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Liebe Leserinnen und Leser,

mit unserem Neubau in der Goe-
thestraße geht es zügig voran, 
die Modernisierung in Buch ist 
abgeschlossen – das haben wir 
auch schon gefeiert. Unsere Feri-
enkinder waren wieder glücklich 
in der Villa Frida und unsere treu-
en Mitglieder haben die Schiff-
fahrten auf der „MS Rheinsberg“ 
genossen. 

Nun können wir uns auf den 
Herbst freuen. Einige von Ihnen 
fahren mit uns nach Magdeburg 
und zum neuen Wasserkreuz. 
Den Anderen empfehlen wir einen 
Ausflug in die Schorfheide-Chorin 
und den Wildpark (Seite 11).

Ihre Redaktion

Niederschönhausen

Warum Bauen 
in Berlin manchmal 
nicht so einfach ist
Berlin braucht dringend Wohnungen. 
so steht es täglich in den Medien. 
Unseren genossenschaftlichen Bei-
trag dazu leisten wir gern. Leider wird 
es uns oft nicht leicht gemacht.  

Unseren Neubau Goethestraße hat 
unsere WBG zweieinhalb Jahre lang 
intensiv geplant und alles mit der 
Stadtplanung und dem Bauamt abge-
stimmt. In 2013 bekamen wir auch 
den Vorbescheid und haben dann die 
präzisierten Planungen und Zeich-
nungen eingereicht. Im Mai 2014 be-
kamen wir auch die Genehmigung. Die 
Freude währte jedoch nur kurz. 

Um mit dem Bau zu beginnen, muss-
ten zwei Ahornbäume auf dem  
Grundstück gefällt werden. Die dazu 
notwendigen Anträge auf Fällgeneh-
migung hatten wir im vergangenen 
Jahr rechtzeitig gestellt und auch 
eine Genehmigung erhalten. Die Ber-
liner Landesarbeitsgemeinschaft e. V.  
(BLN) wollte die Baumfällung aber erst 
wieder im Oktober zulassen. Grund: 
Die Vegetationsperiode, die bis zum 

30. September dauert. Dieser verspä-
tete Baubeginn hätte unserer Genos-
senschaft rund 200.000 Euro Mehr-
kosten beschert. Wir haben deshalb 
einen Abweichungsantrag gestellt, 
der durch die konstruktive Unterstüt-
zung des Bezirksamtes genehmigt 
wurde. Wir durften die beiden Bäume 
doch noch in der Vegetationsperiode 
fällen. So konnte die Grundsteinle-
gung – mit etwas Verspätung – am 
26. August stattfinden.

Auch wir sind für Naturschutz
Damit keine Missverständnisse ent-
stehen: Auch wir sind für Natur- und 
Baumschutz. Auch wir wollen nicht, 
dass Bäume beliebig gefällt werden. 

Aber wir sind bei Verboten und Geneh-
migungen auch für ein sinnvolles 
Augenmaß. Denn so richtig verstehen 
wir nicht, warum ein Baum, der fünf 
Monate später gefällt werden darf, 
noch so lange stehen bleiben muss.

Hans Schott, Jörg Kleeßen,  
Vorstand

Meldungen 

Mitgliederfahrten: Unsere 
Mitglieder sind begeisterte 
Ausflügler
Kaum hatten wir unsere zweite Mit-
gliederfahrt in diesem Jahr (nach 
Magdeburg und zum neuen Was-
serkreuz, Donnerstag 16. Oktober) 
angekündigt, war sie auch schon aus-
gebucht: Nach einer Woche waren 
alle Plätze vergeben. 

Aber im nächsten Jahr stehen sicher 
wieder neue Fahrten auf dem Pro-
gramm.

Neubaufilm im Internet

Die Herstellung unseres Neubaus in 
der Beethovenstraße 4d haben wir in 
einem kleinen Film festgehalten. Und 
der ist nicht nur für Bauleute interes-
sant. Schauen Sie doch mal rein. Wir 
haben ihn auf unsere Seite gestellt: 
www.wbg-wilhelmsruh.de

www.wbg-wilhelmsruh.de

Im Internet
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ferien am see 2014
Manege frei!

Niederschönhausen

Manege frei! so schallte es dieses Jahr 
durch den fridazauberwald am schö-
nen Wandlitzsee. 

„Die Ferienkinder der Wohnungsbauge-
nossenschaft Wilhelmsruh trainierten 
eine Woche bei herrlichem Wetter für 
eine Vorführung auf der Fridabühne. Ob 
Einradfahren, Poidance, Sketche oder 
Clownerie, die Kids erwiesen viel Kreati-
vität bei der Umsetzung des Programms. 

Da wir den Kindern während ihres 
Aufenthaltes in der Villa Frida auch 
immer den Bezug zur Natur nahebrin-
gen möchten, haben wir dieses Jahr 
unter anderem unsere Jonglierbälle  
aus grober Schafswolle gefilzt und 
unsere Flöße aus Holz selbst gebaut. 

Natürlich durfte die Nachtwanderung 
mit den Waldgeistern nicht fehlen. Die 

„Großen“ hatten Freude während ihrer 

Ausflüge nach Wandlitz, während die 
Kleineren den Geschichten am knistern- 
den Lagerfeuer lauschten. Und wenn 
unser Hausgeist Owe abends seine 
Gitarre erklingen lässt, steigt die Ferien- 
lagerstimmung. 

Baden, relaxen oder einfach mal in Ruhe 
ein Buch auslesen, Freunde wiederse-
hen und auf unserem großen Spielplatz 
die schulfreie Zeit genießen – auch das 
sind Ferien in der Villa Frida.

Der Hausgeist Owe, die Küchenfee  
Beate und der Hausdrache Assol freuen 
sich schon auf die nächsten Sommer-
ferien mit euch!“

Assol Urrutia-Grothe, der „Hausdrache“

Interaktive tafel 
für die Villa frida

Mit einem „Dankeschön-Brunch“ hat 
sich die Villa frida bei allen Unterstüt-
zern und förderern bedankt. statt Blu-
men mitzubringen, haben wir zu diesem 
Anlass eine Informationstafel für die 
Villa frida spendiert. 

Es handelt sich um eine interaktive 
Tafel auf denen unsere Tier- und Pflan-
zenwelt erläutert wird. Die Kinder kön-
nen mit Hilfe von Klappkarten kleine 
Wissensrätsel rund um den heimischen 
Wald lösen. Ideal zur spielerischen Wis-
sensvermittlung. 

Unsere Vorstände mit der Leitung der Villa frida

Am see sind die Clowns unterwegs.

Am Wasser ist es am schönsten.
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seminare in unserer WBG
Polizei-senioren beraten unsere Mitglieder
Im August und september haben Polizei-
senioren unsere Mitglieder in seminaren 
beraten, wie sie sich am besten vor 
trickbetrügern und Räubern schützen.

Viele der Tipps für das Verhalten an 
der Wohnungstür und für den Einbruch-
schutz, die wir Ihnen in der letzten Mit-
gliederzeitung zusammengestellt hat-
ten, wurden in den Seminaren vertieft 
und ergänzt. 

Zum Beispiel der schutz vor taschen-
dieben unterwegs: Bei Fahrten in die 
Stadt mit der S-Bahn, so wenig wie mög-
lich mitnehmen. An Geld nur das, was 
man wirklich braucht. Den Personal-
ausweis kann man z. B. auch zu Hause 
lassen. Diese Information hat viele Teil-
nehmer erstaunt. Sie dachten bisher, es 
wäre eine Pflicht, den Ausweis immer 
bei sich zu führen.

Beim Thema telefonbetrüger empfahl 
der Berater z. B. einen kleinen Zettel am 
Telefon mit der Erinnerung: „Auflegen 
bei Unbekannten“. Denn viele Menschen 
sind dazu zu höflich und lassen sich 
dann von geschulten Betrügern „ein-
fangen“ und zum Kaufen verleiten. Gern 
werden auch verlockende Gewinne ver-
sprochen, wenn man erstmal eine Art 

„Porto“ überweist. 

Ein Zettel innen an der Wohnungstür 
mit dem Text „Ich lasse keine Fremden 
in meine Wohnung“ kann vor unüber-
legtem Öffnen abhalten. 

Wer nicht zu den Seminaren kommen 
konnte, kann Broschüren zu diesen 
Themen („Schlauer gegen Klauer“, „Vor-
sicht Kartentricks“, „Nachbarschafts-
hilfe“) bei der Polizei bekommen.

Im vierten Jahr haben wir jetzt unsere 
langjährigen Mitglieder zu einer schiff-
fahrt eingeladen. In diesem Jahr alle 
Mitglieder, die seit 40 Jahren und län-
ger bei uns wohnen (im letzten Jahr 
waren es die, die seit 45 Jahren und 
länger bei uns wohnen).  

Rund 130 Gäste konnten wir auf drei 
Schifffahrten begrüßen. Um 9.30 Uhr 

holte uns der Bus an der Geschäfts-
stelle ab. Um 11 Uhr waren wir schon 
an Bord der „MS Rheinsberg“ zum Sekt-
empfang. Bei gutem Wetter und bester 
Stimmung bei allen drei Fahrten war der 
Ausflug auf dem Wasser sehr vergnüg-
lich und entspannend. 

Um 12 Uhr gab es ein gemeinsames Mit-
tagessen, um 15 Uhr Kaffee und Kuchen 

und um 17.30 Uhr haben wir wieder im 
Hafen von Rheinsberg angelegt.

Auch für die beiden Rettungssanitäter, 
die unsere Fahrten immer begleiten, 
war es sehr entspannt – wir haben ihre 
Hilfe zum Glück nicht in Anspruch neh-
men müssen. Und wir haben uns auch 
über sehr freundliche Danksagungen 
unserer Mitglieder gefreut.

Zum vierten Mal Mitgliederfahrt
„eine seefahrt, die ist lustig“

Niederschönhausen

Unsere Mitglieder hören aufmerksam zu.

„Unser“ schiff muss an der schleuse nicht warten.        ein schöner sonnenplatz auf dem Deck
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Wenn Nachbars Wuffi 
nicht nur niedlich ist
Bei uns: stark eingeschränkte Hundehaltung

Die meisten Nicht-Hundebesitzer 
haben gar nichts gegen Hunde. sie 
mögen nur nicht auf „tretminen“ sto-
ßen und sie mögen es auch nicht, 
wenn sie im eigenen treppenhaus 
angeknurrt werden. Dann sind sie 
den Vierbeinern samt Besitzern 
meist nicht mehr so wohlgesonnen. 
Verständlich. 

Besonders in unserem Wohngebiet  
Buch hatte die Zahl der Hunde stark 
zugenommen und damit auch die 
Beschwerden über die Tiere. Denn 
leider stehen den vielen verantwor-
tungsvollen Hundebesitzern, die ihre 
Tiere gut erziehen und sich auch um 
deren Hinterlassenschaften küm-
mern, auch viele gegenüber, die das 
anders handhaben.

Den vielen Beschwerden unserer Be-
wohner – vor allem in Buch – über 
Hunde sind wir natürlich nachgegan-
gen. Viele fühlen sich schon in der 
Nähe des Hauses nicht mehr wohl, 
einige haben auch Angst vor den Vier-
beinern, vor allem, wenn sie merken, 
dass der Hund nicht gut gehorcht. In 
unseren Häusern sollen sich aber alle 
Bewohner wohlfühlen können. 

Deshalb haben wir, um die Situation 
etwas zu entspannen, diese Regeln 
festgelegt:

1. Wir genehmigen grundsätzlich 
keine Kampfhunde.

2. Wir genehmigen auch keine gro-
ßen Hunde. Wer ausgewachsen eine 
Schulterhöhe von mehr als 35 Zenti-
metern hat, darf nicht bei uns woh-
nen.

3. Zieht ein Bestandsmieter mit sei-
nem Hund, der größer als 35 Zenti-
meter ist, in eine andere Wohnung 
unserer Genossenschaft, wird der 
Vorstand eine Einzelfallentschei-
dung treffen.

4. Wenn sich Mitbewohner über die 
Hunde beschweren, ziehen wir die 
Genehmigung zur Hundehaltung zu-
rück. Das haben wir auch in der Ver-
gangenheit so gehandhabt.

5. Aufgrund der erheblichen Anzahl 
von Hunden im Objekt Bruno-Apitz-
Straße 15-19 genehmigen wir dort 
vorläufig keine neuen Hunde.

Meldungen aus Buch 

Lärmsanierung 
erst ab 2024
Gute Nachricht: Anfang März erhielt 
der Vorsitzende der Bürgerinitiative 

„Gesund leben an der Schiene“ („BINO“) 
Post vom Lärmbeauftragten der DB: 

„Das freiwillige Lärmsanierungspro-
gramm soll für den Abschnitt Pankow 
bis Bernau noch einmal geprüft wer-
den. Schlechte Nachricht: Drei Wochen 
später die neue Aussage – erst ab 
2024 wird das ins Auge gefasst. Eine 
Planung würde dann noch mal 5-8 
Jahre dauern, also noch rund 20 Jahre 
mit Lärm.

Gütesiegel für Kinderklinik
Die Klinik für Kinder- und Jugendme-
dizin im Helios Klinikum Berlin-Buch 
erhielt zum dritten Mal das Qualitäts-
siegel „Ausgezeichnet“. Das Siegel ist 
zwei Jahre gültig und wird seit 2009 
an Kliniken mit hervorragender medi-
zinischer Versorgung vergeben.

Ausbau der Wiltbergstraße 
In den kommenden drei Jahren wird 
die Wiltbergstraße von der Straße am 
Sandhaus bis zur Karower Chaussee 
komplett erneuert. Das bringt viel 
Lärm und auch Umleitungen mit sich. 
Der 1. Bauabschnitt beginnt ab der 
Straße am Sandhaus bis östlich der 
Einmündung vor dem Bahnhofsplatz. 
Geplante Bauzeit: Herbst 2014 bis 
Sommer 2015.

Buch

Vorgarten liebevoll gestaltet

Der Vorgarten unseres Hauses in der  
Franz-Schmidt-Straße 6  wird schon 
seit vielen Jahren von einem Mieter 
aus diesem Haus liebevoll gestaltet 
und gepflegt. Im Frühjahr mussten 
wir dort eine dreistämmige Pappel 
fällen. Aus dem Überbleibsel hat 
der Mieter anschließend ein kleines 

„Kunstwerk“ (Foto) gestaltet.
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ABB (Konzern der energie- und Auto-
matisierungstechnik) will sich aus Ber-
lin zurückziehen und den Grundbesitz 
auf dem Gelände des PankowParks 
veräußern. Davon ist das Vereinsge-
bäude mit der Bibliothek in der Hertz-
straße 61 betroffen. 

Das ehemalige Pförtnerhaus des VEB 
Bergmann-Borsig wurde 2005 aufwen-
dig von rührigen Wilhelmsruhern mit 

Unterstützung von vielen Freiwilligen 
(auch aus unserer Genossenschaft) 
saniert, kurz nachdem sie den Bestand 
aus der Stadtteilbibliothek Edelweiß-
straße 5 gerettet hatten. Seitdem hat 
sich der Verein entwickelt und auf über 
120 Mitglieder vergrößert. 

Das Gebäude wurde zum Mittelpunkt 
des kulturellen Lebens in Wilhelms-
ruh. Rund 30 Ehrenamtliche sichern 

den Bibliotheksbetrieb für über 1 000 
Leser, organisieren Konzerte, Ausstel-
lungen, Lesungen, Diskussionsveran-
staltungen mit Politikern und sorgen 
für den reibungslosen Ablauf der zahl-
reichen Veranstaltungen.

Der Vorstand des Vereins will über den 
Erwerb der Immobilie verhandeln und 
sucht für dieses ehrgeizige Projekt 
noch dringend Unterstützung. Helfen  
Sie mit, dass der Verein „Leben in Wil-
helmsruh e. V.“ im Oktober nicht nur 
sein 10jähriges Bestehen feiern, son-
dern auch in „seinem“ Vereinshaus  
bleiben kann. 

Unsere Mitglieder in Wilhelmsruh ha-
ben wir direkt angeschrieben und um 
Beteiligung an einer Postkartenaktion  
zur Rettung gebeten. Alle anderen fin-
den weitere Infos und Hilfsmöglich-
keiten unter www.leben-in-wilhelms 
ruh.de, per Telefon 030 / 91 77 23 70 
und persönlich in der Hertzstraße 61.

Im Bucher Bürgerhaus gibt es ein Café 
mit dem schönen Namen „Panke und 
Meer”. Paul Müller hat das Café einge-
richtet und einen treffpunkt geschaf-
fen. Hier lassen sich Wartezeiten über-
brücken und Zusammentreffen erleich-
tern.

Der gebürtige Bucher hat Erfahrung  
mit besonderer Gastronomie. Er hat 
sechs Jahre in der Schweiz in einem 
Kulturcafé gearbeitet: „Dort stand die 
Gemeinschaftsidee im Mittelpunkt. Un- 
ter anderem gab es fair gehandelten 
Kaffee, und es wurden Produkte aus 
der Region verarbeitet“. Solch ein Café  
wollte Paul Müller auch in Berlin ins 

Leben rufen. Da kam der Raum im  
Bürgerhaus wie gerufen. Sein Konzept 
gefiel dem Bezirksamt, er bekam den 
Vertrag und begann im Sommer gemein-
sam mit Freunden den Raum in Eigen-
leistung auszubauen. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Eine liebevolle Einrichtung, die zeigt, 
dass Senioren hier genauso willkom-
men sind wie kleine Kinder, eine Imbiss-
Karte mit hausgemachten Speisen. 

Das Angebot an Lesungen, Diskussio-
nen, Musik, Theater und Kleinkunst soll 
noch weiter ausgebaut werden.

„Panke und Meer“ ist Dienstag bis 
Samstag von 12 bis 22 Uhr, Sonntag 
12 bis 20 Uhr geöffnet.

Bürgerhaus Buch, Franz-Schmidt-
Straße 8-10, 13125 Berlin-Buch

www.panke-und-meer.de

„Panke und Meer“ im Bucher Bürgerhaus
Café, treff, schnittstelle und mehr

Buch

Wilhelmsruh

Die Bibliothek in Wilhelmsruh ist in Gefahr
Ihre Hilfe ist gefragt

Die terrasse mit gemütlichen sitzplätzen

Innenraum der Bibliothek



15. November: Familiennachmittag
der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin
im Museum für Kommunikation Berlin

Ausbildung & Karriere

wir bilden immobilienkaufleute aus
Interessant, abwechslungsreich und viele Möglichkeiten

herBst 2014
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Derzeitiger Bauboom, wachsender Bedarf an Wohnungen –  
die Immobilienbranche ist täglich im Gespräch. Dass es in 
der Wohnungswirtschaft einen abwechslungsreichen und 
anspruchsvollen Ausbildungsberuf gibt, wissen viele jedoch 
nicht. Bei den Wohnungsbaugenossenschaften Berlin sind 
jedes Jahr rund 40 junge Menschen in der Ausbildung.

Immobilienkaufleute verwalten, vermieten, kaufen und ver- 
kaufen Immobilien und Grundstücke. sie berechnen Betriebs-
kosten, bearbeiten reparaturaufträge und stehen damit in 
direktem Kontakt mit Mietern und Dienstleistungsfirmen. 
Außerdem begleiten sie Bauvorhaben, sanierungen und Mo-
dernisierungen – organisatorisch genauso wie mit Blick auf 
Investitionen und Finanzpläne. Die Ausbildung dauert drei 
Jahre im dualen system (im Ausbildungsbetrieb und in der Be-
rufsschule). seit 2010 stehen auch einige Plätze für das Duale 
studium (BA) zur Verfügung – Dauer: ebenfalls drei Jahre.

Und nach der aUsbildUng – geht das lernen weiter
svenja Brehmer hat 2011 ihre Ausbildung bei der „bbg“ begon-
nen, auf Anfrage der Genossenschaft verkürzt und so schon 
im Januar 2014 die Prüfung abgelegt. „Das war eine Menge 
Arbeit. Aber jetzt arbeite ich genau dort, wo ich gern sein 
wollte – in der Verwaltung“, freut sich die Immobilienkauffrau. 
„Und ich lerne jeden tag etwas dazu. Die vielen Feinheiten 
und Kleinigkeiten, die einem in der Ausbildung nicht begeg-
nen, wenn man nur für einige Wochen in einer Abteilung ist.“

Als eine der ersten Absolventinnen des Dualen studiums hat 
Katharina hinz den Bachelor an der hWr Berlin gemacht 
mit der „1892“ als Partnerunternehmen. Drei Jahre lang 
war sie jeweils drei Monate im studium und drei Monate 
im Betrieb.„Das war nicht immer einfach, kaum hatte man 
sich eingearbeitet, ging das studium wieder los“, erinnert 
sich Katharina hinz. seit dem sommer ist sie Mitarbeiterin 
ihrer Genossenschaft: „Ich arbeite jetzt als Assistentin der 
Verwaltung. Darüber freue ich mich sehr. Ich bin für unsere 
Gewerbevermietung zuständig, für Organisatorisches rund 
um die Verwaltung und habe gleich am Anfang das interes-
sante Projekt der mobilen Wohnungsabnahme begleitet“. 
Ihre Abschlussarbeit hat sie übrigens über das wichtige und 
interessante thema „Wohnen im Alter“ geschrieben.

immokaUfleUte aUf der stUzUbi 2014
Auf der Ausbildungsmesse „stuzubi“ in der Arena haben wir 
in diesem Jahr am 13. september über unseren Ausbildungs-
beruf informiert. Weitere Informationen über die Ausbildung, 
Weiterbildungsmöglichkeiten und die Adressen der einzelnen 
Wohnungsbaugenossenschaften gibt es im Internet unter 
www.wohnungsbaugenossenschaften.de/karriere. 

Wer sich bewerben möchte: bitte möglichst bis zum Jah-
resende für 2015 bei dem gewünschten Unternehmen.



Unser großes Sommerfest

wohntag® 2014 – eine landpartie
Auf dem Gelände der Domäne Dahlem feierten die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin 
in diesem Jahr mit rund 5 000 Gästen ihr alljährliches sommerfest.

Auf dem Areal des einstigen rittergutes waren die 22 Genos-
senschaften an ständen vertreten, konnten dort Ihre Mit-
glieder begrüßen und interessierte Besucher über genossen-
schaftliches Wohnen informieren. Drumherum gab es spiel, 
spaß und Unterhaltung, stände mit Leckereien, traktor-
fahrten über das Gelände und eine kleine Bühne mit Musik 
und Vorführungen, moderiert von unserem Medienpartner 
radioBerLIN 88,8. 

Die kleinen Gäste hatten viel spaß im Kinderland harlekin 
bei Dosenschießen mit Wasserpistolen, Ponyreiten, einer 
schatzsuche im stroh und vielem mehr. Und wie in jedem 
Jahr war auch unser Workshop „Bauphysik“ mit dabei und 

ebenso die Azubis mit ihrem stand, an dem es ums hören 
und Fühlen ging.

Mit von der „Land“-Partie war auch unser neues WOhN-
mobil, das spielerisch über Wohnungsbaugenossenschaften 
informiert.

In kleinen Gruppen führten Domänemitarbeiter über das 
interessante Gelände und informierten z.B. über ökologische 
Landwirtschaft. 

Bei dem hochsommerlichen Wetter gehörten die Bänke 
und tische nahe der Bühne im schatten unter der remise zu 
den begehrtesten Plätzen. Und natürlich waren kühle, erfri-
schende Getränke ganz besonders gefragt. 

II

bu
Fotos: © Catrin Wolff

Als titelverteidiger durfte der eVM Ber- 
lin das 11. skatturnier der Wohnungs-
baugenossenschaften Berlin ausrich-
ten. An den start gingen 17 Genossen-
schaften mit jeweils einem Fünferteam. 
Gespielt wurden zwei serien à 36 spiele. 
Zur stärkung gab es in der Pause 
Gegrilltes, Fassbier, Kaffee und Kuchen.

sieger wurde das team der bbg 
Berliner Baugenossenschaft mit 8 886 
Punkten vor der Charlottenburger Bau-

genossenschaft mit 8 735 Punkten und 
dem eVM Berlin mit 7 707 Punkten. Die 
Mannschaft der bbg erspielte sich somit 
das heimrecht für das 12. skatturnier 
im nächsten Jahr. 

Aus dem turnier wurde ein kleiner  
Überschuss in höhe von 63 euro er-
wirtschaftet. Der eVM Berlin rundete  
auf 300 euro auf und spendete ihn an 
die Björn schulz stiftung. 

Nach dem Badefest im FeZ und den Familiennachmittagen im 
Museum für Naturkunde, laden die Wohnungsbaugenossen-
schaften in diesem Jahr ins Museum für Kommunikation ein. 
es gibt Führungen für Kinder, Jugendliche und erwachsene. 
Die Jüngsten dürfen auf historischen schreibmaschinen tip-
pen und auch den Federkiel ausprobieren. Für Kinder ab 7 

Jahren gibt es eine „Forschertour durchs Museum“ und die 
etwas Größeren können sich am Knacken von Geheimcodes 
versuchen.
Museum für Kommunikation, Leipziger straße 16, 10117 Berlin. 
Tel.: 030/20 29 40. www.mfk-berlin.de 
Eintritt frei von 13–18 Uhr!

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

85 teilnehmer beim 11. skatturnier

Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin laden ein

15. november: familiennachmittag 
im museum für kommunikation

konzentrierte skatspieler

im kinderland im schatten unter der remise Unser neues wohnmobil
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Das renaissance-theater Berlin hat ein 
herz für junge Menschen: Azubi-ticket 
und „studi-Flät“ ermöglichen Azubis 
und studierenden den theaterbesuch 
zu einmaligen Konditionen. 

„Wir wollen junge Menschen in der 
Berufsausbildung ansprechen, die uns  
in Bezug auf kulturelle Angebote eini-
germaßen vernachlässigt erscheinen.  
Zu ihnen gehören Jugendliche und jun-
ge erwachsene, die später in den un-
terschiedlichsten Berufen Verantwor- 
tung tragen werden. Viele von ihnen  
werden sich selbstständig machen und 
eigene Firmen gründen. Die Nähe zur  
Kultur leistet wertvolle Dienste bei 
der Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen“, erklärt Intendant horst-h. 
Filoh das theater-engagement. Und so 
funktioniert es:

„stUdi-flät“
schnell und einfach: Die „studi-Flät“ 
kostet 10 euro (Verwaltungsgebühr) 
und hat eine Laufzeit von einem halben 

Jahr. In dieser Zeit kostet das „studi-
Flät“-ticket nur 1 euro, bei Vorlage des 
gültigen studentenausweises. 
Anmeldung: www.renaissance-theater.de 
oder direkt an der Abendkasse.

azUbi-ticket
hier bietet das renaissance-theater 
Berliner Ausbildungsbetrieben Part-
nerschaften an. Kosten entstehen den 
Betrieben nicht. ein Ansprechpartner 
in der Firma erhält jeden Monat Vor-
stellungstermine für den übernächsten 
Monat, einschließlich stückbeschrei-
bung und Infos über die schauspieler. 
Die Azubis haben vier Wochen Zeit, ihre 
Kartenwünsche anzumelden und zah-
len für ihre Karte dann nur 3 euro (ihre 
Begleitung 6 euro). 
Ansprechpartnerin: Vicki spindler. Tel.: 
030/31 59 73-16. 

Natürlich nutzen auch die rund 40 Azu-
bis der Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin dieses Angebot. Vivien hertel von 

der bbg hatte sich gleich für 
eine Vorstellung angemel-
det: „es hat alles wunderbar geklappt 
mit den Karten und das stück hat uns 
absolut gut gefallen. Die schauspieler 
kannte man ja sogar aus dem Fernse-
hen. Diese Azubi-Aktion ist eine richtig 
tolle Idee“.

Im rahmen unserer Kooperation 
können auch sie, liebe Mitglieder, zu 
günstigen Konditionen Vorstellungen in  
diesem schönen theater besuchen (sie-
he rabattseite).  

Renaissance-Theater Berlin

ein herz für azubis und studenten

Genossenschaft – eine erfolgreiche Unternehmensform

fahrwerk berlin – das kurierkollektiv
Die Kuriere bezahlen sich nicht nach Aufträgen, sondern nach stunden. Dadurch schaffen  
sie ein angenehmes Arbeitsklima und schieben der Konkurrenz der Kuriere einen riegel vor. 
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schlechte Bezahlung, fehlende soziale Absicherung und 
schlechtes Arbeitsklima. Passt nicht zum Bild des netten, 
zuverlässigen Kuriers, der jeden tag wichtige sendungen 
abholt? Das fanden einige Fahrradkuriere auch und gründe-
ten 2009 das Berliner Kurierkollektiv Fahrwerk. 

Bei weiteren Fahrten oder schweren sendungen werden 
auch Lastrad, öffentliche Verkehrsmittel und ein elektroauto 
eingesetzt, ebenso beim neuen Overnight-service. Dass sich 
die Kuriere nach stunden und nicht nach Auftrag bezahlen, 
hat einen guten Grund: Zufriedene Kuriere sind gute Kuriere! 

Deshalb entscheiden sie gemeinsam und solidarisch über 
ihre Bezahlung und notwendige Investitionen und sorgen so 
zusammen für bessere Arbeitsbedingungen – mit hilfe der 
Kunden, denen gute Kuriere etwas Wert sind. 

Derzeit ist Fahrwerk das einzige selbstorganisierte Ku-
rierunternehmen in Berlin. es ist zwar keine eingetragene 
Genossenschaft, aber „ganz dicht dran“. 
www.fahrwerk-berlin.de. Tel.: 030/40 58 51 00. Mo–Fr 7.30-20 Uhr

Unser neues wohnmobil das team von fahrwerk berlin
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Wir haben für sie auf's Parkett geschaut 
– hier swingt Berlin. 

grüner salon
Glaslüster, spiegelwand, 
samtvorhänge, Canapés 
und eichenparkett – der  
Grüne salon in der Volks-
bühne beeindruckt mit 
origineller einrichtung im 
stil der verruchten 20er 

Jahre und präsentiert sich seit mehr als 
zehn Jahren als schillerndes schmuck-
stück der Berliner Veranstaltungsorte.

Grüner Salon, rosa-Luxemburg-Platz 2, 
10178 Berlin. Tel.: 030/24 00 93 27. 
www.gruener-salon.de

Neben swing-events und Partys mit 
hochkarätigen szene-DJ's & DJanes 
findet im Grünen salon die „Bohème 

sauvage“ statt. hier wird parliert, ge- 
trunken und getanzt: Charleston, swing, 
tango, stepp. Inspiriert durch die fran-
zösische Belle epoque, die amerikani-
schen swingin' thirties und die Berliner 
roaring twenties wird alles in Vollen-
dung zelebriert. ein Abend, an dem man 
nicht overdressed genug sein kann…  
www.boheme-sauvage.net

clärchens ballhaUs
In geschichtsträchtigen räumen wie 
Clärchens Ballhaus swingt es sich 
besonders gut. hier gibt es regelmä-
ßige swingkurse und mittwochs um 
21.30 Uhr eine gratis tanz-einführung 
im Ballsaal – ohne Voranmeldung.

Clärchens Ballhaus, Auguststr. 24, 10117 
Berlin. Tel.: 030/282 92 95. Anmeldung  für 
die Swingkurse: swing@lottasjitterbugs.de 
oder telefonisch: 0179/786 73 08 

Für Nichttänzer: ein kulturgeschicht-
licher streifzug durch 100 Jahre Clär-
chens Ballhaus mit Marion Kiesow, 
Autorin von „Berlin tanzt in Clärchens 
Ballhaus“, sonntags von 14 bis 15.30 Uhr,  
mit Lesung, Kaffee und Kuchen für 16 
euro – mit Anmeldung.  

taktlos
Bei taktlos im 100-jährigen, ehemali-
gen Offizierskasino in Kreuzberg wird 
schon seit ca. 20 Jahren wieder swing 
Lindy hop getanzt; der große Ballsaal 
und ein ebenso prächtiger salon sind 
dafür wie geschaffen. 

Man kann zum Lernen zwischen 
Wochenend-Workshops und längeren 
Kursen wählen. Auf dem mittleren 
tanz-Level wird dienstags um 20 Uhr 
in der Kreuzbergstraße 62 eine offene 
Klasse angeboten, zu der man sich 
spontan entscheiden kann.

Stadtspaziergang

runter vom sofa – rauf auf's parkett
swing ist mehr als ein tanz, fast ein Lebensgefühl. er hat seine Wurzeln in den 1920er bis 1930er  
Jahren in den UsA. seinen triumphzug feierte er jedoch als tanzmusik – neben Paris und London 
natürlich in Berlin. hier erlebt er in den letzten Jahren auch ein erstaunliches revival.

tanzschule maXiXe ballhaus walzerlinksgestrickt

IV

die swingstep tänzer ali & katja 

clärchens ballhaus
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swingpartys finden meist am ersten 
sonnabend im Monat parallel zu stan-
dard-Latein-Partys statt; im Winter-
halbjahr gibt es zusätzlich größere 
swingbälle.

taktlos, Tel.: 030/693 58 35, werktags ca. 
14 – 17 Uhr. Tanzorte: Urbanstraße, Wilms-
straße, Villa Kreuzberg und Nostitzstraße. 
www.taktlos.de

swingstep berlin
Der swing umfasst eine ganze Familie 
von tänzen und rhythmen. Bei swing-
step kann man sie (kennen)lernen – z.B. 
jeden Montag um 19.15 Uhr in einer 
offenen Klasse für Anfänger: eine stun-
de kostet 12 euro, ermäßigt 10 euro. 

Wer schon etwas Übung hat, kann 
am Montag in die offene Klasse um 
20.15 Uhr gehen oder auch am Freitag 
um 19 Uhr. Kurse gibt es bei swingstep 
natürlich auch, z.B. starten jeden Monat 
neue Anfängerklassen.

Jeder ist Tanzbar,  rudolfstraße 1,  10245 
Berlin. Tel.: 0157/85 10 73 03.
www.swingstep.com/berlin

tanzschUle maXiXe
1983 hat ele Busch die erste freie tanz-
schule Berlins initiiert. seitdem ist tan-
zen ohne Knigge und starre rollenver-
teilung selbstverständlich geworden.  
Bei Maxixe kann man tanzkurse und 
Workshops besuchen und die einzelnen 
tänze lernen, individuell betreut. es 
werden keine festen schritt- und Figu-
renkombinationen unterrichtet, jeder 
schritt erfordert und ermöglicht die 
tänzerische Kommunikation der Paare. 

hier tanzen gemischte Paare eben-
so selbstverständlich wie Frauen- und 

Männerpaare und auch wer allein 
kommt, findet einen tanzpartner.

MAXIXE, Fidicinstr. 3, 10965 Berlin, im 
historischen Gebäude der Bockbrauerei. 
Tel.: 030/78 70 78 70. 
www.tanzschule-maxixe.de

walzerlinksgestrickt
Im großen Ballsaal fühlt man sich in die 
tanzbegeisterten 20er und 30er Jahre 
zurückversetzt, aber das tanzbein wird 
ganz real und heute geschwungen. hier 
kann jeder in Gesellschaft sein Gespür 
für rhythmus entdecken. Angeboten 
werden offene Klassen, Kurse, Work-
shops, schnupperstunden und in der 
tanzpartnerbörse lässt sich auch ein 
Mittänzer finden.

Ballhaus Walzerlinksgestrickt, Am tem-
pelhofer Berg 7d, 10965 Berlin. Tel.: 030/
69 50 50 00. www.walzerlinksgestrickt.de

swing, swing, swing
tanzabende im retrostil sind in Berlin 
mittlerweile ebenso beliebt wie techno-
partys und Clubnächte:
 Boogie Partys steigen jeden ersten 
Mittwoch im Monat in Café Keese.
 Auf zwei tanzflächen im Café Keese 
lädt am Donnerstag das swing & Wine 
im Frannz ein, bei dem swing und auch 
electro swing aufgelegt werden.
 extravagant gefeiert wird bei den Par-
tys des electro swing Club im Festsaal 
Kreuzberg. Nicht nur die Musik von Lin-
dy hop bis Charleston, sondern auch die 
ganze Atmosphäre im perfekten Ambi-
ente und mit passenden Kostümen ver-
strömt den Charme vergangener Zeiten. 
www.electroswingclub.de
www.swinginberlin.de

mode die swingt – frozen hibiscUs
„Frozen hibiscus“ ist ein junges Berliner 
Fashion-Label der Designerin Claudia 
Urbanek. Der Fokus liegt eindeutig im 
Bereich Vintage Fashion. hier findet 
sich nicht nur das passende Outfit für 
einen tanzabend, sondern ebenso Klas-
siker von tellerrock bis sarongkleid.
Frozen Hibiscus, Langhansstr. 33, 13086 
Berlin. Tel.: 030/99 25 79 04. 
de.dawanda.com/shop/FrozenHibiscus 

bUchtipps
„tanzdielen und Vergnügungspaläste“ 
seit den späten 20er Jahren schossen 
tanzdielen wie Pilze aus dem Boden. 
In den 30er und 40er Jahren erlebten 
sie ihre Blütezeit, wurden zu einem 
wesentlichen Bestandteil großstädti-
scher Alltagskultur. In Berlin gab es 
einige hundert solcher Vergnügungs-
stätten – von der Friedrichstraße bis 
Berlin W, vom Moka efti bis zum Delphi.  

„Tanzdielen und Vergnügungspaläste“, Knud 
Wolffram, edition hentrich, 252 seiten. Preis: 
18 euro. ISBN: 3-89468-047-4 

swingtime in deutschland 
In den 20er Jahren lockten 
Gastspiele der besten ame- 
rikanischen Bands in Paris,  
Amsterdam, London oder  
Berlin tausende an. trotz 
Verboten in der Nazi-Zeit  
wurden noch in den 30er  
Jahren Jazz-Platten gepresst und in ein- 
schlägigen Bars wurde „amerikanisch“ 
getanzt. In der Nachkriegszeit blühte 
der swing wieder auf und erlebte ende 
der 80er Jahre ein erneutes revival.

„Swingtime in Deutschland“, stephan Wut-
he, transit Verlag Berlin, 150 seiten. Preis: 
16,80 euro. ISBN: 978-3-88747-271-9

V

swingparty bei taktlos swing-mode von frozen hibiscus
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emptybooksberlin
die andere bUchbinderei
Mit einem Buchbinderkurs vor über 
zwölf Jahren hat es angefangen. „Dabei 
habe ich sofort meine Liebe zum hand-
werk, zu Papier und auch zur Kreativi-
tät entdeckt“, erzählt Natalja Makridis. 
Aus dieser Liebe ist Beruf und selbst-
ständigkeit geworden. 

Die ausgebildete Diplom-Pädagogin 
belegte noch viele weitere Kurse und 
richtete sich zuhause eine kleine Werk-
statt ein. Das reichte natürlich bald 
nicht mehr aus. sie zog in eine „richtige“ 
Werkstatt, die bis zur Decke mit Papier, 
Filz und Leder gefüllt ist und wo sie 
ganz individuell gestaltete Bücher her-
stellt: Notizbücher, tagebücher, Gäste-
bücher, Alben zur Geburt und vieles 
mehr. Der einband kann aus Filz sein 
oder aus Lamm- und Ziegenleder –  
dem Lieblingsmaterial der Buchbinde-
rin. Natürlich prägt sie die Bücher auch 
individuell mit Namen oder Gedicht, ganz 
so wie ihre Kunden das wünschen.  

In ihrer Werkstatt kann man Natalja 
Makridis besuchen und auch Bücher 
kaufen und bestellen. samstags ist sie 

mit einem stand auf dem hackeschen 
(Kunst-) Markt vertreten.

emptybooksberlin, elberfelderstr. 20 (Gar-
tenhaus), 10555 Berlin. Tel.: 0151/46 12 98 
00. www.emptybooksberlin.de.

handgemachtes glas
Bei einem Praktikum nach dem Abitur 
hat Barbara ebner von eschenbach ihre 
Liebe zur Glasmacherei entdeckt. „Glas 
ist ein faszinierendes Material, das sich 
auf vielfältige Art und Weise bearbeiten 
lässt“, schwärmt die Glasmacherin. 

sie hat das handwerk in der Glas-
fachschule Zwiesel gelernt, anschlie-
ßend in Deutschland, Luxemburg und 
Dänemark gearbeitet und sich 2011 als 
Glasmacherin in Berlin selbstständig 
gemacht. Zum Produzieren fährt sie in  
die Baruther Glashütte. Dort entstehen 
ihre Glasprodukte in der traditionellen  
Arbeitsweise des Glasmachens direkt 
aus der 1200°C heißen Glaschmelze in 
einem aufwendigen herstellungspro-
zess nach eigenen entwürfen. 

sie fertigt Glasprodukte, die für den 
täglichen Gebrauch gedacht sind und 

durch ihre klare Farb- und Formen-
sprache das Auge erfreuen – einzel-
stücke und serien. Kleine Unregelmä-
ßigkeiten in der Form und in den Farb-
nuancen resultieren aus der manuellen 
herstellungsweise und verleihen jedem 
stück eine individuelle Ausstrahlung. 
Jedes stück ist von hand signiert.

Beve-Glas ist in einigen Geschäften 
in Berlin zu finden, eine Liste finden sie 
im Internet und dort können sie auch 
online kaufen.  
www.handgemachtes-glas.de 

kebe – liVing 
immer wieder lecker
Mit sechs Produkten vom heimischen 
herd fing es an, nun sind es über 100 
geworden, mit allen Zertifikaten und 
schwerpunkt BIO, und ständig kommen 
neue Leckereien dazu… 

Das kleine, feine Lebensmittelpro- 
jekt von Miriam eva und rüdiger Kebe  
ist nun fast zehn Jahre alt. „Am Anfang 
standen wir noch völlig unbekannt 
auf kleinen Märkten der hauptstadt,  
nun sind zahlreiche Wiederverkäufer  
und noch viel mehr Direktkunden, die 

Made in Berlin

filz, glas, waldmeister-gelée
In dieser stadt gibt es so viele junge, kleine Unternehmen mit wunderbaren Ideen und Produkten. 
Deshalb stellen wir Ihnen in dieser herbstausgabe mehrere vor. Vielleicht bekommt der eine oder 
andere Leser auch gleich die Idee für ein mögliches Weihnachtsgeschenk…

VI
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emptybooksberlin

schalen von barbara ebner von eschenbach

barbara ebner von eschenbach am glasofen



Über 31 Millionen Deutsche nutzen 
das Internet für ihren einkauf. Auch 
Betrüger wollen von diesem wachsen-
den Markt „profitieren“. Über 300 000 
Anzeigen wegen Waren- und Warenkre-
ditbetrugs registriert die Polizei jähr-
lich. tendenz: steigend.

so wird der online-einkaUf sicher:
 Wählen sie sichere Passwörter und 
geben sie diese niemals an Dritte weiter.
 Überprüfen sie die seriosität des An-
bieters: www.internet-guetesiegel.de
 Prüfen sie Artikelbeschreibung sowie 
Versand- und Lieferbedingungen.
 Wählen sie sichere Zahlungsmetho-
den, z.B. per rechnung, Bankeinzug, 
Kreditkarte oder auch PayPal. eher un-

geeignet: Bargeld-transferservices wie 
Western Union oder MoneyGram. 
 Achten sie auf Widerrufs- oder rück-
gaberecht bei gewerblichen Anbietern.
 Achten sie auf eine verschlüsselte 
Übertragung persönlicher Daten. er-
kennbar ist dies in der regel an dem 
Kürzel https:// in der Adresszeile des 
Browsers und weiteren visuellen hin-
weisen wie zum Beispiel einem klei-
nen schloss-symbol in der unteren 
Browserleiste. 
 schützen sie sich vor Datenklau, z.B. 
vor gefälschten e-Mails. seriöse Unter-
nehmen fragen persönliche Daten nie-
mals per e-Mail, über einen Link oder 
ein Formular ab. 
www.kaufenmitverstand.de

PC-SiCheRheit: online kaufen

Das neue Familienportal des Landes 
Berlin soll Familien das Leben erleich-
tern. es bietet viele Informationen rund 
um das thema Familie. Als Lotse im 
Informationsdschungel führt das Portal 
über verschiedene Wege zur gesuchten 
Information – von A wie Anmeldung und 

K wie Kita-Gutschein über W wie Wohn-
geld bis Z wie Zusammenleben. 

Betreut wird das Portal vom Berliner 
Beirat für Familienfragen, ein von der 
senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft gefördertes Projekt. 
er arbeitet unabhängig und hat die Auf-

gabe, den Berliner senat ressortüber-
greifend in familienpolitischen Fragen 
zu beraten. Wichtig bei diesem Ange-
bot: Das Portal ist nicht „fertig“, son-
dern wächst durch rückmeldungen und  
Anregungen von Familien in Berlin.
www.berlin.de/familie

Alte regionale Apfelsorten erfreuen 
sich zunehmend großer Beliebtheit. 
Das „Apfelbuch Berlin-Brandenburg“ 
trägt Geschichten und vergessenes 
Wissen um 40 Apfelsorten und ihre 
Züchter zusammen, erzählt Anekdo-
ten und erläutert hintergründe. Die 
Äpfel sind von Walter Karberg in Ori-
ginalgröße illustriert und 30 eigens 
kreierte Apfel-rezepte von hendrik 
Madeja vereinen traditionelle bran-
denburgische Küche mit der kulina-
rischen experimentierfreude Berlins. 
eine Liebeserklärung an den Apfel!

Die eltern der Autorin Caty scher-
nus sind Obstbauern und Apfellieb-
haber und verfügen über einen Apfel-
sortengarten mit 150 alten sorten. Da 
ist es nicht verwunderlich, dass sie 
die Leidenschaft für Äpfel im Blut hat. 
seit 2007 betreibt sie die Apfelgalerie 
in schöneberg, nachdem sie vorher 
Kulturwissenschaften studiert und in 
einer Pr-Agentur gearbeitet hat.

„Das Apfelbuch Berlin-Brandenburg, Al-
te Sorten wiederentdeckt – mit Rezep-
ten und Geschichten“, Caty schernus, 
be.bra Verlag, 120 s., 77 farbige Abb. 
Preis: 16,95 euro. ISBN: 978-3-86124-676-3

www.berlin.de/familie

senat startet neues onlineportal für familien

VII

Buchtipp

„das apfelbuch 
berlin-
brandenburg“
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unsere Produkte lieben, hinzugekom-
men“, erzählt Miriam eva Kebe.

Dabei sind sie eine kleine Manufak-
tur geblieben und halten am selber-
machen fest. Unter Federführung von 
Miriam eva Kebe wird immer wieder 
Neues ausprobiert, ohne Bewährtes zu 
vernachlässigen. treue Kunden schwö- 
ren auf Dattelbalsamcreme-essig, Apri- 
kosen-/Chilisenf und freuen sich jedes 
Jahr ab Mai/Juni auf Waldmeister-Gelée. 
Alles wird aus 100 Prozent reinen einzel-
zutaten, ohne Zusatzstoffe oder Fertigmi- 

schungen, nach eigenen rezepturen und  
äußerst schonend zubereitet. „Nach 
allem Geköchel organisieren wir noch, 
und immer wieder leidenschaftlich gern, 
Koch-events, Dinnerabende und Fir-
menfeiern und geben so unser Wissen 
und den selbst erlebten Genuss weiter“, 
freut sich Miriam eva Kebe.

Kebe-Living: Manufaktur und Laden, Lo-
renzstr. 58 (eingang Jägerstraße), 12209 
Berlin. Tel.: 030/38 10 13 90. 
www.kebe.de (online einkaufen)

rüdiger und miriam eva kebe in ihrem laden



Gültig  für zwei Personen in den 
Preisklassen 1-3 / Stichwort »Genossenschaft« 

( 030 ) 47 99 74 00           www.komische-oper-berlin.de

Coupon ausschneiden und an der Tageskasse vorlegen.

EIN SOMMERNACHTSTRAUM: 15. / 31. OKT 2014 

WBG Wilhelmsruh

Die truppe eines tourneetheaters (mit 
Katharina thalbach, Boris Aljinovic u.a.) 
steht mit der Komödie „Nackte tatsa-
chen“ unmittelbar vor der Premiere und 
nichts klappt. Kein Wunder, dass nicht 
nur die Nerven des regisseurs blank 
liegen, wenn Dotty zum x-ten Mal ihr 
requisit vergisst, selsdon vom Alkohol-
konsum abgehalten werden muss und 
Brooke schon wieder ihre Kontaktlinsen 
verloren hat... Chaos pur.

Die Idee zu seinem stück hatte der 
Autor Michael Frayn, als er eines sei-
ner stücke einmal von hinter der Büh-
ne aus betrachtete: „Von hinten ist es 

komischer als von vorn“. Der besondere 
Clou: Im zweiten Akt ist die Bühne um 
180° gedreht und was dem Zuschauer 
sonst verborgen bleibt, ist sichtbar – 
eine grandiose Liebeserklärung an das 
theater und eine herrliche herausfor-
derung für das ensemble.

„Der nackte Wahnsinn“ ist im Okto-
ber, November und wieder im Januar im 
renaissance-theater zu sehen:

Renaissance-Theater Berlin, Knesebeck-/
ecke hardenbergstraße. Kartentel.: 030/
312 42 02. www.renaissance-theater.de

Die Komische Oper Berlin eröffnete  die 
neue spielzeit mit der Wiederaufnahme 
von shakespeares berühmter Komödie 

„ein sommernachtstraum“. eine wun- 
derbare Oper mit viel szenischem ein-
fallsreichtum, die Benjamin Britten aus 
dem zauberhaften Literaturklassiker ge- 
schaffen hat. Der lettische Opern- und 
Filmregisseurs Viestur Kairish hat die 
Gefühle, der in turbulenzen geratenen 
Liebespaare, phantasievoll inszeniert. 

rabatt für mitglieder
Für die Aufführungen am 15. und 31. 
Oktober erhalten unsere Mitglieder auf 
die tickets 10 euro rabatt in den Preis-
klassen I-III (gültig für max. zwei Pers.).

Komische Oper Berlin, Unter den Linden 41, 
10117 Berlin. Operkasse: Mo–sa 11-19 Uhr, 
so 13-16 Uhr. www.komische-oper-berlin.de

Renaissance-Theater Berlin

der nackte wahnsinn
estrel Festival Center

„stars in concert“ 
die kultshow jetzt 
mit johnny cash

Komische Oper Berlin

ein sommernachtstraum

Impressum: 
»Viel gemeinsam« | redaktion: »Gilde« 
heimbau, M. Neugebauer | Gestaltung: 
elo hüskes | Druck: Medialis Offsetdruck 
Gmbh | Papier: LuxoArtsamt 115g | 
Auflage: 46 000 | Berlin, herbst 2014

20 PROzENT RABATT 
FüR GENOSSENSCHAFTSMITGLIEDER 

„ DER NACKTE WAHNSINN“
AM 25. NOVEMBER

kartentel.: 030/312 42 02 
stichwort „genossenschaft“

2 karten pro coUpon

Wer es in diese show geschafft hat,  
gehört zu den ganz Großen im Musik-
business: elvis Presley, Louis Arm-
strong, Whitney houston, Madonna, 
Cher. In diesem herbst ergänzt erst-
malig ein Johnny Cash-Darsteller die  
erfolgreiche Doppelgänger-show ne-
ben Freddie Mercury, robbie Williams 
und den soul Brothers. eine hervor-
ragende Liveband begleitet die stars.

sonntagsrabatt für mitglieder
An allen sonntagen bis einschließlich 
30. November 2014 gilt für Genossen-
schaftsmitglieder ein tolles Angebot: 
ein ticket bezahlen, zu zweit gehen. 
sonntags beginnt die show um 17 Uhr, 
einlass ist um 16.30 Uhr.

Kartentel.: 030/68 31 68 31. Stichwort: 
„2for1“. Estrel Festival Center, sonnen-
allee 225, 12057 Berlin. www.stars-in-
concert.de

✂
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Baumaßnahmen

Unser Neubau Goethestraße 22
Baubeginn und Grundsteinlegung

Unsere Mitglieder in der Uhlandstra-
ße können täglich schauen wie es mit 
unserem  Neubau in der Goethestraße 
22 (eckbebauung zwischen Goethe-
straße 24 und Uhlandstraße 12) voran 
geht. für alle anderen haben wir es hier 
aufgeschrieben und auch auf unsere 
Internetseite gestellt.

Nach einer kleinen Verzögerung konn-
ten wir am 26. August im kleinen Kreis 
die Grundsteinlegung feiern. In den 
nächsten Wochen und Monaten soll der 
Rohbau fertig gestellt und die Gebäu-

dehülle mit Fenstern und Dach dicht 
gemacht werden. Dann können wir über 
die Wintermonate am Innenausbau 
arbeiten. 

Die Fertigstellung ist zu Ende Mai 2015 
geplant, ab Juli sollen die Wohnungen 
bezogen werden. 

Die ersten Anfragen von Interessenten 
liegen uns bereits vor. Und noch vor 
dem Richtfest (für Dezember geplant) 
werden wir unsere Mitglieder, die auf 
der Warteliste stehen, anschreiben.

Wir errichten hier neun Wohnungen in 
sehr guter Bauqualität – entsprechend 
unserer Tradition. Die Gesamtkosten 
liegen bei ca. 1,75 Millionen Euro, die 
Gesamtwohnfläche beträgt ca. 854 
Quadratmeter.

3- bis 4-Zimmer-Wohnungen
Geplant sind fünf 3-Zimmer-Wohnun-
gen mit ca. 76 m², 89 m² und 104 m²  
(Küche abgeschlossen oder offen), 
Balkon oder Terrasse. Die größte der 
3-Zimmer-Wohnungen liegt im Dachge-
schoss und verfügt über zwei Terras-
sen. Sowie in den ersten vier Geschos-
sen vier 4-Zimmer-Wohnungen mit je-
weils ca. 110 m², Balkon und zusätz-
lichem Gäste-WC.

Balkon6 m2

Balkon
7,29 m2

Raum 1

Raum 1

Raum 2

Raum 3

Flur

Bad

Flur

Wohnen

Raum 2

WohnenKüche

Küche Bad

Terr.
3,85 

m2

Wohnen

Raum 1

Küche

Flur

Bad

Raum 2

Terrasse
23,56 m2

Begrünte
Dachfläche

Beispielgrundriss 1. – 3. Geschoss mit 4- und 3-Zimmer-Wohnungen

Unsere Vorstände Hans schott und Jörg Kleeßen (mit der Zeitkapsel) bei der Grundsteinlegung

Die Dachgeschosswohnung mit zwei terrassen

N
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Baumaßnahmen

Modernisierung in Buch
Pünktlich abgeschlossen –  
ein Grund zum feiern

Genauso pünktlich wie wir die Moder-
nisierung in der Bucher Walter-fried-
rich-straße 47-51 im April begonnen 
haben, konnten wir sie auch abschlie-
ßen. Wenn sie diese Zeitung lesen, 
haben wir sogar schon das ende der 
Arbeiten gefeiert.

Im Juli und August haben die Maler 
an den Hauseingängen gearbeitet, die 
Techniker haben die Aufzüge in Betrieb 
genommen. Im September waren auch 
die hofseitigen Grünanlagen wieder 
hergestellt. Nun können alle Bewohner 
hoffentlich einen „goldenen Herbst“ 
auf ihren neuen Balkonen erleben.

erstes Bucher Mieterfest
Der Abschluss des 1. Bauabschnittes 
unserer Komplexmodernisierung in 
Buch III war ein guter Anlass mit allen 

Bucher Mitgliedern und Bewohnern ein 
gemeinsames Hoffest zu feiern: am 
19. September von 12-18 Uhr im Innen-
hof der Walter-Friedrich-Straße 19-51. 
Es gab Leckereien vom Grill, Gulasch-
suppe, kalte und warme Getränke. 
Corinna Asmussen war mit dem „Work-
shop Bauphysik“ dabei und ein klei-
nes Bühnenprogramm mit Livemusik 
sorgte für Unterhaltung. Interessier-
ten Gästen haben wir auch gern unser 
frisch modernisiertes Haus gezeigt, 
neben Keller, Treppenhaus und Aufzü-
gen konnten auch Musterwohnungen 
besichtigt werden.

Da das Fest nach Redaktionsschluss 
stattfand, können wir Ihnen erst im 
nächsten Heft Fotos zeigen. Oder Sie 
schauen vorher auf unserer Webseite 
www.wbg-wilhelmsruh.de vorbei.

Wilhelmsruh

 Das Streichen des Garagenhofes in 
der Goethestraße 8-18 a war wieder 
ein gemeinsames Arbeitsvergnügen. 
Mieter, Hausmeister und Mitarbei-
ter der Firma Schippers haben hier 
zusammen gemalert.

 Die Eingänge der Häuser Hertzstra-
ße 30-36 und 38-40 haben Trans-
pondersysteme erhalten. An den Ein-
gängen Fontanestraße 24-26, 40-42 
und 58-62, Goethestraße 46-48 und 
Hertzstraße 51-55 beginnen wir im 
Oktober mit den Arbeiten zur Umstel-
lung auf Transpondersysteme.

Niederschönhausen
 In der Rolandstraße 106-109, 
110-113 und 114-117 haben wir die 
Treppenhäuser instandgesetzt.

 Bis Mitte November dauern noch 
die Arbeiten für den Balkonanbau in 
der Rolandstraße 99 a-f.

Buch
 Mit dem Umbau der Lüftungsanlage 
in der Groscurthstraße 36-40 werden 
wir im Oktober beginnen.

Baumaßnahmen

sehr schick – die neuen Balkone in Buch

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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seit dem 25. August ist Norman 
Bischoff unser neuer Azubi. er ist 26 
Jahre jung und hat bisher schon eine 
Menge gelernt: 

Nach der Schule hat er eine Lehre 
zum Elektroniker für Energie- und 
Gebäudetechnik abgeschlossen und 
einige Zeit im Groß- und Außenhandel 

gearbeitet. Dann hatte er ein wenig 
Lust auf „Abenteuer“ und ist zur 
Bundeswehr gegangen, um sich zum 
Fallschirmjäger ausbilden zu lassen. 
„Aber das war insgesamt nicht so, wie 
ich es mir vorgestellt habe. Nach der 
sechsmonatigen Probezeit habe ich 
die Bundeswehr verlassen“, erklärt 
Norman Bischoff, der doch lieber wei-

ter etwas mit Bauen, Wohnen und 
Häusern zu tun haben wollte. Freunde, 
die ebenfalls Immobilienkaufleute 
werden, haben ihn für unseren Ausbil-
dungsberuf begeistert. 

Als bester Weg zu diesem Berufs-
wunsch erschien ihm, noch einmal 
die Schulbank zu drücken. Gesagt, 
getan. Erst Fachabitur, dann die all-
gemeine Hochschulreife und dann 
das richtige Unternehmen suchen. 
Die Unternehmensform Genossen-
schaft hat ihm dabei gut gefallen. Die 
WBG Wilhelmsruh hat er dann in der 
genossenschaftlichen Azubizeitung 
entdeckt und sich beworben. 

Er hat übrigens zwei Eigenschaften, 
die ihm in seinem neuen Beruf sicher 
hilfreich sind: Ausdauer und Geduld. 
Die stellt er häufig auch am Wochen-
ende unter Beweis, wenn er mit sei-
nem Anglerfreund am See auf Karp-
fen „ansitzt“ und geduldig auf große 
Fische wartet.

Wir wünschen ihm viel Erfolg und 
Freude bei der Ausbildung!

Unser neuer Azubi
Norman Bischoff

E-Mail: info@esp-berlin.de

Michael.Deweller
@deweller.de

WBG – persönlich 

Norman Bischoff

Ratgeber

Länger weg?  
Bitte Wasser abstellen
es kann überall passieren: Der 
Bewohner der ersten Etage ist vier 
Wochen verreist. In dieser Zeit löst 
sich der Waschmaschinenschlauch 
und Wasser fließt ungehindert in die 
Wohnung. Da Ferienzeit ist und die 
Familie im Erdgeschoss auch ver-
reist ist, wird der Wasserschaden 
erst entdeckt, als sich das Wasser 
bereits im Keller sammelt. Da war 
es schon durch zwei Decken gedrun-
gen und hatte erheblichen Schaden 
angerichtet.

Leider haben nicht alle Geschirr-
spüler und Waschmaschinen eine 
Wasserstopp-Automatik, auch die 
neueren Modelle nicht immer. 

Wer das Wasser in seiner Wohnung 
bei längerer Abwesenheit abstellt, 
verhindert auf jeden Fall möglichen 
Schaden.

sie möchten eine
Anzeige inserieren?

Rufen sie doch 
einfach mal an!
Martina schäfer: 755 44 97-61
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Martin Kramp 

Seine Gratulanten empfängt der Jubi-
lar sehr herzlich gemeinsam mit sei-
ner Ehefrau Hilde (Foto, Mitte). Auf 
dem Balkon wartet bereits ein liebe-
voll gedeckter Tisch auf die Gäste. Von 
Ruhestand ist nicht viel zu spüren: 
Martin Kramp, der in Dresden Wirt-
schaft studiert hat, engagiert sich 
im Vorstand des „Seniorenclub Toller-
straße“. Einige Tage im Monat arbeitet 
er noch für die Firma, die er 1990 mit-
gegründet hat. In ihrer Wohnung, in 
der Genossenschaft und vor allem mit 
den Nachbarn fühlen sich beide sehr 
wohl: „Wir wollen nicht mehr weg!“

siegrid Prenosil

Wie viele unserer Sommerjubilare hat  
auch Siegrid Prenosil (Foto, Mitte) 
ihren Ehrentag nicht in Berlin ver-
bracht. Da sie ohnehin gerne reist, 
war das eine gute Gelegenheit nach 
Bansin an die Ostsee zu fahren. Allzu 
lange bleibt sie aber im Sommer nicht 
gern weg, denn da gibt es in ihrem 
großen Garten in Klosterfelde jede 
Menge zu tun. Neben der Garten-
arbeit, hält sie sich regelmäßig mit 
Sport in einer größeren Gruppe fit. 
In der übrigen Zeit macht sie es sich 
in ihrer schönen Wohnung gemütlich 
und freut sich über Besuch – auch von 
ihren Kindern und Enkelkindern.

Rolf schwenke

Im Herbst 1959 wurde Rolf Schwenke 
(Foto, rechts) Mitglied unserer Genos-
senschaft und im Sommer 1961 bezog 
er mit seiner Frau die Wohnung in Wil-
helmsruh. In all den Jahren waren die 
beiden viel unterwegs, besonders die 
Berge haben es ihnen angetan: Rie-
sengebirge, Hohe Tatra, oft Schnee-
koppe. Am eindrucksvollsten fanden 
beide die „Hurtigruten“ im Liegestuhl 
an Deck mit Blick auf verschneite  
Berge. Den Geburtstag haben sie bei 
der Tochter auf dem Land gefeiert, mit 
viel Platz für Enkel und Urenkel. Und 
sein Geburtstagswunsch? Eine Reise 
nach Dresden – seine Heimat.

Ruth Zingelmann

Ganz schön flott die Jubilarin (Foto, 
Mitte), die viel Freude und Zufrieden-
heit ausstrahlt. Gemeinsam mit ihrer 
Schwiegertochter hat sie Kuchen und 
„Schnittchen“ für die Gratulanten vor-
bereitet. Sie trifft sich oft mit Freun-
den und Bekannten und ist viel unter-
wegs, am liebsten zu Fuß – das hält 
fit. An ihren Geburtstag erinnert sie 
sich gern: Ihr Sohn hatte sie (mitsamt 
seiner Familie) in ein schönes Hotel in 
Heringsdorf eingeladen – mit  Musik 
am Strand und barfuß tanzen im Sand: 
„Wunderschön!“ 

WBG – persönlich 

Wir gratulieren

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

Im Juni I 85. Geburtstag 
Valentina Naumann aus Buch 
Heinz Nützmann aus Niederschönhausen 
Irmgard Rettig aus Wilhelmsruh
Werner schauer aus Niederschönhausen 
Rolf schwenke aus Wilhelmsruh 

Im Juni I 80. Geburtstag 
erwin Boers aus Niederschönhausen
Liane Hecker aus Wilhelmsruh
eva Nazarek aus Niederschönhausen
siegrid Prenosil aus Niederschönhausen 
Liesa Rotte aus Wilhelmsruh 
Ilse sander aus Wilhelmsruh 
Käthe schönfels aus Niederschönhausen 
Hans-Joachim Zieger aus Buch 

Im Juli I 90. Geburtstag 
erika schade aus Wilhelmsruh

Im Juli I 85. Geburtstag 
elfriede Berndt aus Niederschönhausen  

Im Juli I 80. Geburtstag 
Rudolf Deskiewicz aus Niederschönhausen
Manfred fiebiger aus Niederschönhausen 
Liselotte Heymach aus Wilhelmsruh
Dr. Werner Knick aus Niederschönhausen 
Martin Kramp aus Wilhelmsruh 
eveline Laupitz aus Wilhelmsruh
Ruth Zingelmann aus Wilhelmsruh 

Im August I 95. Geburtstag 
Gertrud Anders aus Buch

Im August I 85. Geburtstag 
Joachim Genz aus Wilhelmsruh
Ruth Martens aus Niederschönhausen 
Lisa schwemm aus Wilhelmsruh
Dr. erich siebert aus Buch
Hans-Dieter Zimmermann aus Wilhelmsruh

Im August I 80. Geburtstag 
Manfred Henning aus Buch
Heinz Müller aus Wilhelmsruh
siegfried Rose aus Niederschönhausen
Hannelore schutzsch aus Wilhelmsruh

10 I  wbg heute I Herbst 2014 
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Wir gratulieren 
unseren Geburts-
tagskindern!
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Raus aus dem Alltag

eine knappe Autostunde von Berlin 
entfernt befindet sich bei Groß schö-
nebeck der Wildpark schorfheide. er 
liegt im größten zusammenhängenden 
Waldgebiet Deutschlands – dem Bio-
sphärenreservat schorfheide-Chorin. 

Ausgedehnte Wälder, Wiesen, Moore 
und Sümpfe, Seen und Fließe machen 
den Reiz dieser eiszeitlich geformten 
Landschaft aus. Sie ist Lebensraum für 
selten gewordene Pflanzen und Tiere, 
wie zum Beispiel See- und Fischadler, 
Kranich, Rohrdommel, Sumpfschildkrö-
te, Biber und Fischotter.

Auf sieben Kilometer langen Wander-
wegen mit Rast- und Picknickplätzen 
lassen sich lehrreiche und erholsame 
Stunden in der Natur zu Fuß, bei einer 
Kremserfahrt oder auf dem Fahrrad 
verbringen. Hunde dürfen an der Leine 
mitgeführt werden.

elch, Wolf und Co.
In den großzügig angelegten Gehegen 
sind Großwildtiere und sehr seltene 
ursprüngliche Haustierrassen, die in 
ihrem Bestand bedroht sind, zu beob-
achten. Der Wildpark beherbergt aus-
schließlich Wildtierarten, die in der  

Schorfheide heimisch sind, wie z. B. 
Wolf, Fischotter, Rotwild, Damwild, 
Schwarzwild, Muffelwild und Tiere, 
die bei uns in freier Wildbahn bereits 
ausgestorben sind, wie Wisent, Elch 
und Przewalski-Pferd. Außerdem wer-
den  seltene, vom Aussterben bedrohte 
Haustierrassen wie Englische Parkrin-
der, Rauhwolliges pommersches Land-
schaf, Exmoorponys und Wollschweine 
gezüchtet.

Besonders attraktiv ist der Wildpark 
Schorfheide für Familien mit Kindern. 
Ein großer Spielplatz und ein Streichel-
gehege wollen erobert werden. Das 
Besucherhaus und das Dorf mit Feld-
backofen und Lagerfeuerstelle bieten 
Platz zum Ausruhen und Speisen.

tipp: Vollmond-Wolfsnacht

Wie wäre es mit einer Vollmond-Wolfs-
nacht im Wildpark Schorfheide? Zu 
Beginn gibt es ein Buffet in der Kräu-
terküche, anschließend gehen Sie zu 
den Wölfen, erleben eine Wolfsfütte-
rung mit Vortrag. Danach wandern Sie 
mit Fackeln zurück und lassen den 
Abend in der Köhlerhütte bei einem 
Getränk ausklingen. 

Die nächsten termine: 7. November und 
5. und 6. Dezember. Preis pro Person: 
29 Euro, Kinder bis 7 Jahre 15 Euro, 
Kinder ab 8 bis 15 Jahre 22 Euro. 

Nur mit Voranmeldung: Montag bis Frei-
tag unter Tel. 03 33 93 / 6 58 55.

Wildpark schorfheide 
Prenzlauer Straße 16, 16244 Schorf-
heide OT Groß Schönebeck
Telefon: 03 33 93 / 6 58 55
www. wildpark-schorfheide.de

Öffnungszeiten: 
Täglich 9 bis 19 Uhr, letzter Einlass 
bis 17 Uhr

eintrittspreise: 
Erwachsene 5,50 Euro, ermäßigt 
4 Euro, Führungen 15 Euro, Kinder 
unter 4 Jahren haben freien Eintritt 
(vor Ort nur Barzahlung möglich).

ein idyllisches Bild – die Wildpferde grasen.
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Herbstzeit ist Wanderzeit
Biosphärenreservat schorfheide-Chorin  und Wildpark 

Wildpark schorfheide
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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 Matthias (8): Das Brosehaus.


