus-
heben und mit dem finger überprü-
fen, ob das Eiweiß fest und das Eigelb 
noch weich ist. Ausgefranstes Eiweiß 
abschneiden, auf Küchenkrepp abtrop-
fen lassen und nach Wunsch servieren.

WaruM eSSigWaSSer? 
Der Essig bewirkt eine schnellere 
Gerinnung des äußeren Eiweißes. Die-
se schnell geronnenen Teile des Eies 
halten die restliche Masse zusammen 
und verhindern, dass sich das Ei im sie-
denden Wasser verteilt. 

Trendscout, Trendsetter, Blogstar 
– seit einigen Jahren sind Blogger 
ganz vorne dabei, wenn es um neue 
Deko-Inspirationen und Design-
Entdeckungen geht. Aufgrund ihrer 
Trendberichte werden sie selbst glei-
chermaßen zu Trendsettern. So wur-
de die Designbloggerin Holly Becker 
bereits zum Blogstar und mit den 
Titeln „Lust auf Wohnen“ und „Holly  
Beckers wunderbare Wohnideen“ 
zur Bestsellerautorin. Nichts ist 
daher naheliegender, als die besten 
Wohnblogger in einem großen Buch 
zu versammeln, um die Experten 
nach ihren persönlichen Tipps und 
Tricks zu fragen. Das Callwey Buch 

„Wohnideen aus dem wahren Leben. 
Inspirationen der besten Wohnblog-
ger” stellt die Wohnblogger und ihre 
Lieblingswohnfotos mit Hunderten 
von Ideen und Inspirationen vor. 

„Wohnideen aus dem wahren 
Leben“ ist ein anregendes Wohn-
buch für jeden, der seinen individu-
ellen Stil sucht. 

Callwey Verlag, 224 S., 29,95 Euro. 
iSBn: 978-3-7667-2069-6

Osterzeit

Wenn dAs ei verloren geht...

einrichtungstipp

teppichkAuf Als Wunschkonzert

VII

Buchtipp

Wohnideen 
Aus dem WAhren 
leben
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WBG Wilhelmsruh

Alles ist perfekt geplant. Zwei moder-
ne Paare haben einen Wohnungstausch 
vereinbart. 

Hannah (Gesine Cukrowski) und 
ihr Lebensgefährte Sebastian (Hans-
Werner Meyer) wollen zeitweilig im 
Schweizer Domizil von roman (Tonio 
Arango) und Magdalena (Judith ros-
mair) unterkommen. Sie will dort Zen-
Kurse für überarbeitete Manager hal-
ten, er kann als Kulturhistoriker seine 

Aufsätze überall schreiben. Im Gegen-
zug werden Computerspezialist roman 
und freundin Magdalena, Tierpsycho-
login, deren Heim in Berlin beziehen. 

Als der Möbelwagen, den man sich 
praktischerweise auch teilt, vor der 
Tür steht, sagt Sebastian unvermittelt: 
„Hannah, ich bleibe hier“. Ein bemer-
kenswertes Timing…

Autor Moritz rinke wurde für seine 
reportagen, Geschichten und Essays 

schon mehrfach ausgezeichnet. Sein 
Stück „republik Vineta“ wurde 2001 
zum besten deutschsprachigen Thea-
terstück gewählt und 2008 für das Kino 
verfilmt. „Wir lieben und wissen nichts“ 
ist im April im renaissance-Theater zu 
sehen.

renaissance-Theater Berlin: Knesebeck-
/Ecke Hardenbergstraße. Karten: 030/
312 42 02. www.renaissance-theater.de

renaissance-Theater Berlin

„Wir lieben und Wissen nichts“

Impressum: 
»Viel gemeinsam« | redaktion: »Gilde« 
Heimbau, M. Neugebauer | Gestaltung: 
Elo Hüskes | Druck: Medialis Offsetdruck 
GmbH | Papier: LuxoArtSamt 115g | 
Auflage: 46 000 | Berlin, frühjahr 2014

Coupon bitte ausschneiden und an der Kasse vorlegen! Einlösbar bis 31.12.2014  *0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.

20 % RAbATT 
für genoSSenSchafTS-
MiTglieDer 

22. APRIL 2014

KarTenTelefon:
030/312 42 02 

STichWorT „genoSSenSchafT“

✂

10 % RAbATT 
TierParK- oDer Zoo-JahreSKarTe 

Dieser coupon berechtigt zum Kauf von bis zu 
2 erwachsenen-Jahreskarten für den Tierpark zum ermäßigten 
Preis von 52,20 euro (statt 58 euro) oder den Zoo zum ermäßig-
ten Preis von 54 euro (statt 60 euro).

10 % RAbATT 
DirTy Dancing – DaS original liVe on Tour
23. aPril BiS 18. Mai
iM aDMiralSPalaST Berlin

www.DirtyDancingTour.de

2 x 2 KarTen Zu geWinnen
Beantworten Sie folgende frage: aus welchem Jahr stammt 
der film? Schicken Sie ihre antwort bis zum 22. April an 
redaktion gilde heimbau, Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin 
oder an viel-gemeinsam@gilde-heimbau.de

☎

☎ 01805 2001* 
CodeNr.: 362636

©
 M

ir
ia

m
 K

ni
ck

ri
em

©
 s

ch
ne

id
er

-p
re

ss
/F

. R
ol

lw
it

z

©
 A

dm
ir

al
sp

al
as

t

©
 T

ie
rp

ar
k 

B
er

lin

Von ElEanor bErgstEin
das original liVE on tour

Erstmals auf großer deutschlandtour
ab april 2014

dEr ErstE tanz... diE ErstE liEbE...
diE bEstE zEit dEinEs lEbEns

dEr ErstE tanz... diE ErstE liEbE...
diE bEstE zEit dEinEs lEbEns

präsEntiErt Von JacobsEn EntErtainmEnt & Karl sydow in VErbindung mit lionsgatE und magic Hour productions
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Jahr für Jahr sammelt sich jede Menge 
Unrat in den Kellern an: defekte elek-
trogeräte, ausgediente Möbel oder dies 
und das und jenes. Das muss wieder 
raus!

Leider landet immer wieder Ausge-
dientes in den Kellergängen und in den 
Gemeinschaftsräumen. Das ist nicht 
nur lästig für die Mitbewohner, sondern 
auch überaus gefährlich. Und das darf 
auf keinen Fall sein. 

Alles muss raus! Wir unterstützen Sie 
dabei und haben deshalb wieder einen 
gemeinsamen Frühjahrsputz organi- 
siert, zu dem alle Mitglieder ihren 
Sperrmüll und Elektroschrott auf Sam-
melplätzen in unseren drei Wohnge-
bieten abgeben können.

Frühjahrsputztermine 2014

Wilhelmsruh
 Freitag, 4. April, 14 bis 17.30 Uhr
In der Fontanestraße 3, an der Gara-
genauffahrt.

Niederschönhausen
 Freitag, 11. April, 14 bis 17.30 Uhr
In der Rolandstraße 27 A, am Müll-
platz.

Buch
 Freitag, 25. April, 14 bis 17.30 Uhr
In der Wolfgang-Heinz-Straße 36, am 
Parkplatz.

April: Gemeinsamer Frühjahrsputz
es muss wieder alles raus!

Modernisierung
Baubeginn in Buch
erst der Müll raus, dann die Bauarbei-
ter rein. So haben wir es auch beim 
Start unserer Modernisierung in der 
Bucher Walter-Friedrich-Straße 47-51 
gehalten. Am 11. Februar 2014 fand  
in der Zeit von 14 bis 17 Uhr die Sperr-
müllaktion für die Mieter statt.

Ende März haben wir begonnen, die 
Baustelle einzurichten: Bauzaun und 
Bauschild aufstellen, Absperrungen 
anbringen und Platz für die Baueinrich-
tungen schaffen.

In der Walter-Friedrich-Straße 51 begin-
nen wir Anfang April mit den ersten 
Baumaßnahmen, den Vorbereitungen 
zur Demontage des Treppenhauses 
und dem Rückbau der Balkone.

Das Baubüro befindet sich in der 
Groscurthstraße 46, in unserer ehema-
ligen Gästewohnung. Die Sprechzeiten 
erfahren die betroffenen Bewohner 
dann natürlich noch persönlich von 
uns. Insgesamt werden die Moderni-
sierungsarbeiten voraussichtlich bis 
August dauern.

Baumaßnahmen

eine Ansicht der Walter-Friedrich-Straße aus dem letzten Sommer

So wird es nach der Modernisierung aussehen.
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Bis 31. Dezember des letzten Jahres 
haben wir alle unsere trinkwasserauf-
bereitungsanlagen überprüfen lassen 
– so wie der Gesetzgeber das bestimmt 
hat. Die Laborprüfungen haben erge-
ben, dass alle trinkwasseraufberei-
tungsanlagen unserer 68 Objekte den 
gesetzlichen Bestimmungen entspre-
chen. 

Unsere Bewohner zahlen nicht
Die Überprüfung ist ein erheblicher 
finanzieller Aufwand für jedes Woh-
nungsunternehmen. Unserer WBG sind 

Kosten in Höhe von 40.000 Euro ent-
standen. Das sind Modernisierungs-
kosten, die umlagefähig sind. Aber 
aufgrund der guten finanziellen Lage 
unserer WBG, legen wir diese Kosten 
nicht auf die Mieter um. 

Kleine Ausnahme: Die Kosten für die 
Laborprüfungen in Höhe von ca. 10.000 
Euro sind Betriebskosten und werden 
auf alle Mieter umgelegt. 

Die nächste Überprüfung erfolgt in drei 
Jahren.

Überprüfung der
trinkwasseraufbereitung
Bei uns ist alles in Ordnung

Baumaßnahmen 2014
Buch, Wilhelmsruh, 
Niederschönhausen

Auch in diesem Jahr werden wir 
wieder einige Instandsetzungs-
maßnahmen in allen drei Wohnge-
bieten durchführen. Im März haben 
wir mit folgenden Baumaßnahmen 
begonnen.

  Wilhelmsruh: In der Fontanestra-
ße 13-17 decken wir das Dach 
neu und reinigen die Fassade.

  Niederschönhausen: In der Blan-
kenburger Straße 20 a-d werden 
die Treppenhäuser instandge-
setzt.

Bei den Aufgabenbereichen der Mit-
arbeiter unserer Genossenschaft gibt 
es einige Veränderungen. Hier die neu-
en Zuständigkeiten:

  Sandra tedeski: 
Wohnungswirtschaft Niederschönhau-
sen und Wilhelmsruh

  Charlene Bihari:
Wohnungswirtschaft Buch

  Jutta Lehmann: 
Reparatur und Technik Buch

  Margit Schreiter: 
Reparatur und Technik Niederschön-
hausen und Wilhelmsruh (aber nur 
Mozart- und Beethovenstraße und 
Neubau) und Instandsetzung (vorher 
von Hannelore Tedeski betreut).

  Andreas Herzog: 
Reparatur und Technik Wilhelmsruh 
(außer Mozart- und Beethovenstraße 
und Neubau).

Unsere Mitarbeiter: Aufgaben neu organisiert

WBG – persönlich 

Baumaßnahmen

 Bitte beachten Sie unser 
aktualisiertes telefonver-
zeichnis auf der letzten Seite.



ALLES REIN.
ALLES SAUBER.
Entsorgung mit Verantwortung 

www.berlin-recycling.de • Glas-Hotline: 0800-33 44 140

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
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www.wbg-wilhelmsruh.de

Im Internet

Putz-, textil-, Crash- oder Reptiloptik 
– strukturierte Mustertapeten bieten 
immer wieder neue und wirkungsvolle 
Möglichkeiten, um Räumen eine ganz 
persönliche Note zu verleihen. 

Dank einfach zu tapezierender Vlies-
tapeten gelingt es auch Laien, optisch 
einwandfreie Ergebnisse zu erzielen. 
Denn die Bahnen können direkt von 
der Rolle trocken auf die zuvor einge-
kleisterte Wand verarbeitet werden. 
Ohne Dehnen oder Schrumpfen blei-
ben sie hier in Form und bestechen 
durch saubere Abschlüsse bezie-
hungsweise nahtlose Übergänge. Da 
sich Vliestapeten auch gut und mehr-
fach überstreichen lassen, lohnt sich 
die Investition. 

Aber: Vlies ist nicht gleich Vlies. Wäh-
rend die einen Rollen zu 100 Prozent 
aus wohngesunden Vliesfasern be- 
stehen und ihre Struktur mit Hilfe 
eines unbedenklichen Heißprägever-
fahrens erhalten, besteht bei den 
anderen lediglich der Grundbelag 
aus dem namensgebenden Material. 
Die erhabenen Muster kommen dann 
durch geschäumte Kunststoffe wie 
Vinyl inklusive ausdünstender Weich-
macher und PVC zustande.

Unbedenkliche Heimtextilien tragen 
das  Prüfzeichen von Öko-Tex-Stan-
dard 100 (wie z.B. Erfurt). Dieses  
Prüfzeichen hat sich seit den 1990er 
Jahren weltweit als bekanntestes  
und am meisten verbreitetes etabliert. 

Ein  Zwischenstecker mit Fußschalter 
ist praktisch und bequem. Geräte die 
keinen oder einen schlecht zugäng-
lichen Schalter haben, können so 
bequem per Fuß ein- und ausgeschal-
tet werden. Den Betriebszustand zeigt 
dezent eine leuchtend blaue LED an. 
Ein integrierter Kinderschutz erhöht 
zusätzlich die Sicherheit im Haushalt.

Struktur an die Wand
Überstreichbare tapeten aus Vlies

Praktisch und bequem:
Zwischenstecker mit Fußschalter 
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E-Mail: info@esp-berlin.de



Zum 80. Geburtstag gratulieren 
wir ganz herzlich unserem Mitglied 
Hansjoachim Friese (Foto mit seiner 
Lebensgefährtin, Johannes Lindner, 
links, und Loni Bach, rechts) in Nie-
derschönhausen.

Hansjoachim Friese strahlt aus was 
er ist: Glücklich und zufrieden – nicht 
nur an seinem runden Geburtstag. Mit 
seiner Lebensgefährtin teilt er schon 
seit über 15 Jahren viel Gemein-
sames, vor allem schöne Reisen, z.B. 
mit dem Schiff zu den Kanarischen 
Inseln oder über den Nil.

Dass er so fit ist, liegt sicher auch am 
regelmäßigen Sport und seinem Enga-
gement für unsere Genossenschaft. 
Hansjoachim Friese ist schon seit 
vielen Jahren Vertreter für unseren 
Wahlbezirk 4.

Zum 80. Geburtstag gratulieren wir  
ganz herzlich unserem Mitglied er-
hard Reiser (Foto mit Loni Bach, 
links) in Niederschönhausen.

Seinen runden Geburtstag hat Erhard 
Reiser gemeinsam mit seiner Fami-
lie bei einem gemütlichen Brunch 
verbracht. Ein paar Tage später hat 
er sich dann in seiner sehr schö-
nen Wohnung noch auf  Kaffee und 
Kuchen mit Loni Bach gefreut, die 

vom Seniorenbeitrat zum Gratulieren 
vorbeigeschaut hat. 

Zum 90. Geburtstag gratulieren wir 
ganz herzlich unserem Mitglied Willi 
Langnick (Foto mit Jörg Wiese, links) 
in Wilhelmsruh.

90 Jahre ist ein stolzes Alter. Das weiß 
auch Geburtstagskind Willi Langnick. 
Doch ein wenig Wehmut schwingt an 
seinem Ehrentag mit: „Früher habe 
ich alles immer selbst gemacht, alle 
Handwerksarbeiten, vor einigen Jah-
ren habe ich sogar noch die Bäume in 
meinem Garten selbst verschnitten“, 
erinnert sich Willi Langnick.

Am Nachmittag freute er sich noch 
über den Besuch seiner Tochter, die 
mit der Geburtstagstorte vorbeikam.

Wir gratulieren 
unseren Geburts-
tagskindern!

WBG – persönlich 
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Willi Langnick

erhard Reiser

Hansjoachim Friese

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren ganz herzlich allen Mitglie-
dern, die in den Monaten Dezember 2013 
bis Februar 2014 ihren Geburtstag gefei-
ert haben. Und wer in dieser Zeit sogar sei-
nen 80., 85. oder 90. Geburtstag gefeiert 
hat, den möchten wir an dieser Stelle auch 
nennen und ganz besonders gratulieren:

Im Dezember
Irene Brenner aus Niederschönhausen 
feierte im Dezember ihren 80. Geburtstag.

Im Januar
Helga Schädel aus Niederschönhausen 
feierte ihren 85. Geburtstag.
Siegfried Langner aus Wilhelmsruh feierte 
seinen 80. Geburtstag.
Jutta Heinrich aus Niederschönhausen 
feierte ihren 80. Geburtstag.
Dr. Werner Naumann aus Wilhelmsruh 
feierte ihren 80. Geburtstag.
Margot Kulitza aus Wilhelmsruh feierte 
ihren 80. Geburtstag.
Horst Wegner aus Wilhelmsruh feierte 
seinen 85. Geburtstag.
Rita Wild aus Buch feierte ihren 80. Ge-
burtstag.
Ingeborg Sachsenröder aus Wilhelmsruh 
feierte ihren 80. Geburtstag.
elisabeth Strehlke aus Wilhelmsruh feier-
te ihren 85. Geburtstag.

Im Februar
Kurt tackmann aus Niederschönhausen 
feierte seinen 80. Geburtstag.
Willi Langnick aus Wilhelmsruh feierte 
seinen 90. Geburtstag.
Heinz thürling aus Niederschönhausen 
feierte seinen 85. Geburtstag.
erhard Reiser aus Niederschönhausen 
feierte seinen 80. Geburtstag.
Wolfgang Lewerenz aus Wilhelmsruh 
feierte seinen 85. Geburtstag.
Liane Fiedler aus Wilhelmsruh feierte 
ihren 80. Geburtstag.
else Massow aus Wilhelmsruh feierte 
ihren 85. Geburtstag.
edelgard Schoenhof aus Wilhelmsruh fei-
erte ihren 85. Geburtstag.
Dr. Fritz Mardorf aus Niederschönhausen 
feierte seinen 80. Geburtstag.
Linda Sundt aus Buch feierte ihren 80. Ge-
burtstag.
Hansjoachim Friese aus Niederschönhau-
sen feierte seinen 80. Geburtstag.
Werner Osdowski aus Wilhelmsruh feierte 
seinen 80. Geburtstag.
Melitta Kowalski aus Niederschönhausen 
feierte ihren 80. Geburtstag.
Walter Friedmann aus Wilhelmsruh feierte 
seinen 80. Geburtstag.
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Service

es passiert in wenigen Sekunden – 
die tür schlägt zu, der Schlüssel ist 
in der Wohnung. Wer nun nach einem 
Schlüsseldienst sucht, kann schnell an 
dubiose Firmen geraten. 300 euro und 
mehr für wenige Minuten Arbeit sind 
keine Seltenheit.

Auch unseren Mitgliedern ist das schon 
passiert. Darunter war sogar eine Rech-
nung von rund 600 Euro – für ein neues 
Schloss, Zubehör, Nachtzuschlag und 
Anfahrtskosten. Das ist Wucher. Eine 
seriöse Firma hätte das schon mal für 
60 oder 80 Euro am Tage oder maximal 
120 Euro in der Nacht erledigt.

„Man sollte besser einen ortsansäs-
sigen Dienst beauftragen, den man am 
besten auch kennt“, raten die Experten 
der Verbraucherzentrale Brandenburg. 
Ein solcher ist jedoch selten parat, 
wenn man ausgesperrt vor der Tür 
steht. 

Beim Blick ins Telefonverzeichnis stellt 
man fest: Viele Fantasienamen die min-
destens mit einem A beginnen – ein 
Trick, um weit vorne zu stehen. Hinzu 
kommt, dass es sich nicht bei jedem 
Eintrag auch um einen echten Anbie-
ter handelt. Manchmal schaltet eine 
einzige Vermittlungsfirma zig Telefon-

nummern – die Anrufer landen aber alle 
im gleichen Callcenter. Das Verbrau-
cherportal www.geld.de fand bei einem 
bundesweiten Vergleich von mehr als 
2 000 Anbietern mit über 10 000 Tele-
fonnummern heraus, dass zwei Drit-
tel aller Telefonbuch-Einträge auf nur 
sechs Prozent der Schlüsseldienste 
zurückgehen.

So beugen Sie am besten vor:
 Ersatzschlüssel bei Nachbarn depo-
nieren.

 Schauen Sie sich schon vor dem 
Ernstfall nach einem Schlüsseldienst 
vor Ort um. Notieren Sie sich die Num-
mer im Portemonnaie oder speichern 
Sie sie im Handy.

 Unter unserer Havarie-Nummer er-
fahren Sie seriöse Unternehmen in 
Ihrer Nähe: 412 13 45.

Schlüsseldienst-Grundregeln:
 Wer einen Schlüsseldienst anruft, 
den er nicht kennt, sollte sofort ein 
Preislimit vereinbaren. Eine Türöffnung 
sollte tagsüber nicht mehr als 70 bis 
80 Euro kosten, nachts etwa 100 Euro.

 Spätestens beim Eintreffen des 
Monteurs sollte man über den Preis 
sprechen. Ist er zu teuer, kann man ihn 
immer noch wegschicken. 

Ausgesperrt und ausgeliefert?
Wie Sie teure Schlüsseldienste vermeiden

tür zu und kein Schlüssel dabei – ärgerlich und oft auch teuer

Frohe Ostern allen Mitgliedern, 
Mitarbeitern und ihren Familien

wünscht Ihnen 
Ihre 
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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, Monika 
Neugebauer 
Titelfoto: ChristArt_fotolia.de

Namentlich gekennzeichnete Beiträge  
müssen nicht mit der Meinung des 
Herausgebers übereinstimmen. Der 
Herausgeber behält sich das Recht auf 
Kürzung der Beiträge vor. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte, Unterlagen 
Fotos u.ä. wird keine Haftung übernom-
men; die Einsender erklären sich mit 
einer Veröffentlichung einverstanden. 
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telefonverzeichnis

Zentrale 755 44 97  –  0

Sekretariat  
Heike Tschörtner  –10
Christiane Ismaili  –11
Fax  –19

Modernisierung / Mediale Dienste 
Hannelore Tedeski  –14

Prokuristin / Mitgliederwesen / Ausbildung 
Ariane Gottschall  –31

Wohnungswirtschaft 
Sandra Tedeski I 
Wilhelmsruh u. Niederschönhausen  –41
Charlene Bihari I Buch  –42
Fax  –49

Mieten- und Anteilebuchhaltung 
Jana Polascheck  –51

Öffentlichkeitsarbeit / Soz. engagement 
Martina Schäfer  –61

Rechtsfälle 
Sabine Zillmann  –62

Betreuung Seniorenbeirat 
Martina Graf  –63

Finanzbuchhaltung 
Helmut Kynast  –71

Reparatur / technik 
Margit Schreiter I
Wilhelmsruh u. Niederschönhausen   –81
Andreas Herzog I Wilhelmsruh   –82
Jutta Lehmann I Buch   –84

Betriebskosten / Wohnumfeld 
Frank Gruchala  –83
 
Hausmeister 
Martin Lehmann I Buch 0172 325 73 62
Mike Tedeski I Niederschönhausen /
Wilhelmsruh 0172 305 58 73
Enrico Strauch I Wilhelmsruh 
 0172 300 56 44

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

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

Sprechzeiten Buch (Vermietungsbüro) 
Franz-Schmidt-Straße 22 
Donnerstag 13 –17 Uhr

Havariedienst 412 13 45

Pankows junge Künstler

Die Kinder und Jugendlichen der Malgruppe im Landhaus Rosenthal  
(eine Jugend- und Freizeiteinrichtung des Bezirksamtes Pankow) ha-
ben das historische Pankow aufgespürt und in ihren Bildern festge-
halten. Wir stellen hier regelmäßig ihre Werke vor. Hier sehen Sie heute 
ein Aquarell von Diana Gus (13): Blick in den Bürgerpark.


