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IN dIEsEM HEft

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie dürfen sich auf einen Stadt-
spaziergang durch ganz besonde-
re Buchläden in der Stadt freuen –  
gerade rechtzeitig zur dunklen Jah-
reszeit. Sie können auch etwas über 
Schwarmstädte erfahren und wo es 
in Berlin den besten Stollen gibt. 
Wie in jedem Jahr beschreibt der 
Vorstand in einem Rückblick das 
vergangene Jahr und last but not 
least dürfen wir auch unserem tech-
nischen Vorstand Jörg Kleeßen ganz 
herzlich zum 60. Geburtstag gratu-
lieren (Seite 10 und 11). 

Wir wünschen Ihnen eine friedliche 
Weihnachtszeit.

Ihre Redaktion

                                    
Unsere ferien am see 2016
termine stehen, Anmeldung läuft

NACHRUF

Am 17. september 2015 ist unser langjähriges Aufsichtsratsmitglied

Holger Kipper
nach schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren verstorben.

Seit 1992 hat Holger Kipper engagiert im Aufsichtsrat und in der Arbeitsgruppe 
Technik mitgearbeitet. Mit seinem Fachwissen als Elektromeister sowie seinen 
detaillierten Kenntnissen der Probleme der Genossenschaftsmitglieder hat er 
viel zu den Erfolgen unserer Genossenschaft beigetragen. Sehr aktiv begleitete 
er die verschiedenen Phasen der Komplexmodernisierung und des Neubaus. 

Wir werden Holger Kipper ein ehrendes Gedenken bewahren.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau.

Aufsichtsrat und Vorstand der
Wohnungsbaugenossenschaft Wilhelmsruh eG

das Jahresende ist eine gute Gelegen-
heit, sich schon Gedanken über das 
kommende zu machen – z. B. über die 
ferien. 

Wir haben das auch wieder getan. Die 
Termine für unsere „Ferien am See“ in 
der Villa Frida der Pankower Frücht-
chen am Wandlitzsee stehen fest.

 1. fahrt: 24. bis 30. Juli 2016
 2. fahrt: 21. bis 27. August  2016

Bis zu unserem Redaktionsschluss 
hatte sich das Team der Villa Frida 
noch nicht endgültig für ein Motto ent-
schieden. Aber eines ist sicher, unsere 
Ferienkinder dürfen sich auch im kom-
menden Jahr auf abwechslungsreiche 
und spannende Tage am See freuen. 
Neben vielen gemeinsamen Unterneh-

mungen gibt es wieder unterschied-
liche Programme für die Kleineren und 
die Großen. Lagerfeuer, Schwimmspaß, 
liebevolle Ganztagsbetreuung und 
gutes Essen gehören selbstverständ-
lich dazu.

Anmeldung
Bis zum 31. Januar 2016 können unse-
re Mitglieder ihre Kinder und Enkel 
(im Alter von 6 bis 16 Jahren) bei 
uns anmelden: Martina Schäfer, tel.: 
755 44 97-61 oder auch per E-Mail 
schaefer@wbg-wilhelmsruh.de. 

Im März bekommen alle Angemelde-
ten weitere Informationen zum Ablauf. 
Wie gehabt zahlen Sie nur einen Son-
derpreis von 100 Euro – die restlichen 
Kosten übernehmen wir.

Niederschönhausen

spaß am Wasser
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Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2015 neigt sich dem Ende 
entgegen – wie schnell ist es doch 
vergangen!

Die Medien haben uns im Laufe des 
Jahres über viele Ereignisse in der Welt 
berichtet. Erst ging es um die Krise 
in der Ukraine, dann um Griechenland 
und den Euro und in den vergangenen 
Tagen und Monaten um die riesigen 
Flüchtlingsströme nach Europa. Hier 
haben sich Millionen Menschen unter 
Zurücklassung ihres gesamten Hab 
und Guts in ihrer Heimat auf einen 
beschwerlichen Weg mit unsicherem 
Ausgang gemacht, um dem Grauen zu 
entfliehen und am Ende mit ihren Kin-
dern und Familien in einem Land ohne 
Krieg zu leben.

Wir wollen aber gerade mit Sicht auf die 
Weihnachtszeit – ohne das andere zu 
vergessen – auch über die vielen schö-
nen Dinge in unserer Genossenschaft 
berichten.

Die erreichten Ergebnisse in diesem 
Jahr sind schon beachtenswert. 

In unserem zweiten Neubau, der Goe-
thestraße 22, sind planmäßig am 1. Juli 
neun Familien mit insgesamt zehn Kin-
dern in ihre neuen komfortablen Woh-
nungen eingezogen. Und auch 110 Fa- 
milien können sich im Wohngebiet 

Buch III nach Abschluss einer für die 
Beteiligten strapazierenden Moderni- 
sierung über ihre wunderschönen 
Wohnungen mit Aufzug, barrierefreien 
Zugängen vom Hauseingang bis zum 
neuen Balkon, über die moderne ener-
giesparende Heizung und vieles mehr 
freuen.

Umfangreiche ergänzende Informa-
tionen zu diesen beiden großen Pro-
jekten können Sie in der „Wilhelms-
ruh heute“ und auf unserer Internet-
seite nachlesen. Wenn man nur die 
Bilder zur Komplexmodernisierung 
aus den Heften 1 und 3 unserer Mit-
gliederzeitung vergleicht, sieht man 
den riesigen Entwicklungssprung. In 
diesen Heften können Sie nachlesen,  
dass wir auch in unseren bereits mo-
dernisierten Häusern noch Lösungen 
finden, um die berechtigten Wünsche 
unserer Mitglieder zu befriedigen. 

Bei den Modernisierungsmaßnahmen 
in den neunziger Jahren und in den ers-
ten Jahren nach der Jahrtausendwen-
de mussten wir uns aufgrund der Tat-
sache, dass wir noch nicht so viel Geld 
zur Verfügung hatten und noch viele 
Wohnungen zu modernisieren waren, 
zuerst einmal auf die Erhöhung des 
Wohnkomforts in den Wohnungen kon-
zentrieren. Heute können wir Schritt 
für Schritt schon damals bestehende 

Wünsche nach weiterer Erhöhung der 
Wohnqualität befriedigen; hier ist in 
erster Linie der Anbau von Balkonen 
an den Wohnungen gemeint, die bis-
her noch nicht über Balkone verfügten. 
Das konnten wir in diesem Jahr mit 
30 Balkonen am Objekt Rolandstraße 
98 a – f fortsetzen.

Gern hätten wir Ihnen heute auch ver-
kündet, dass wir den in der Frühjahrs-
ausgabe angekündigten Neubau von 
diversen Parkplätzen in Niederschön- 
hausen zur Entspannung der dortigen 
schwierigen Parkplatzsituation reali-
siert haben. Das können wir leider nicht. 
Der Grund ist die sehr lange Bearbei-
tungszeit unseres Bauantrages durch 
das Bezirksamt Pankow. Obwohl wir den 
notwendigen Bauantrag für diese Park-
plätze bereits im Februar eingereicht  
hatten, liegt bis heute keine Baugeneh-
migung vor. Auf alle Fälle wollen wir 
diese Parkplätze zusätzlich zu den für 
2016 geplanten Parkplätzen realisieren!

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage, 
Zeit zur Entspannung und Besinnung 
auf die wirklich wichtigen Dinge. Möge 
Ihnen das neue Jahr viel Freude bringen. 

Ihr Vorstand 
der WBG Wilhelmsruh eG 
Hans Schott und Jörg Kleeßen

Grußwort  
zum Jahreswechsel 

Ein ruhiges und besinn-
liches Weihnachtsfest und 
einen guten start ins  
neue Jahr 

wünscht Ihnen 
Ihre WBG Wilhelmsruh
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Mitgliederfahrt im April
Hansestadt Wismar

Kaufleute, Händler, seefahrer, fischer, 
salzer, Böttcher, Bauleute – aus allen 
Himmelsrichtungen kamen sie und lie-
ßen die stadt schnell zu wirtschaft-
licher Blüte und freundlicher Geschäf-
tigkeit sprießen. Auch seeräuber und 
Piraten waren präsent – ein Indiz der 
Blüte. Klaus störtebeker, der sagen-
umwobene freibeuter, aktenkundig im 
ältesten Wismarer Gerichtsbuch, war 
hier in eine schlägerei verwickelt.

Unsere erste Mitgliederfahrt in 2016 
führt in die Hansestadt Wismar. Bei 
einem Stadtrundgang werden wir 
einiges über die abwechslungsreiche 
Geschichte erfahren und bedeutende 
Gebäude und Kirchen anschauen.

Nach dem Mittagessen geht es dann 
mit dem Schiff auf die Insel Poel, die 
ebenfalls auf eine turbulente Geschich-

te zurückblicken kann. 1163 erstmals 
urkundlich erwähnt, herrschten hier 
Schweden, Dänen, Preußen und sogar 
Zar Peter I. lag mit seiner Flotte schon 
vor Poel. 

Seit 2005 ist die Insel ein staatlich aner-
kanntes Ostseebad und wir können dort 
die frische Ostseeluft genießen.

termin: dienstag, 12. April
Abfahrt: 7.30 Uhr, Geschäftsstelle 
(Wackenbergstraße 92)
Rückkehr: gegen 19 Uhr
Kosten: 49 Euro, inkl. Mittagessen 
(ohne Getränke)

Anmeldung 
bis 31. Januar 2016 (solange Plätze 
vorhanden sind) bei Martina Schäfer, 
Tel.: 755 44 97 - 61 oder per E-Mail 
schaefer@wbg-wilhelmsruh.de

der alte Hafen mit dem segelschiff Atalanta vor dem Bauhaus

Meldungen 

formulare im Internet
www.wbg-wilhelmsruh.de

sie möchten die Wohnung wechseln, 
benötigen eine Bescheinigung für 
Mietschuldenfreiheit oder wollen sich 
ein Haustier anschaffen? 

Mit zwei Klicks finden Sie auf unserer 
Internetseite www.wbg-wilhelmsruh.de 
unter „Service“ die entsprechenden 
Formulare zum Ausfüllen. Wir setzen 
uns dann mit Ihnen in Verbindung oder 
senden Ihnen gleich das gewünschte 
Dokument zu.

Sie sparen das Porto und wir können 
Ihr Anliegen zügig bearbeiten.

Jubiläumskalender
„Vielen dank – eine tolle Idee“

Zu unserem Jubiläumskalender, den 
Sie mit der Herbstausgabe unserer 
Mitgliederzeitung erhalten haben, er-
reichten uns Postkarten, Briefe und 
auch Telefonanrufe mit einem herz-
lichen Dankeschön und auch Lob über 
die ansprechende Gestaltung. Darüber 
haben wir uns sehr gefreut.

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

Niederschönhausen

2016
Mit Berliner Schulferienterminen!

Wir sind 60!
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dank an unsere 
Genossenschaft
Ausflug des Chors „Buch – Ein ton tiefer“

der Chor „Buch – Ein ton tiefer“ konnte 
am 1. september mit 37 sängerinnen 
zu einem gemeinsamen Herbstaus-
flug starten. Unsere Genossenschaft 
hat die damen, von denen viele auch 
bei uns wohnen und Mitglied sind, 
unterstützt. Hier ihr Bericht:

„Mirow war unser Ziel. Der Name  
kommt übrigens aus dem Slawischen 
und bedeutet Frieden und Ruhe. Die 
Kleinstadt liegt inmitten der Mecklen-
burgischen Seenplatte. Nach unserer 
Ankunft haben wir das Schloss besich-
tigt – malerisch gelegen auf einer Insel 
am Mirower See. Interessant war, dass 
zwei fürstliche Witwen im 18. Jahrhun-
dert das Schloss im Stil des Barock und 
Rokoko erbauen ließen.

Beeindruckend sind der große baro-
cke Festsaal und das Audienzzimmer 
der Herzogin Elisabeth, die mit Sei-
dentapeten und erlesenen Schnitze-
reien ausgestattet sind und im Auf-
trag Friedrich des Großen geschaffen 
wurden. Wir konnten bei einer Führung 
einen Einblick in die höfische Kultur 

vergangener Zeiten erleben. Interes-
sant war auch zu erfahren, dass vor 
700 Jahren die Johanniter hier wirkten. 
Ihr caritativer Einfluß ist bis zur Neu-
zeit vorhanden.

Zum Mittagessen ging es in den Ritter-
keller für ein leckeres regionales Menü. 
Dabei unterhielt uns der als Mönch 
gewandete Geschäftsführer mit My-
then und Geschichten über Herzöge 
des Mecklenburg-Strelitzer Hauses 
und die Johanniter.

Bei einer anschließenden Schifffahrt 
bei wunderschönem Wetter beein-
druckten uns besonders die Seerosen 
und die Stille der reinen Natur. So war 
es anschließend für uns ein Bedürf-
nis, in der Johanniterkirche auf der  
Schlossinsel Abschied mit Gesang zu 
nehmen und uns für diesen wunder-
schönen Tag zu bedanken.

Wir danken der WBG Wilhelmsruh für 
die wiederholte Förderung und den 
Erhalt unseres Chorlebens.“

Buch

die sängerinnen des Chors „Buch – Ein ton tiefer“

Meldungen 

Kitaplätze für den  
genossenschaftlichen 
Nachwuchs

In der KitaEins der Pankower Frücht-
chen haben wir für den Nachwuchs 
unserer Genossenschaftsmitglieder 
drei Plätze reserviert: ab August 2016 
für den Jahrgang 2015 in der Krabbel-
gruppe.

Infos bei Martina schäfer,  
tel.: 755 44 97 - 61 und 
E-Mail: schaefer@wbg-wilhelmsruh.de

Neu: unsere Geschäfts-
stelle mit Aufzug

seit september haben wir einen Auf-
zug in unserer Geschäftsstelle. 

Er fährt vom Sockelgeschoss bis in 
das 2. Obergeschoss und hält auf 
jeder Etage. Das erleichtert nicht nur 
unseren Mitarbeitern die Arbeit, wenn 
Material im Haus transportiert wer-
den muss. Er erleichtert vor allem 
unseren Besuchern, die nicht oder 
nur schwierig Treppensteigen können, 
das Erreichen unserer Büroräume.

   Unsere Geschäftsstelle bleibt vom 
23. dezember 2015 bis 3. Januar 2016 
geschlossen. 
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Wilhelmsruh

Bibliothek Wilhelmsruh
Neue Bücher – neue Ausstellung

In der Bibliothek Wilhelmsruh gibt es 
neben vielen neuen Büchern auch 
interessante Veranstaltungen: 

 Die aktuelle Fotoausstellung von 
Carola Schmiedtke heißt „Kostbar-
keiten am Wegesrand – Ein Spazier-
gang mit der Kamera durch‘s Jahr“.

 15. Januar 2016, 19 Uhr 
„Tauchen auf den Spuren von Hans 
Hass“, Fotoshow mit Wolf-Rüdiger 
Rast.

 5. februar 2016, 19 Uhr 
Ausstellungseröffnung der Bilderwelt 
von Karin Kühnert.

 11. März 2016, 19 Uhr 
Professor Frank-Rainer Schurich  
präsentiert kuriose, spektakuläre 
und erstaunlich wahre Kriminalfälle.

Bibliothek, Leben in Wilhelmsruh e.V. 
Hertzstraße 61, 13158 Berlin 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do: 14 – 19 
Uhr, Mi und Fr: 10 – 13 Uhr
www.leben-in-wilhelmsruh.de

tschüss Weihnachtsbaum
Abholtermine im Bezirk

Im Januar sammeln die Männer von der 
BsR-sperrmüllabfuhr wieder die aus-
gedienten Weihnachtsbäume ein. Pro 
stadtteil gibt es zwei Abholtermine.

  Buch, Niederschönhausen und 
Wilhelmsruh: am 15. und 22. Januar 
 – jeweils ein freitag

Und so geht’s: Die ausgedienten Weih-
nachtsbäume bereits am Vorabend 
des Sammeltages gut sichtbar an den 
Straßenrand legen – oder bis spätes-

tens 6 Uhr morgens direkt am Sammel-
tag. Die Bäume müssen komplett abge-
schmückt sein. Bitte den Weihnachts-
baum auf keinen Fall in eine Mülltüte 
stecken – auch nicht zerkleinert. Denn 
Plastiktüten erschweren die Weiter-
verwertung. Die eingesammelten 
Bäume werden zunächst geschred-
dert und dann zur Energieerzeugung 
genutzt.

www.BsR.de/Weihnachtsbaum

25 Jahre Produktion + Dienstleistung aus Tradition

 Anlagenbau
 Haustechnik
 Metall- und Stahlbau
 Wärmelieferung
 Tiefziehfertigung und Stanzerei

ÖTEC Group
Julius-Pintsch-Ring 18

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

15517 Fürstenwalde
Tel.: 03361/3621-0

info@oetec.de
www.oetec.de

Schmucklos, nadellos, trostlos,
Zwischen dem 9. und 22.1.2016 
sammeln wir an zwei Terminen 
je Ortsteil Ihre alten Weihnachts-
bäume ein. Wann genau, können
Sie über unseren digitalen Abfuhr-
kalender auf www.BSR.de oder
unter 030 7592-6670 erfahren.

aber mit der Weihnachtsbaumsammlung 
ein Geschenk für die Umwelt.

www.BSR.de/ Weihnachtsbaum

WBG – service 
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Viel gemeinsam

Weihnachten 
Alle Jahre wieder und doch anders: Die Stadt ist festlich erleuchtet, die Geschäftsleute sind mit 
der Entwicklung des Weihnachtsgeschäftes zufrieden und die Zahl der Künstler- und Adventsmärkte 
in den Kiezen ist wieder gewachsen. 

WintEr 2015

Und doch fühlt sich Weihnachten in diesem Jahr irgendwie 
anders an. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber die schlech-
ten und traurigen nachrichten nehmen einfach kein Ende – 
am meisten erschüttern die Schicksale der vielen Menschen, 
die bei uns gern in Frieden leben würden. 

in unserer kleinen „Viel gemeinsam“-redaktion haben wir 
lange diskutiert. Schreiben wir hier über die große Aufgabe 
den Menschen zu helfen, die vor Krieg und Gewalt in ihrer 
Heimat zu uns fliehen? rufen wir zur Hilfe auf? Überlassen 
wir das besser den tageszeitungen, die sowieso täglich be-
richten? Die Meinungen dazu waren vielfältig. Über eines 
waren wir uns aber einig. Wir wollen nicht einfach darüber 
hinweggehen. 

Die Herausforderungen und Probleme, die eine so hohe 
Zahl an Flüchtlingen mit sich bringt, sind groß. Sie bereiten 
Sorgen, sie sind keineswegs leicht zu lösen und sie werden 
unsere Gesellschaft verändern. Wir müssen uns damit aus-
einandersetzen, damit wir uns alle auch weiterhin in dieser 
Gesellschaft wohlfühlen können. 

Dabei tut es gut zu spüren, dass es so viele Menschen gibt, die 
„zupacken“. Sie engagieren sich neben Familie und Beruf oft 
jeden tag in Kleiderkammern, bei der Essensausgabe, in der 
medizinischen Versorgung. Ohne die vielen Ehrenamtlichen 
wäre vieles noch viel chaotischer. Und wenn die Politik statt 
medialer Debatten jetzt noch mit Gesetzen und Geld tatkräftig 
„zupackt“, lassen sich die Aufgaben tatsächlich bewältigen.

Wirklich politische Courage erfordert es allerdings, die 
Ängste derer aufzugreifen, die sich vom Fremden bedroht 
fühlen, und gleichzeitig deutlich Fremdenhass entgegenzu-
treten. Ebensolchen Mut erfordert es, den kalten Stimmen 
entgegenzuwirken, dem „Wir können nicht alle durchfüttern!“, 
„So schlecht kann es denen ja nicht gehen, wenn sie alle ein  
Handy haben.“, „Mir hat auch keiner geholfen.“ Es sind diese 
Stimmen, die Weihnachten in diesem Jahr anders machen. 

Probleme lassen sich lösen, Aufgaben bewältigen, für 
Menschlichkeit müssen wir alle sorgen – dann haben wir viel 
gemeinsam.

ihre redaktion
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Ausbildung, Bauphysik und WOHNmobil

Für uns in berlin unterWegs
Auch in diesem Jahr waren die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin gemeinsam wieder  
sehr aktiv – für Kinder und Jugendliche sowie große und kleine Gäste auf Berliner Straßenfesten.

Workshop Bauphysik
Der Workshop Bauphysik ist nun schon im achten Jahr für 
die Wohnungsbaugenossenschaften unterwegs. neben vielen 
einzelnen Workshops und Workshop-Ständen auf Sommer-
festen in Kitas und Schulen, hatte er in diesem Jahr einen 
besonderen Einsatz in der ehemaligen Helen-Keller-Schule 
mit dem Förderzentrum Sprache (jetzt reinfelder Schule) in 
Charlottenburg. Hier durfte eine Klasse ein halbes Schuljahr 
lang mit unserem Workshop forschen. 

Das kunterBunte WohnmoBil 
Das WOHnmobil ist im zweiten Jahr genossenschaftlich 
unterwegs. Auf dem tourplan standen kleine, feine Kiez- und 
Straßenfeste wie das Bölschefest in Friedrichshagen oder 
das rosenfest in Britz, aber auch in der Köpenicker Altstadt, 
zum Fest an der Panke und in der Schöneberger Akazienstra-
ße hat es mit viel Spaß und Spiel für genossenschaftliches 
Wohnen geworben. 

Einige Festbesucher haben sich über das genossenschaft-
liche WOHnmobil gefreut, weil sie selbst Genossenschafts-
mitglieder sind und beim Quiz gleich einmal ihr Wissen testen 
konnten. Andere haben die Gelegenheit genutzt sich über das 

sichere Wohnen bei uns zu informieren – und anschließend ihr 
neu erworbenes Wissen erprobt.

immoBilienkaufleute auf Der messe einstieg
Am 13. und 14. november haben die Azubis der Wohnungs-
baugenossenschaften Berlin wieder über ihren Ausbildungs-
beruf immobilienkaufleute auf der Messe Einstieg am Funk-
turm informiert. 

Die immobilienbranche ist bei jungen Leuten im Gespräch. 
Doch die meisten waren erstaunt, wie vielseitig und abwechs-
lungsreich dieser Beruf ist und wie viele Fort- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten er bietet. Darüber hinaus hat auch 
die Unternehmensform Genossenschaft Eindruck bei den 
Schülern gemacht. Die vielen Vorteile haben unsere Azubis 
mit Begeisterung vermittelt und sicher einige Besucher damit 

„angesteckt“. 
Mehr unter www.wohnungsbaugenossenschaften.de/karriere

Den WOHntAG 2016 möchten wir mit ihnen am 2. Juli im 
Botanischen Garten feiern.

II

Das Wohnmobil im einsatz unsere azubis auf der messe einstieg

Über uns
Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

Eine erfolgreiche UnternehmensformIn Berlin haben sich 22 Wohnungsbaugenossenschaften mit über 85 000 Wohnungen und rund 120 000 Mitgliedern unter dem gemeinsamen Logo der „Bauklötzchen“ zusammenge-schlossen – über 400 in ganz Deutschland. 
Demokratische Grundsätze
Bei Wohnungsbaugenossenschaften sind die Mieter Mitglie-der und der Mietvertrag heißt Dauernutzungsvertrag. Jedes Mitglied hat ein Mitspracherecht – unabhängig von der Höhe der gezeichneten Anteile. Die genossenschaftlichen Grund-sätze sind Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstver-waltung.

Krisensicher – in jeder Beziehung
Wohnungsbaugenossenschaften gibt es schon seit über 100 Jahren. Sie haben Wirtschafts- und Finanzkrisen ebenso wie Weltkriege überstanden und sich als besonders krisensicher erwiesen. 

Ihre Bewerbung
Sind Sie engagiert, zielstrebig und arbeiten gern im Team? Gut in Mathematik und Deutsch? Haben Sie einen guten  Realschulabschluss, die Fachhochschulreife oder das Abitur?  Gehen Sie gern mit Menschen um und mit dem PC sind Sie sowieso vertraut?

Dann haben Sie die besten Voraussetzungen, einen Ausbil-dungsplatz als Immobilienkauffrau/-kaufmann zu bekommen. 

Ausbildungsdauer und Arbeitszeiten 
  Ausbildungsdauer: 3 Jahre im Dualen System 

(2 Tage wöchentlich Berufsschule oder Blockunterricht)   Arbeitszeit: 37 – 38,5 Stunden in der Woche  
  Urlaubstage: 30 Tage im Jahr 

Ausbildungsvergütung (ab Juli 2016)
  Erstes Ausbildungsjahr 830 Euro
 Zweites Ausbildungsjahr 940 Euro
 Drittes Ausbildungsjahr 1.050 Euro

Zusätzlich wird ein Weihnachts- und Urlaubsgeld gezahlt.

Sie bieten ihren Mitgliedern nicht nur ein sicheres Zuhause, sondern ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch einen sicheren Arbeitsplatz.

Auch das genossenschaftliche Netzwerk funktioniert sehr gut: Wer bei einer Genossenschaft gelernt hat und sich ver-ändern möchte, hat auch gute Chancen auf einen Job bei ei-ner anderen Genossenschaft.

Das Mitglied steht im MittelpunktIn Deutschland gibt es heute mehr als 2 000 Wohnungsbau-genossenschaften, die über zwei Millionen Wohnungen und einen Bestand von etwa drei Millionen Mitgliedern verwalten. 

Vorteile für die Mitglieder
 Miteigentümer der Genossenschaft 
 Dauernutzungsvertrag / lebenslanges Wohnrecht 
 Mitspracherecht
  gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
 individuelle Mitgliederbetreuung 
  Dividendenausschüttung nach Beschluss 

der Mitglieder- bzw. Vertreterversammlung 

VertreterInnen Aufsichtsrat

Vorstand
MitarbeiterInnen

Mitglieder

Selbstverwaltung 
Das Prinzip, nach dem eine
Wohnungsbaugenossenschaft
funktioniert

Finde deinen Weg –  
am besten zu uns!

Baugenossenschaft  
IDEAL eG
www.bg-ideal.de

Baugenossenschaft 
Reinickes Hof eG
www.reinickes-hof.de

Baugenossenschaft 
„Vaterland“ eG
www.bg-vaterland.de 

bbg Berliner Baugenossen-
schaft eG
www.bbg-eg.de 

BWV Beamten-Wohnungs-
Verein zu Köpenick eG
www.bwv-zk.de

Berliner Bau- und  
Wohnungsgenossenschaft  
von 1892 eG
www.1892.de 

Bewohnergenossenschaft 
FriedrichsHeim eG
www.friedrichsheim-eg.de 

Charlottenburger  
Baugenossenschaft eG
www.charlotte-bau.de 

Erste Wohnungsgenossen-
schaft Berlin-Pankow eG
www.ewg-pankow.de 

EVM Berlin eG
www.evmberlin.de 

GeWoSüd Genossenschaftli-
ches Wohnen Berlin-Süd eG
www.gewosued.de

Märkische Scholle  
Wohnungsunternehmen eG
www.maerkische-scholle.de

WGLi Wohnungsgenossen-
schaft Lichtenberg eG
www.wgli.de 

Wohnungsbaugenossen-
schaft „Amtsfeld“ eG
www.wbg-amtsfeld.de 

Wohnungsbaugenossen-
schaft „Berolina“ eG
www.berolina.info 

Wohnungsbaugenossen-
schaft „Köpenick Nord“ eG
www.koepenick-nord.de 

Wohnungsbau-Genossen-
schaft „Treptow Nord“ eG
www.wbg-treptow-nord.de 

Wohnungsbaugenossen-
schaft „Wendenschloß“ eG
www.wbg-wendenschloss.de

Wohnungsbaugenossen-
schaft ”VORWÄRTS“ eG
www.wg-vorwaerts.de 

Wohnungsbaugenossen-
schaft Wilhelmsruh eG
www.wbg-wilhelmsruh.de 

Wohnungsgenossenschaft 
Johannisthal eG
www.wgjo.de 

Wohnungsgenossenschaft 
MERKUR eG
www.wg-merkur.de

Unsere Genossenschaften im Überblick

Ausbildung bei den 
wohnungsbAugenossenschAften berlin

SATZUNG: EINE GRUNDORDNUNG MIT REGELN, DIE JEDE GENOSSENSCHAFT FÜR SICH FESTLEGT 

MIETER SIND BEI UNS MITGLIEDER 
UND GLEICHZEITIG MITEIGENTÜMER

mehr über uns im internet
www.wohnungsbaugenossenschaften.de

Immobilienkaufleute
Ein vielseitiger Beruf 
in einer lebendigen Branche
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in vielen Schulen werden bundesweit  
wirtschaftliche Prinzipien auch im 
Schulalltag erlernt. Das solidarische 
Wirtschaften der genossenschaftlichen 
Form spielt dabei bisher nur eine unter-
geordnete rolle. Doch gerade Schüler 
schätzen demokratische Strukturen, so-
ziale Verbindlichkeit und solidarisches 
Handeln besonders hoch ein. 

in Schülergenossenschaften erhal-
ten sie die Möglichkeit, neben den 
Grundprinzipien des wirtschaftlichen 
Handelns soziale Kompetenzen zu ent-
wickeln und das Verhalten in demokra-

tischen Gruppen zu erproben. Das inter-
nationale Jahr der Genossenschaften 
2012 war Anlass, auch in Berlin das 
Modell der Schülergenossenschaften 
zu initiieren und zu fördern. 

Seit Februar 2014 ist die erste Schü-
lergenossenschaft „nanofokus“ des 
Lettevereins Berlin in das Schülerge-
nossenschaftsregister des Verbandes 
BBU Berlin-Brandenburgischer Woh-
nungsunternehmen eingetragen und 
wird dabei von ihrer Partnergenossen-
schaft betreut. Weitere Schulen in der 
region Berlin und Brandenburg inte-

ressieren sich für das Modell Schü-
lergenossenschaft und wohnungsge-
nossenschaftliche Unternehmen bieten 
Kooperation sowie partnerschaftliche 
Betreuung an.

Am 27. Januar 2016 lädt die „Mär-
kische Scholle“ die Schülergenossen-
schaften ein sich vorzustellen, ebenso 
die betreuenden Genossenschaften und 
die Mitarbeiter der Deutschen Kinder- 
und Jugendstiftung, die die Schülerfir-
men unterstützen. Wir werden ihnen die 
Schülergenossenschaften im nächsten 
Heft vorstellen.

Schülergenossenschaften

lernen mit dem genossenschaFtsmodell
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Demografie

schWarmstädte – 
so Wandert deutschland
Seit Jahren diskutieren wir den demografischen Wandel, den rückgang der Bevölkerung und  
den Stadtumbau. Plötzlich sind die Wohnungsknappheit und steigende Mieten das große thema –  
ohne dass sich die rahmendaten geändert haben.

the place to be for talent.
www.sei.berlin.de

Kommen Sie mit Ihren Kindern nach Berlin. 
Die sind später sowieso hier.

BEPA_ANZ_Familie_297x210_DEU_RZ.indd   1 11.03.15   11:06

Warum? Die Bevölkerung sortiert sich innerhalb Deutsch-
lands neu – durch ein verändertes Wanderungsmuster, das 
„Schwarmverhalten“. Besonders jüngere Menschen steigen 
wie Vögel als Schwarm aus den meisten regionen auf, lassen 
sich in vergleichsweise wenigen Schwarmstädten nieder und 
sorgen dort für knappen Wohnraum, während die Bewohner 
in den Abwanderungsregionen immer weniger werden. 

schulD ist Der pillenknick
Eine aktuelle Studie von empirica, vom GdW (Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und immobilienunternehmen) beauf-
tragt, hat Ursachen und Umfang dieses Schwarmverhaltens 
untersucht. 

Und dabei wurde auch ein früherer Fehler entdeckt: Städ-
tezuzug hat man bisher als Wiederbesinnung auf die Quali-
täten der Stadt interpretiert. Dabei war es eher die Folge des 
Geburtenrückgangs 35 Jahre zuvor (Pillenknick). Junge Men-
schen sind eine Minderheit geworden – und Minderheiten rot-
ten sich zusammen. Bevor sie die vermeintlich letzten in der 
Kleinstadt bleiben, ziehen sie lieber dorthin, wo sie auf andere 
Gleichaltrige treffen – mit passenden Kneipen, restaurants, 
Clubs und Sportmöglichkeiten.

Zusätzlich ist dieses Schwarmverhalten selbstverstär-
kend. Urbanität, Dichte und Vitalität nehmen mit jedem Umzug 
in Schwarmstädte zu und gleichzeitig woanders ab. 

münchen unD leipzig an Der spitze
Die Liste der jungen Schwarmstädte wird von München an-
geführt, gefolgt von Leipzig, das einen ganz erstaunlichen Zu- 
zug von jungen Menschen verzeichnen kann: zwischen 2008 
und 2013 rund 50 000 in der Altersgruppe 20 bis 35. 

Auf den weiteren Plätzen Frankfurt am Main, Heidelberg,  
Darmstadt, regensburg, Dresden, Karlsruhe, Freiburg, Stutt-

gart, Münster, Köln und Berlin, aber auch Erlangen, rostock, 
Augsburg und Halle. 

„Warum aber eine Stadt zur Schwarmstadt geworden ist, 
eine andere aber nicht, bleibt letztlich unklar“, so Prof. Dr. 
Harald Simons, Leiter der Studie, „die Anwesenheit einer Uni-
versität dürfte notwendig sein, aber nicht hinreichend. Städte 
wie Kaiserslautern, Frankfurt/Oder, Bochum oder Bielefeld 
verfügen über eine – relativ zur Stadt – große Universität, 
sind aber keine Schwarmstädte. Wahrscheinlich ist es eine 
Kombination aus baulicher Attraktivität einerseits und einer 
‚Unique Selling Position‘, das heißt die Schwarmstadt hat 
einen ruf und steht für etwas“.

Übrigens: Bei den 60- bis 74-jährigen ist der Landkreis 
Garmisch-Patenkirchen die Lieblingsschwarmstadt, gefolgt 
von Ammerland/Ostholstein, Baden-Baden und Potsdam.

in Der staDt Wohnen, zur arBeit penDeln
Während bisher der übliche Berufsverkehrsstau morgens 
nur stadteinwärts zu verzeichnen war, ist heute die tendenz 
umgekehrt. Junge Berufsanfänger ziehen nicht unbedingt 
dem Job hinterher. Sie schauen, ob in der nähe zum Job (ca. 
1 bis 1 1/2 Stunden Fahrzeit) eine akzeptable Stadt liegt, in der 
es sich gut leben und wohnen lässt.

Wenn Die schWärme sesshaft WerDen
Wie sich das Schwarmverhalten weiter auswirkt, ist noch 
offen. Denn auch die Schwärmer werden älter und sesshaft. 
Mit ca. 35 Jahren bleibt man in der region. Deren Kinder 
werden sich dann auf die Schwarmstädte konzentrieren. Das 
bedeutet neue Konkurrenz der Städte untereinander. Denn 
die Konkurrenz wird zunächst über junge Leute (20 – 35) aus-
getragen – sie sind mobil und noch auf der Suche nach ihrem 
Lebensmittelpunkt.
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in den Kiezen schätzt man die ver-
traute Buchhandlung um die Ecke. Und 
die dankt es ihren Kunden mit guter 
Beratung, einem ausgewählten Sorti-
ment und interessanten Lesungen. Aber 
natürlich sind auf dem Berliner Buch-
markt auch Spezialisten unterwegs, 
Buchläden mit einem speziellen Ange-
bot, durch die wir Sie heute führen.

hunDt hammer stein in mitte
Ein Ort für ausgesuchte internationale  
und deutsche Literatur: die Preisträ-
ger, die großen Würfe, die Sensationen.  
Literarische Entdeckungen und Kurio- 
sitäten, gerade auch aus den vielen 
großartigen independentverlagen, Bil- 
der- und Kinderbücher mit Qualität  
und ohne pädagogischen impetus. Mit  
besonderer Sorgfalt wird hier die große 
Auswahl englischsprachiger titel ge-
pflegt. Besonders bösen Humor und 
eine tasse Kaffee gibt es auch.
Hundt Hammer Stein, Alte Schönhauser 
Straße 23/24, 10119 Berlin. Tel.: 030/23 45 
76 69. Mo - Sa 11 - 19 Uhr. 
 
echo Bücher im WeDDing 
Bücher, essen, musik unD kunst
Diese Kombination aus Café und Buch-
laden hat David Armengou 2013 eröff-
net. Zusätzlich zu der großen Auswahl 
an Büchern, die sich als roman oder 
im Sachbuch jeglicher Form von elek-
tronischer Musik widmen, nutzt er die 
räume auch als Galerie für die Werke 
junger Künstler, deren Schaffen einen 
thematischen Bezug zum Laden hat.
Echo Bücher, Grüntaler Straße 9, 13347 
Berlin. Tel.: 030/48 62 84 48. 
Di - Sa 15 - 19 Uhr   

BiBliotheca culinaria 
Die Bibliotheca Culinaria ist das größ-
te deutsche Kochbuch-Antiquariat mit 
mehr als 15 000 Kochbüchern und aller-
lei Kuriosem und Bemerkenswertem 
rund um das thema Kochen. Man findet 
hier bedeutende Verfasser wie Escof-
fier, rottenhöfer, Erhardt, Löffler, Hahn 
oder Meisterwerke wie das Universal-
Lexikon der Kochkunst oder Karl Frie-
derich von rumohrs „Geist der Koch-
kunst“. Und ebenso gibt es Literatur 
zum thema – von Humoristischem über 
Kulturgeschichte bis zum Krimi und 
fremdsprachigen Kochbüchern.
Bibliotheca Culinaria, Zehdenicker Straße 
16, 10119 Berlin. Tel.: 030/47 37 75 70. 
Di - Fr 11 - 19 Uhr, Sa 11 - 16 Uhr     

schropp – spezialist fürs reisen
Die Buchhandlung Schropp (gegr. 1742) 
gilt in Berlin als bestsortiertester reise- 
literatur- und Landkartenladen. Jetzt 
in der Hardenbergstraße in Charlotten- 
burg beheimatet, ist Schropp nach wie  
vor eine gute Adresse für jeden, der sich 
mit reiseliteratur und Karten bestmög-

lich versorgen will. Übrigens auch eine 
topadresse für hochwertige Globen.
Buchhandlung Schropp, Hardenbergstra-
ße 9a, 10623 Berlin. Tel.: 030/235 57 32. 
Mo - Fr 10 - 20 Uhr, Sa 10 - 18 Uhr

Do you reaD me?! in mitte
Über 1 000 auch fremdsprachige Maga-
zine, Zeitschriften und Bücher aus über 
20 Ländern sind hier vorrätig, meist aus 
dem kreativen Bereich: Kunst, Mode, 
Architektur, Fotografie und vieles mehr. 
Man darf ausgiebig stöbern und lesen. 
Die regelmäßigen Events finden im ei-
gens eingerichteten reading room in der 
Potsdamerstraße 98 in tiergarten statt. 
Do you read me?!, Auguststraße 28, 10117 
Berlin. Tel.: 030/69 54 96 95. 
Mo - Sa 10 - 19.30 Uhr 

krimis in lichtenBerg 
unD kreuzBerg 
Bei Grit Burkhardt im „totsicher“ gibt 
es ausschließlich Krimis! Besonders 
Fans aktueller deutscher und skandi-
navischer Krimiautoren sollten hier ein-
mal stöbern. Außerdem: Eine antiqua-

Stadtspaziergang

runter vom soFa – rein in den buchladen
in Berlin wird viel gelesen. Und die Stadt darf sich mit einem besonderen titel schmücken: als Stadt  
mit den meisten Buchhandlungen in Deutschland – rund 240, darunter interessante Spezialisten. 

Bibliotheca culinaria

IV
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Bücherbogen am savignyplatz

echo Bücher



rische Krimiabteilung mit gemütlichem 
Sofa und alle zwei Wochen Lesungen 
mit Autoren und Schauspielern.
totsicher, Margaretenstraße 2, 10317 Ber-
lin. Tel.: 030/84 85 45 09. Mo - Fr 10 - 19 
Uhr, Sa 10 - 14 Uhr

Ein Blick in die regale oder auf die Web-
site der Hammett Krimibuchhandlung 
im Bergmann-Kiez genügt. Die rich-
tungen „noir“ und „Underground“ über- 
wiegen eindeutig. Der düstere Stil liegt 
Christian Koch, er leitet die Buchhand-
lung seit 1999. in der Krimidatenbank 
findet man sämtliche neuerscheinun-
gen, die Hammett seit dem Jahre 2000 
erfasst hat. 
Hammet Krimibuchhandlung, Friesenstra-
ße 27, 10965 Berlin. Tel.: 030/691 58 34. 
Mo - Fr 10 - 20 Uhr, Sa 9 - 18 Uhr 

liBri, liBros, livros 
in mitte unD kreuzBerg
Die Buchhandlung a Livraria, 2006 von  
Catia russo und Edney Pereira gegrün-
det, hat einen portugiesisch-italieni-
schen Schwerpunkt: Bücher, DVDs und 
CDs von und aus brasilianischen, por-
tugiesischen und italienischen Kulturen. 
Außerdem: brasilianische Lebensmittel, 
interessante Lesungen und Konzerte. 
A Livraria, torstraße 159, 10115 Berlin. 
Tel.: 030/28 09 55 19. Mo – Fr 10 - 19 Uhr, 
Sa 11 - 17.30 Uhr  

Margarita ruby, Büchernärrin mit spa-
nischen Wurzeln, ist inhaberin der 2005 
gegründeten Buchhandlung La rayuela.  
Sie hat daraus einen Ort der kulturellen 
Begegnung, literarischen Fundstücke 
und des Austauschs gemacht. 
La Rayuela, Südstern 2, 10961 Berlin. 
Tel.: 030/44 01 32 93. Mo – Fr 10 - 19 Uhr, 
Sa 10 - 16 Uhr

BücherBogen am savignyplatz 
in charlottenBurg
Sie interessieren sich für Kunst, Design 
Architektur und Fotografie? Dann sind 
Sie im Bücherbogen genau richtig. Die  
Auswahl mit geschätzten 25 000 Büchern 
ist riesig. Es beraten echte Fachleute und 
das Ambiente unter den S-Bahnbögen 
ist perfekt. Mit etwas Glück ist gerade 
auch ein bekannter Fotograf oder Autor 
vor Ort, der ihnen sein Buch signiert.
Bücherbogen am Savignyplatz, Stadtbahn-
bogen 593, 10623 Berlin. Tel.: 030/31 86 
95 11. Mo - Fr 10 - 20 Uhr, Sa 10 - 19 Uhr 

Berliner Büchertisch | kreuzBerg
neben zwei Buchläden betreibt der 
Büchertisch in Kreuzberg ein als Ver-
ein und Genossenschaft organisiertes  
Gemeinschaftsprojekt. Er engagiert sich 
in Sachen Leseförderung und unter-
stützt z. B. Schulbibliotheken, unterhält 
Buchverschenkorte und nimmt Bücher- 
spenden an. Sie dürfen hier einfach nur 

lesen, aber auch kaufen – ca. 50 000 
gebrauchte Bücher sind im Angebot.
Berliner Büchertisch, Mehringdamm 51, 2. 
Hof, 10961 Berlin. Tel.:  030/61 20 99 96. Di – 
Sa 11 - 19 Uhr. Weitere Standorte: Gneisen-
austraße 7a (Kreuzberg) und Wühlischstra-
ße 40 (Friedrichshain). Mo - Sa 11 - 19 Uhr
       
pro qm thematische BuchhanDlung
Pro qm wurde als thematische Buch-
handlung 1999 in Berlin-Mitte gegründet. 
Die innenarchitektur ist minimalistisch 
und modern. thematisch findet sich hier 
alles Lesbare rund um Stadt, Architek-
tur, Politik, Pop, Ökonomiekritik, Design, 
Kunst und theorie. regelmäßig finden 
Lesungen und Diskussionen statt.
Pro qm, Almstadtstraße 48-50, 10119 Ber-
lin. Tel.: 030/24 72 85 20. Mo - Sa 11 - 20 Uhr

Das Buch zum 
BuchlaDen 
Bayerischer platz
Benedict Lachmann – jü-
discher Anarchist, Autor, 
Verleger und Buchhändler 
gründet 1919 den Buchla-
den Bayerischer Platz. Mit 

seinen Veröffentlichungen, Zeitschriften  
und seiner Buchhandlung nutzt er die in  
der neuen Verfassung festgelegte Pres-
sefreiheit. Schnell wird sein Laden zu  
einem treffpunkt. Vom nS-Staat gezwun- 
gen, muss er 1937 aufgeben. Sein lang-
jähriger Mitarbeiter Behr übernimmt. 
Der Buchladen übersteht Krieg, nach-
kriegszeit und teilung der Stadt. 1975 
kommt eine junge Buchhändlerin und 
macht ihn wieder zu einem treffpunkt 
für literarisch und politisch interessierte.

„Buchladen Bayerischer Platz: Klein, aber 
voller Köstlichkeiten“, Christiane Fritsch-
Weith (Hrsg.), 160 S. Preis: 17,80 Euro. 
Transit Verlag. ISBN: 978-3-88747-325-9

Buchladen Bayerischer Platz, Grunewald-
straße 59, 10825 Berlin. Tel.: 030/782 12 45. 
Mo - Fr 9 - 18.30 Uhr, Sa 9 - 14 Uhr
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nach der Gründung an der schönen 
Ostseeküste im Jahr 2001 eröffnete 
packattack 2008 eine eigene Manufak-
tur direkt am Boxhagener Platz. Alle 
packattack-taschen werden hier in 
Berlin-Friedrichshain hergestellt. 

Vom ersten Bleistiftstrich bis zum 
letzten Hammerschlag finden alle 
Arbeitsschritte offen und für alle 
interessierten live erlebbar statt. im 
Schauraum der Manufaktur sind viele 
Einzelstücke und Serientaschen direkt 
anzuschauen und zu kaufen. „Unsere 
Mitarbeiter sind ausgebildete Handwer-

ker, alle festangestellt und bekommen 
für ihre gute Arbeit einen guten Lohn. 
nachhaltigkeit und soziale Verantwor-
tung sind uns wichtig“, sagt Firmen-
gründer Hannes Gebien.  

Deshalb nutzt packattack aus-
schließlich Ökostrom für die gesamte 
Produktion – und auch im Vertrieb und 
Verkauf. Beim Material gibt es hohe 
Standards: sehr lange Lebensdauer, 
schön muss es sein, so viel recycling 
wie möglich, so wenig Schadstoffe wie 
möglich. „Wobei es nicht immer leicht 
ist Qualität und ressourcenschonung 

unter einen Hut zu bekommen“, sagt 
Hannes Gebien.

Der Schwerpunkt liegt auf hochwer- 
tigen technischen textilien wie recy-
celten Segeln, modernen Funktionsge-
weben wie Cordura® sowie wiederver-
werteten Bannerstoffen und Leder. Es 
werden aber auch mal exotische Dinge 
wie ausgediente Möbelbezüge oder ein 
alter Fallschirm verarbeitet
packattack, Gärtnerstraße 10, 10245 Ber-
lin. Tel.: 0157/73 86 09 71. Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr 11 - 19 Uhr, Sa 11 - 18 Uhr. 
www.packattack.de   

Made in Berlin 

packattack-taschen

Mit seinem Projekt 
„Silberwissen“ will der 
gemeinnützige Verein 
Wikimedia Deutschland 
ältere Menschen zur 
Mitarbeit motivieren. ihr 

Wissen und ihre Erfahrung können so 
allen Menschen zur Verfügung stehen 
und gleichzeitig würde der Anteil der 
über 50-jährigen Wikipedia-Autoren – 
wie gewünscht – steigen. Die Deutsche 
Seniorenliga unterstützt dieses Projekt.

Jeder, der ein besonderes Stecken-
pferd hat, sich für einen bestimmten 
Aspekt der Zeitgeschichte interessiert 
oder über regionale und lokale Kennt-
nisse verfügt, ist herzlich eingeladen, 
einen neuen Artikel zu verfassen und 
bei Wikipedia einzustellen. Dank der 
Wikipedia-Software ist es ganz einfach, 
einen Beitrag anzulegen. 

neulinge benötigen am Anfang die 
Bestätigung erfahrener Autoren. Erst 
dann geht der Artikel online. 

Seit 2007 gibt es ein spezielles Men-
torenprogramm: neuen Autoren wird 
ein „alter Hase“ zur Seite gestellt, der 
sie bei ihren ersten Schritten begleitet 
und auch die technischen Grundlagen 
erläutert.

artikel BearBeiten unD 
korrigieren
Es existiert bereits ein Artikel zu einem 
thema, mit dem Sie sich besonders 
gut auskennen? Wenn Sie einen neuen 
Aspekt hereinbringen, inhaltliche Feh-
ler korrigieren oder den Beitrag einfach 
aktualisieren möchten, können Sie das 
jederzeit tun. Wikipedia lebt von leben-
digem und gemeinschaftlichem Wissen.

austausch Der autoren
Wenn Sie als Wikipedia-Autor angemel-
det sind, können Sie sich mit anderen 
Autoren austauschen und über deren 
Artikel diskutieren, wenn Sie mit dem 
tenor oder einzelnen Aspekten des Bei-

trags nicht einverstanden sind. Das 
dient der Qualitätssicherung!

hilfe unD WikipeDianer-treffen
Viele hilfreiche informationen erhal-
ten Sie in der Broschüre „Das kleine 
Wikipedia-Einmaleins. Der Leitfaden 
für Wikipedianer und alle, die es wer-
den wollen.“ Der Wikipedia-Spickzettel 
enthält die wichtigsten Kommandos zur 
Formatierung.

Und weil immer alleine vor dem 
Computer sitzen, um zu schreiben, 
nicht jedermanns Sache ist, gibt es die 
Wikipedia-Stammtische. Das weltweit 
erste treffen von Wikipedianern fand 
2003 in München statt. Seitdem haben 
sich an vielen Orten Stammtische ge-
gründet. Der persönliche Austausch, 
die Stärkung der Gemeinschaft und der 
Kontakt mit netten Menschen macht 
Spaß und verbindet. 
www.deutsche-seniorenliga.de, unter 
Lifestyle-technik und themen-initiativen.

Machen Sie mit beim Projekt Silberwissen! 

Wikipedia sucht ältere autoren
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VII

Je nach region, Epoche, Glaubensbe-
kenntnis und tradition gibt es für den 
Stollen unterschiedliche Definitionen: 
Der Christstollen oder Weihnachtsstol-
len ist ein brotähnlicher Kuchen, der –  
dick mit Puderzucker bedeckt – an das 
gewickelte Christkind erinnern soll. 

Ein früher Beleg für einen Stollen 
findet sich von einer prachtvollen trup-
penschau Augusts des Starken: Der 
etliche Meter lange „Kuchen“ wurde 
am 26. Juni 1730 an die sächsischen 
truppen verteilt und von den zeitgenös-
sischen Berichterstattern als „Butter-
Stollen“ oder „Striezel“ bezeichnet.

in handlichen Größen stellen Berliner 
Bäcker und Konditoren das traditionelle 
Weihnachtsgebäck her. Die „leckersten“ 
Adressen verraten wir ihnen hier:

köpenick: 
DresDner feinBäckerei 
Der Duft frischer Mandel-, Mohn- und 
Christstollen lockt Besucher in die seit 
1906 existierende Dresdner Feinbäcke-
rei. Bäcker- und Konditormeister rainer  
Schwadtke, dem das Unternehmen seit 

1995 gehört, verschickt seine Stollen 
sogar bis nach Afrika, Amerika und 
Kanada.
Dresdner Feinbäckerei, Bölschestraße 89, 
12587 Berlin. Tel.: 030/645 24 54

kreuzBerg: 
Bio-Bäckerei Beumer & lutum 
Am rande des Wrangelkiezes gibt es 
klassischen Butterstollen, Dinkel- und 
ingwerstollen – kleine und feine Ein-
zelstücke nach Originalrezepten und in 
traditioneller Handarbeit gefertigt. Alle 
Zutaten stammen aus kontrolliert bio-
logischem Anbau und meist auch aus 
der region. 
Bäckerei Beumer & Lutum, Cuvrystraße 22, 
10997 Berlin. Tel.: 030/612 31 19. Filiale: 
Körtestraße 36, 10967 Berlin

prenzlauer Berg: 
Bäckerei sieBert 
Die Bäckerei Siebert besteht ebenfalls  
seit 1906 und wird heute in vierter Ge-
neration geführt. Lars Siebert, dem heu- 
tigen Bäckermeister, sind tradition und  
Qualität sehr wichtig. Seine Christstollen 

backt er mit weniger Hefe und gewährt 
ihnen dafür mehr Zeit in der reifung. 
Bäckerei & Konditorei Lars Siebert, Schön-
fließer Straße 12, 10439 Berlin. 
Tel.: 030/445 75 76

steglitz: 
konDitorei Johannes raBien 
in vierter Generation leitet Johannes 
rabien das Familienunternehmen und 
stellt natürlich auch wunderbaren Stol-
len her: klassisch mit Butter, aber auch 
mit Mandel-Marzipan, Mohn und ingwer. 
Rabien, Klingsorstraße 13, 12167 Berlin. 
Tel.: 030/791 65 95

tiergarten: 
traDitionskonDitorei BuchWalD 
Die Konditorei Buchwald im Hansavier-
tel besteht schon über 160 Jahre, lange 
genug um am perfekten Stollen zu fei-
len: Christ-, Mandel- und Mohnstollen.
Buchwald, Bartningallee 29, 10557 Berlin. 
Tel.: 030/391 59 31

Eine auserwählte Jury der bekanntesten 
Blogger hat 15 Wohnblogger auserko- 
ren, die ihre Wohnideen in diesem 
Buch versammeln. Sie präsentieren die 
tollsten Designtrends der Szene und 
empfehlen ihre Must-Haves der Saison! 

Hier geht es nur ums Einrichten, Ge- 
stalten und darum, sich inspirieren 
zu lassen. interviews und viele thema- 
tische Schwerpunkte runden das the-
ma ab. Entstanden ist ein umfangrei-
ches Wohnbuch, das die wichtigsten 

Wohnideen und Wohntrends des Jahres 
zusammenfasst.

Die Jury: igor Josifovic von Happy 
interior Blog ist einer der bestver-
netzten Designblogger in Europa. Sein 
Blog hat durchschnittlich 30 000 Besu-
cher im Monat. ricarda nieswandt von 
23qm Stil zählt zu den einflussreichs-
ten Bloggern in Deutschland. Gudy 
Herder von Eclectic trends lebt seit 
vielen Jahren in der Szene-Stadt Bar-
celona. in der europäischen Blogger- 

Community ist sie bekannt für ihr 
trendgespür. Sie gibt Workshops zu den 
themen Moodboards, Fotografie und 
Styling.

Wohnideen aus 
dem wahren Leben, 
Petra Harms, 224 S.  
Verlag: Callwey. 
Preis: 29,95 Euro. 
ISBN: 978-3-7667-
2176-1

Christstollen

berliner bäcker können es

Vom Blog ins Buch

Wohnideen aus dem Wahren leben
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Die idee zu seinem Stück, der „Mut-
ter“ aller Komödien, hatte der Autor 
Michael Frayn, als er eines seiner 
Stücke einmal aus der Perspektive von 
hinter der Bühne sah und dachte: „Von 
hinten ist es komischer als von vorn“. 
Von diesem Erlebnis inspiriert, schrieb 
er sein Erfolgsstück über den Zerfall 
einer theatertruppe und die alltäg-
lichen kleinen und großen „tragödien“ 
hinter den Kulissen. Der besondere 
Clou: im zweiten Akt ist die Bühne um 
180° gedreht und was dem Zuschauer 
sonst verborgen bleibt, ist sichtbar. 
Renaissance-Theater Berlin, Knesebeck-/
Ecke Hardenbergstraße. Karten-Tel.: 030/
312 42 02. www.renaissance-theater.de

Renaissance Theater Berlin 

der nackte 
Wahnsinn

impressum: 
»Viel gemeinsam« | redaktion: Gilde 
Heimbau, M. neugebauer | Gestaltung: 
Elo Hüskes | Druck: Medialis Offsetdruck 
GmbH | Papier: Condat matt Périgord 
FSC mix 115g | Auflage: 46 000 | Berlin, 
Winter 2015

Die Berliner Symphoniker sind als 
weltweit anerkanntes Orchester allen 
Konzertbesuchern wohl bekannt und 
genießen großes renommee. namhafte 
Dirigenten und Solisten suchen die 
Zusammenarbeit mit dem Orchester.

Die Berliner Symphoniker laden Sie 
zu zwei herausragenden Konzerten in 
die Philharmonie Berlin im Frühjahr 
2016 ein.

Sonntag, 21. Februar 2016, 16 Uhr 
Liu Tieshan/Mao Yuan: Dance of the Yao. 
Sergej Rachmaninow: Klavierkonzert nr. 1 
fis-moll op. 1. Peter Tschaikowski: Sympho-
nie nr. 6 h-moll op. 74, Pathétique. Dirigent: 
Lihua tan. Solist: Soheil nasseri, Klavier.

Sonntag, 20. März 2016, 16 Uhr
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie 
nr. 40 g-moll KV 550. Joseph Haydn: Cel-
lokonzert D-Dur op 101 Hob Vii b:  2. Lud-
wig van Beethoven: Symphonie nr. 4 B-Dur 
op.  60. Dirigent: Bernhard Steiner. Solist: 
Peter Bruns, Violoncello.

raBatt für mitglieDer
Unsere Genossenschaftsmitglieder er-
halten 10 Prozent rabatt auf den nor-
malpreis (18-44 Euro) bei Bestellung 
der Eintrittskarten direkt im Karten-
büro der Berliner Symphoniker.

Karten: 030/325 55 62. Stichwort: Genos-
senschaft. www.berliner-symphoniker.de

Berliner Symphoniker

top-konzerte 
in der philharmonie
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20 prozent raBatt

6. JANUAR 2016
DER NACKTE WAHNSINN

Coupon ausschneiden und an der tageskasse vorlegen.

✃

Zwei mitreißende Erfolgsproduktionen 
der Komischen Oper Berlin kehren 
für die Spielzeit 2015/16 auf die Bühne 
zurück – zum letzten Mal!

Mit dem Musical, das auf Shake-
speares romeo und Julia basiert, haben 
Leonard Bernstein und Jerome robbins 
Musiktheatergeschichte geschrieben. 
Die Berliner inszenierung versetzt die 
Liebestragödie ins Hier und Jetzt.

Aus Cole Porters Broadway-Hit Kiss 
me, Kate wird in Berlin eine außerge-
wöhnliche, bunte und glitzernde Show 
mit großartigen Hauptdarstellern.

raBatt für mitglieDer
Bis Ende Februar erhalten unsere Mit-
glieder für alle Vorstellungen beider 
Musicals einen rabatt von 10 Euro auf 
die tickets in den Preisklassen i-iii 
(gültig für max. 2 Pers.)

Komische Oper Berlin, Behrenstraße 55-
57, 10117 Berlin. Opernkasse: Unter den 
Linden 41, Mo-Sa 11-19 Uhr, So 13-16 Uhr. 
Ticket-Hotline: 030/47 99 74 00. Stichwort: 
Genossenschaft. 
www.komische-oper-berlin.de

Komische Oper Berlin

West side story und kiss me, kate!
10 euro raBatt

Bis enDe feBruar: 
WEST SIDE STORY UND KISS ME, KATE
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Modernisierung in Buch
Abschluss und neuer Baustart in 2016

die umfangreichen Modernisierungs-
maßnahmen Walter-friedrich-straße 
19 - 25, 27 - 31 und 33 - 37 konnten 
wir in diesem Jahr erfolgreich abschlie-
ßen. Einzige Ausnahme: die komplette 
Innenhofgestaltung nehmen wir in der 
zweiten Jahreshälfte 2016 in Angriff.

Wer mit den vielen Hausnummern und 
Bauabschnitten in diesem Wohnge-
biet ein wenig durcheinander kommt –  
die Häuser der „Modernisierung 2015“ 
haben orange, grüne und wasserblaue 
Balkone (siehe Fotos).

Modernisierung 2016
Mit dem Frühjahr beginnen wir auch mit 
den Arbeiten zur Modernisierung der 
Häuser Walter-Friedrich-Straße 7 - 11 
und 13 - 17 mit 60 Wohnungen. 

Alle Bewohner haben uns nach den 
Projektvorstellungen ihre Zustim-
mung gegeben. Sie freuen sich auf ihre 

„neuen“ Häuser und ihre Sorgen und 
Bedenken konnten wir in den persön-
lichen Gesprächen ausräumen. Die Bau-
zeit ist von März bis Oktober geplant. 
Wie immer gilt: Je kürzer der Winter, 
desto besser für uns. Wie in den vor-

herigen Objekten werden neue Balkone 
angebaut, Treppenhäuser und neue bar-
rierefreie Aufzüge eingebaut, alle Haus-
fassaden erneuert, teilweise wärme-
gedämmt und natürlich umfangreiche 
Sanitär-, Heizungs- und Elektroarbeiten 
in den Wohnungen durchgeführt.

Im Februar findet die „traditionelle“ 
Sperrmüllaktion statt und ab März geht 
es weiter mit der Räumung der Keller.

Verschoben: 
Bauabschlussfest Buch
Eigentlich wollten wir Anfang Novem-
ber mit unseren Bucher Mitgliedern 
aus der Walter-Friedrich-Straße 19 - 25, 
27 - 31 und 33 - 37 den erfolgreichen 
Abschluss der umfangreichen Moder-
nisierung feiern. Leider haben uns die 
sehr heftigen Regenfälle im Oktober 
einen Strich durch diese Rechnung 
gemacht. Aber verschoben ist nicht auf-
gehoben und so werden wir im Januar 
nachfeiern. Den genauen Termin geben 
wir Ihnen rechtzeitig bekannt.

Baumaßnahmen

Walter-friedrich-straße 27 - 31 mit grünen Balkonen

Walter-friedrich-straße 37 mit wasserblauen 
Balkonen

die Walter-friedrich-straße 7 - 17 wird im 
kommenden Jahr modernisiert. 

der neue Aufzug am Haus Nr. 21
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In eigener sache

Getrennter Müll ist  
halber Müll
„Aus den Augen aus dem sinn“... 

... und schon steht sperrmüll zwischen 
unseren Mülltonnen und der Plastik-
müll landet in der Reststofftonne. 

Das ist nicht nur ärgerlich, sondern 
kostet zusätzliches Geld. Die schwar-
zen Restmülltonnen sind sowieso die 
teuersten und falsch verteilter Müll 
muss von Anderen wieder aussor-
tiert werden – das kostet zusätzlich. 
Und alle Mitglieder zahlen es mit den 
Betriebskosten. 

Viele unserer Bewohner halten sich 
natürlich verantwortungsvoll an unse-
re Hausordnung – das wissen wir. Die 
anderen möchten wir aus gegebenem 
Anlass darauf hinweisen:

  Abfälle und Unrat dürfen nur in die 
dafür vorgesehenen Tonnen.

  Die Müllgefäße bitte nur soweit 
füllen, dass sie noch verschlossen 
werden können.

  Sperrige Abfälle, Kartons und ähn-
liches müssen zerkleinert werden.

  Für den Sperrmüll ist jeder selbst 
verantwortlich – er darf nicht neben 
den Müllgefäßen, ins Treppenhaus, 
in Kellergängen oder auf Dachböden 
abgestellt werden.

  Schwere Gegenstände dürfen nicht 
in die Müllabwurfanlage entsorgt 
werden.

Weitere Baumaßnahmen

frische treppenhäuser 
und neue Balkone
In Niederschönhausen in der Lin-
denberger Straße 21 – 27, Roland-
straße 98 a – f und Rolandstraße 
99 a – f haben wir die Treppenhäuser 
instandgesetzt und in der Roland-
straße 98 a – f haben wir zusätzlich 
Balkone (Foto) angebaut.

Jährliche dach- 
rinnenreinigung
Gerade im Herbst sammeln sich in 
den Dachrinnen Laub, Tannennadeln  
und Staub. Damit bei Regen und 
Schnee dann die Abflussrinnen nicht 
verstopfen, reinigen wir jedes Jahr 
im November und Dezember alle 
Dachrinnen an unseren Häusern. Erik Schmell 

Malermeister & Bausachverständiger

Hauptstraße 32a | 16567 Mühlenbeck

Telefon: 03 30 56 -  21 58 40
Mobil: 01 73    -   9 17 09 09

E-Mail: info@wohnissimo.de
Web: www.wohnissimo.de
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E-Mail: info@esp-berlin.de

Michael.Deweller
@deweller.de

Ratgeber

feuchttücher  
gehören in den Müll
Im WC verstopfen sie die  
Abwasserleitungen
feuchttücher stehen heute in fast je-
dem Badezimmer: als toilettenpapier, 
zur Babypflege, zum Abschminken 
oder zum Putzen. diese reißfesten 
tücher aus Vlies können aber in der 
Kanalisation eine sauerei verursa-
chen, wenn sie im WC entsorgt werden. 

Manchmal lassen sie schon wenige 
Meter hinter der „Schüssel“ Instal-
lateure und Abwasserentsorger 
schwitzen. Denn die unkaputtbaren 
Lappen verstopfen Rohre in der Kana-

lisation und Rechenanlagen in den 
Klärwerken. Oder sie verwinden sich 
zu oberschenkeldicken Zöpfen, vor 
denen selbst PS-starke Pumpwerke 
kapitulieren.

„Unsere Entstörer müssen immer 
häufiger ausrücken, um blockierte 
Pumpen und Rechenanlagen wieder 
flott zu machen“, sagt Ulrike Franz-
ke, Chefin der Abwasserentsorgung 
der Berliner Wasserbetriebe. Das ist 
für die Wasserbetriebe teuer. Und es 
ist für die Bewohner unserer Häuser 
teuer und ärgerlich, wenn es schon 
hier verstopft. „Dieses Problem ha-
ben wir leider immer häufiger“, sagt 
Andreas Herzog, Mitarbeiter der WBG 
Wilhelmsruh.

Mit rund einer Million Euro jährlich 
schlägt die Verstopfungsbeseitigung 
in Kanälen, Pump- und Klärwerken 
allein bei den Wasserbetrieben zu 
Buche, Tendenz steigend.

„Ein Klosett ist keine Mülltonne“, so 
Franzke. Nur menschliche Ausschei-
dungen, Klopapier und Wasser gehö-

ren in den Abfluss, alles andere ist 
Abfall und kein Abwasser, gehört also 
in die Mülltonne. Besonders ärgerlich 
sei es, so stellte auch der Kundenbei-
rat der Wasserbetriebe jüngst fest, 
dass manche Hersteller ihr Gewebe 
mit dem Hinweis versehen, dass eine 
Entsorgung im WC in Ordnung ginge.

In Großbritannien hatte das Thema 
schon größeres Aufsehen erregt: Eine 
Umweltschutzorganisation hatte be-
richtet, dass gebrauchte Feuchttü-
cher in Massen an Stränden ange-
schwemmt werden – ebenfalls wegen 
der Entsorgung im WC.

die reißfesten feuchttücher blockieren die 
Pumpen.

feuchttücher gehören nicht in die toilette, 
sondern in den Mülleimer.

www.wbg-wilhelmsruh.de

Im Internet
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Evelyn Gronem

Zum 80. Geburtstag gratulieren wir 
ganz herzlich Evelyn Gronem (foto 
mit Horst Kunze) aus Wilhelmsruh.

Beliebt und sehr aktiv ist unsere Jubi-
larin Evelyn Gronem. Sie freut sich 
über die nette Hausgemeinschaft, in 
der man sich gut versteht, und in ihrer 
Wohnung am meisten über den gro-
ßen Balkon, natürlich auch über das 
viele Grün drum herum. Ihre Familie 
kommt gern zu Besuch: drei Söhne 
und neun Enkelkinder. Aber auch ihre 
Hobbys kommen nicht zu kurz: Foto-
bücher zusammenstellen und mit 
Texten versehen, Briefe an die vielen 
Freunde schreiben, lesen – ganz aktu-
ell gerade ein Buch von Charlotte Link. 
Und sie geht jeden Tag eine Runde lau-
fen, gern ins Märkische Viertel.

Horst Berger

Zum 90. Geburtstag gratulieren wir 
ganz herzlich Horst Berger  (foto mit 
Jörg Wiese, links, Johannes Lindner, 
hinten rechts, und seiner Ehefrau) 
aus Wilhelmsruh.

Unser Jubilar kann auf ein bewegtes 
Leben zurückblicken und es macht 
Freude, seinen Erinnerungen zu lau-
schen: Wie er seine spätere Frau, mit 
der er zusammen zur Schule gegan-
gen war, 1977 ganz schicksalsträch-
tig bei einem Halt auf einem Bahnhof 
während einer Bulgarienreise traf. 
Gemeinsam haben sie ihre Liebe zum 
Reisen viele Jahre geteilt. Sie waren 
u. a. in China, Korea, Mexiko und auf 
einer Atlantikrundfahrt. Die schönste 
und interessanteste Reise war dabei 
auf einem Containerfrachtschiff – vier 
Wochen lang als einzige Gäste.

WBG – Wir gratulieren 
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Wir gratulieren 
unseren Geburts-
tagskindern im 
september bis 
November!

Im April 2001 wurde der Aufsichtsrat 
durch den Antrag des damals amtie-
renden technischen Vorstandes über-
rascht, ab Oktober 2001 eine Alters-
teilzeit mit gleitendem Übergang in 
Anspruch zu nehmen und seine tätig-
keit als Vorstand zwei Jahre vorfristig 
zu beenden. 

Nach Vorliegen dieses Antrages muss- 
te der Aufsichtsrat kurzfristig eine 
fundierte Entscheidung zur Neube-
stellung eines Nachfolgers fällen. 
Dafür wurde eine Konzeption für die 
Neubesetzung ab Mai 2003 erarbei-
tet, die die drei Möglichkeiten einer 

Nachfolge – Ausschreibung zur haupt-
amtlichen Neubesetzung, Besetzung 
mit einem ehren- oder nebenamt-
lichen Vorstand oder Nachfolge aus 

Jörg Kleeßen 
zum 60. Geburtstag
Herzlichen Glückwunsch! 

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren ganz herzlich unseren 
Geburtstagskindern der Monate September 
bis November. 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 september I 80. Geburtstag 
Evelyn Gronem aus Wilhelmsruh
Rosemarie Horst aus Buch

Im september I 85. Geburtstag 
Erhard Burow aus Niederschönhausen
Klaus Willmeroth aus Wilhelmsruh

Im september I 90. Geburtstag 
Horst Berger aus Wilhelmsruh

Im Oktober I 80. Geburtstag 
Ingeborg Böhnisch aus Wilhelmsruh
Heinz-Gerhard fischer aus Niederschön-
hausen
Waltraud Gottmann aus Niederschönhausen
Walter Keith aus Niederschönhausen
Käthe Röhl aus Buch
         
Im Oktober I 85. Geburtstag 
Helene Charles aus Niederschönhausen
Udo Köhler aus Wilhelmsruh

Im Oktober I 90. Geburtstag 
Heinz Lange aus Niederschönhausen
Ernst schöpfel aus Niederschönhausen

Im November I 80. Geburtstag 
Hannelore dengler aus Niederschönhausen
Helga freyer aus Wilhelmsruh
Ingrid Kästner aus Wilhelmsruh
dorothea Modrzakowska aus Wilhelmsruh
Winfried Röser aus Buch
Edith schmidt aus Wilhelmsruh
Vera stahl aus Niederschönhausen

Ab 1. Januar 2016!
030 / 56 58 93 56
0170 489 34 15

Neue tel.-Nr.:
Havariedienst
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die besten Wünsche vom team!

den eigenen Reihen – beinhaltete. Die 
Entscheidung dazu erfolgte mit einem 
Beschluss des Aufsichtsrates vom  
20. März 2002 zu Gunsten der letzten 
Variante. 

Zu dieser Zeit arbeitete in unserer 
Genossenschaft bereits langjährig Herr 
Jörg Kleeßen. Dieser war als erfah-
rener Mitarbeiter des Bereiches Tech-
nik und seit Juni 1998 als Prokurist 
bereits bestens mit den Schwerpunk-
ten künftiger Aufgaben, insbesondere 
der Modernisierung des Wohnungstyps 
WBS 70, vertraut.

Er war darüber hinaus durch seine bis 
dato geleistete gute Arbeit im Unter-
nehmen bekannt und geachtet und 
pflegte einen vorbildlichen Umgang mit 
den Mitgliedern, dem Vorstand und den 
Mitarbeitern der Geschäftsstelle. Auf 
Grund dieser umfangreichen „Eigen-
empfehlungen“ wurde Herr Kleeßen in 
Abstimmung mit dem kaufmännischen 
Vorstand ab 1. Mai 2003 durch den 
Aufsichtsrat als technischer Vorstand 
bestellt. Und wir haben es nicht bereut!

Nach seiner Bestellung wurden von 
ihm die im Zusammenhang mit unseren 

Modernisierungs- und Instandhaltungs-
vorhaben und danach dem Neubaupro-
gramm erforderlichen umfangreichen 
Aufgaben kontinuierlich weitergeführt 
und von der Planung bis zur Realisierung 
vorbildlich und in enger Abstimmung der 
wirtschaftlichen Möglichkeiten mit dem 
kaufmännischen Vorstand erfüllt. 

Bereits als Prokurist trat er trotz aller 
Verbindlichkeit konsequent gegenüber  
Firmenvertretern auf und hat bis heute 
dieses Verhalten gepflegt und ausge-
baut. Seine technische Qualifikation 
und Akribie bei der Beurteilung von 
Leistungen der einzelnen Gewerke bei 
Kontrollen und Bauabnahmen lassen 
heute zwar manchmal die „Verursacher“ 
verzweifeln, aber diese konsequente 
Haltung führte im Verlauf seiner Tätig-
keit zunehmend dazu, dass unsere For-
derungen nach hoher, gleichbleibender 
Qualität sich bei den Firmen herumge-
sprochen haben und selten „Pfusch“ 
abgeliefert wird.

Auf Grund seines gesammelten Erfah-
rungsschatzes ist auch die Zusammen-
arbeit mit Architekten- und Ingenieur-
büros sehr produktiv – nicht umsonst 

wurden mehrfach neue technische 
Lösungen bei der Modernisierung durch 
unsere WBG erstmalig angewendet und 
andere Genossenschaften profitieren 
davon. 

Hohes Augenmerk richtet er auf die Ein-
haltung der Qualität, der Termine und 
Budgets und Reduzierung der Betriebs-
kosten – die erreichten innovativen 
Problemlösungen machen ihn zu einem 
gefragten Partner für die technischen 
Vorstände anderer Genossenschaften. 

Im Zeitraum seines Wirkens wurde 
in unserer WBG Wilhelmsruh eG viel 
erreicht, das wissen alle unsere Mit-
glieder. Es ist daher nicht erforderlich, 
hier auf Einzelheiten näher einzugehen, 
die Erfolge sprechen für sich. 

Der Aufsichtsrat gratuliert an dieser 
Stelle Herrn Kleeßen anlässlich seines 
60. Geburtstages zu seiner bisherigen 
sehr guten Arbeit. Wir wünschen ihm 
vor allem Gesundheit und weiterhin viel 
Freude und Schaffenskraft im Sinne 
unserer Genossenschaft.

Dr. Klaus Meyer
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Von März bis November sehen ihn die 
Kollegen eher selten – meist, wenn er 
gerade aus dem Haus zur Baustelle 
flitzt, sommer wie Winter mit Hemd und 
offener Jacke: so kennt man ihn. Und so 
mögen und schätzen ihn die Kollegen.

Wie schnell, wie fliegt die Zeit?
Ist man für 60 schon bereit?
Seh’n wir Dich an, kann es nicht sein,
sieht er so aus, der Jugend Schein?

Man kann es Übertreibung nennen,
doch ist es so, wie wir Dich kennen.
Beruflich aktiv, Freizeit vertagt,
das ist bei Dir immer angesagt.

Nun kommt was kommen muss,
wir finden nun zum Schluss:
Gratulation, mit Herzlichkeit
und bestem Wunsch für gute Zeit.

Das Team der WBG
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telefonverzeichnis
Zentrale 755 44 97  –  0

sekretariat  
Heike Tschörtner  –10
Fax  –19

Modernisierung / Mediale dienste 
Hannelore Tedeski  –14

Prokuristin / Mitgliederwesen / Ausbildung 
Ariane Gottschall  –31

Wohnungswirtschaft 
Sandra Tedeski I Wilhelmsruh  –41
Charlene Bihari I Buch  –42
Katharina Kuhnert I 
Niederschönhausen  –62
Fax  –49

Mieten- und Anteilebuchhaltung 
Jana Polascheck  –51

Öffentlichkeitsarbeit / soz. Engagement 
Martina Schäfer  –61

Betreuung seniorenbeirat 
Martina Graf  –63

finanzbuchhaltung 
Helmut Kynast  –71

Reparatur / technik 
Margit Schreiter I
Niederschönhausen und Wilhelmsruh:  
Beethovenstr. 4, 4a – 4d und 9, 9a – 9c, 
Goethestr. 22, Mozartstr. 1 – 15   –81
Andreas Herzog I 
Wilhelmsruh: übrige Häuser   –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

Havariedienst (bis 31.12.2015) 412 13 45

NEU: Ab 1. Januar 2016 56 58 93 56
 0170 489 34 15

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

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 ein 
Aquarell von Marcel: „Das alte Rathaus“.


