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IN dIeseM Heft
Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns über die rege Teilnah-
me am Wohngebietsfest in Nieder-
schönhausen und bei den Mitglieder-
fahrten (Seite 3 und 11). Vielleicht 
mögen Sie sich auch engagieren: Wir 
suchen Kandidaten für das Amt des 
Aufsichtsrates und für den Wahlvor-
stand. 

Für die Freizeit haben wir Kinotipps für 
Sie gesammelt und damit wünschen 
wir Ihnen einen schönen Herbst.

 Ihre Redaktion

                                    

Wir stellen vor
Unser neues Aufsichtsratsmitglied 
thomas schwemmer
seit Juni gehört zu unserem Auf-
sichtsrat ein neues Mitglied: thomas 
schwemmer (siehe WBG heute, som-
merausgabe), den wir Ihnen heute 
etwas ausführlicher vorstellen.

Thomas Schwemmer (44) ist seit 2007 
Mitglied in unserer Genossenschaft. 
Seine erste Wohnung war in der Bruno-
Apitz-Straße in Buch, seit 2010 wohnt 
er in der Niederschönhausener Klot-
hildestraße. Seitdem hat er sich bei 
uns auch schon als Vertreter engagiert. 
Nun war er bereit für ein größeres 
Engagement: „Ich wurde gefragt, ob 
ich mir das vorstellen kann. Und da es 
ein wichtiges genossenschaftliches 
Ehrenamt ist, habe ich gern zugesagt“, 
sagt Thomas Schwemmer.

Er wird künftig in der Arbeitsgruppe 
Personal/Organisation mitarbeiten: 

„Als Jurist bin ich dort am besten 
aufgehoben“. Aber seit Ende August 
besucht er trotzdem auch jede der 
anderen Arbeitsgruppen einmal, „ich 
möchte mir gern einen guten Überblick 
über alle Themen verschaffen“.

Mit dieser gründlichen Einstellung ist er 
schon seit 2001 seinem ersten Arbeit-
geber treu, dem Deutschen Beamten-
bund (dbb) – in verschiedenen Abtei-
lungen, z. B. dem Geschäftsbereich 
Europa und Internationales. Da kam 

ihm sein großes Interesse an anderen 
Sprachen und Kulturen sehr zu Gute. 
Heute beschäftigt er sich beim dbb mit 
dem Rechtsschutz der Mitglieder des 
Beamtenbundes.

„Als Mitglied der WBG Wilhelmsruh 
war ich erstaunt, was unsere Genos-
senschaft in den letzten zehn Jah-
ren so auf die Beine gestellt hat. Als 
Aufsichtsratsmitglied möchte ich 
gern dazu beitragen, dass das auch in 
Zukunft so bleibt“.

Privat ist er gern sportlich unterwegs, 
mit dem Fahrrad zur Arbeit, laufen, 
schwimmen, mit der Tochter (14) rei-
ten und besonders gern mit beiden 
Kindern (Sohn 16) verreisen. In diesem 
Jahr hatten sie schon Italien, Öster-
reich, den Spreewald und die Ostsee 
auf ihrem Reiseplan.

Niederschönhausen
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Kandidieren sie  
als Mitglied unseres  
Aufsichtsrates!
Für unseren Aufsichtsrat wird ab 
Sommer 2017 ein neues Mitglied ge-
sucht. Den Vorstand der Genossen-
schaft bei seiner Arbeit zu unterstüt-
zen, zu beraten und zu kontrollieren 
ist ein verantwortungsvolles, aber 
auch interessantes und spannendes 

Ehrenamt. Wenn Sie sich in diesem 
Amt engagieren möchten, freuen 
sich Aufsichtsrat und Vorstand auf 
Ihre Kandidatur. 

Ein kurzes Anschreiben, einige In- 
formationen zu Ihrer Person, Ihrem  
beruflichen Werdegang und Ihrer 
Motivation – bitte an unsere Ge-
schäftsstelle (Stichwort AR-Kandida-
tur). Wir reichen die Unterlagen dann 
an den Wahlausschuss weiter.
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Mieterfest 
Niederschönhausen
Viel sonne und viel gute stimmung
Pünktlich um 14 Uhr kamen die ersten 
Gäste und schnell füllten sich alle 
tische und Bänke im Innenhof zwi-
schen der Rolandstraße 98 und 99. 

Der September bescherte uns noch 
einmal einen richtigen Sonnentag. So 
waren die kühlen Getränke sehr gefragt 
(alle Mitglieder hatten Verzehrbons im 
Wert von 10 Euro erhalten), aber auch 
Bratwurst und Kuchen fanden geneigte 
Abnehmer.

Country Delight sorgte gleich für die 
richtige musikalische Stimmung, an 
den Tischen verblüffte ein Zauberer 
immer wieder mit tollen Tricks und 
beim Hütchenspiel konnten alle Gäste 

bedenkenlos mitmachen. Die kleinen 
Gäste haben sich auf der Hüpfburg 
vergnügt und ließen sich ein buntes 

Gesicht malen. Die modellierten Luft-
ballons von Tonnenpaul waren bei den 
Erwachsenen genauso beliebt wie bei 
Kindern. Auch die Kindershow auf der 
Bühne bekam von allen großen Beifall. 
Wer zwischendurch mal ein wenig Tüf-
teln wollte, kam beim Workshop Bau-
physik auf seine Kosten. 

Rundum war die Stimmung fröhlich und 
entspannt. Das Sommerfest war eine 
schöne Gelegenheit mit den Nachbarn 
ins Gespräch zu kommen und gemein-
sam zu lachen.

Wahlvorstand gesucht!
Bitte lassen Sie sich als  Mitglied des 
Wahlvorstandes für die Vertreterwahl 
2018 gewinnen! Nach der Änderung 
der Wahlordnung wird der Wahlvor-
stand künftig durch die Vertreterver-
sammlung gewählt (bisher von Auf-
sichtsrat und Vorstand). Der Aufsichts-
rat entsendet ein Mitglied aus seinem 
Gremium in den Wahlvorstand zum 

besseren Informationsaustausch. Die 
nächste Vertreterwahl findet bei uns 
2018 statt. Demnach muss der Wahl-
vorstand auf der Vertreterversamm-
lung 2017 gewählt und die Kandidaten 
dazu eingeladen werden. Dazu brau-
chen wir Ihre Unterstützung! 

Wenn Sie sich in diesem Ehrenamt 
engagieren möchten, freuen wir uns 
auf Ihre Kandidatur. Diese senden Sie 

bitte bis zum 18. November 2016 an 
die Geschäftsstelle. Bitte beachten 
Sie, dass ein Mitglied des Wahlvor-
standes nicht gleichzeitig als Vertre-
ter kandidieren kann.

Für weitere Fragen oder Informationen 
zu den Aufgaben des Wahlvorstandes 
steht Ihnen Frau Martina Graf gern zur 
Verfügung: Tel.: 755 44 97 – 63 oder 
E-Mail: graf@wbg-wilhelmsruh.de

Im Jubiläumsjahr
Unsere kleinen Jubiläen

17 Jahre Partnerschaft 
mit den Pankower früchtchen
Als Elternförderverein sind die Pan-
kower Früchtchen 1994 an den 
Start gegangen. Heute sind sie aner-
kannter Freier Träger einer Schule, 
Kita, eines Hortes, Mehrgeneratio-
nenhauses und der Villa Frida. Wie 
wichtig es ist gute Bedingungen für 
Kinder und Eltern zu schaffen, hat 
unsere Genossenschaft früh erkannt 
und wir unterstützen die Pankower 
Früchtchen bereits seit 1999 und 
kooperieren bei Ferienfahrten und 
Kitaplätzen.

15 Jahre  
Bauklötzchenlogo
„Was einer allein nicht 
schafft, das schaffen viele“. 

Diese Überzeugung der Gründungs-
väter Hermann Schulze-Delitzsch und 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen teilen 
genossenschaftliche Unternehmen 
seit über 160 Jahren. Seit 15 Jah-
ren werben die Wohnungsbaugenos-
senschaften gemeinsam für genos-
senschaftliches Wohnen und für den 
genossenschaftlichen Gedanken. 

Unsere Genossenschaft war von An-
fang an dabei. Gemeinsam mit 21 an-
deren Wohnungsbaugenossenschaf- 
ten in Berlin und über 400 in ganz 
Deutschland machen wir mit dem  
Bauklötzchen-Logo auf das deutsch-
landweite Netzwerk aufmerksam.

Wir sind 60!

Voll besetzte Bänke und tische mit gut gelaunten Gästen – insgesamt rund 450
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Buch

Niederschönhausen

Im Jubiläumsjahr
Unsere kleinen Jubiläen

13 Jahre seniorenbeirat
Wir möchten unsere Senioren gut 
vertreten wissen. Deshalb haben wir 
2003 angeregt eine Senioreninitiati-
ve zu gründen. Gesagt – getan: Ein 
sechsköpfiger Beirat wurde gegrün-
det. Die  Mitglieder gratulieren per-
sönlich unseren Senioren zu beson-
deren Geburtstagen und sie treffen 
sich einmal im Monat um gemeinsam 
zu besprechen, was ihnen alles so zu 
Ohren gekommen ist.

10 Jahre Bibliothek Wilhelmsruh
Unterstützer und Freunde hat die 
Bibliothek Wilhelmsruh am 3. Sep-
tember zu einer Geburtstagsparty 
eingeladen. Mit Tanz, Spielen für Kin-
der, Musik und Feuerwerk wurde das 
Jubiläum am Nachmittag und Abend 
ausgiebig gefeiert.

6 Jahre ferien am see
Seit 2010 sponsern wir jedes Jahr in 
den großen Sommerferien für Kinder 
und Enkelkinder unserer Mitglieder 
eine Woche Sommerferienlager am 
Wandlitzsee in der Villa Frida. Über 
300 Kinder haben seitdem span-
nende und fröhliche Ferienwochen 
verbracht.

Wir sind 60!

Auch in diesem Jahr fand in der wun-
derschön gelegenen „Villa frida“ direkt 
am Wandlitzsee unser Piraten- und 
Wassernixencamp statt – von Juli bis  
August. Alle ferienkinder hatten wie-
der viel freude an allen Aktivitäten. 

Wer schon immer ein Pirat oder eine 
Wassernixe sein wollte: Unter dem 
Piratenkönig und der Wassernixengöt-
tin wurde der Piratenausguck erklom-
men, Flöße  geentert, Kostüme und Au-
genklappen gefertigt und vieles mehr. 

Am Abend die Flagge auf dem selbst 
gebauten Floß zu hissen, war ein 
besonderes Erlebnis und immer wieder 
lockte der leckere Duft des Piraten-

mahls die Ferienkinder ans Lagerfeuer.
„Es galt zahlreiche Abenteuer an Land, 
in und am Wasser zu bestehen. Im 
Camp wurden alle Teilnehmer zur ver-
schworenen Crew. Sei es sich gegen 
Käpt'n Hinkebein zu stellen, er war 
der wildeste aller Piraten. Wenn sein 
Schiff am Horizont erschien, zitterten 
alle ehrlichen Seeleute vor Angst wie 
Wackelpudding. Alle Fische, kleine 
und große, schlüpften  zwischen dem 
Schilf hindurch, dort wo die Wasser-
nixen den verborgen Schatz hüteten“, 
erinnert sich Nicole Scheff, die die Villa 
Frida leitet, an die schönen Ferientage, 

„Wir hatten sehr viel Spaß!“
 

schön, schöner, am schönsten
sommerferien in der Villa frida

„Musik verbindet und überwindet 
schranken. so sind wir, 35 (von 51) 
frauen des Chores ‚Buch – ein ton tief-
er‘, im Mai 2016 eine Woche in Lukecin, 
Polen, gewesen. eine Woche mit täg-
lichen Proben, Lachen und wunderschö-
nen sonnenuntergängen. 

Die Reise stand unter dem Motto 
‚Besuch der Kontinente‘. Dazu fand ein 
Themenabend statt, an dem fünf Grup-

pen verschiedene Kontinente mit Musik, 
Gebräuchen und landestypischer Klei-
dung vorstellten. Auch auf Wanderun-

gen und bei einer Ausfahrt mit dem 
Traditionszug hatten wir viel Spaß. Wäh-
rend unserer Proben haben wir unser 
Konzert vorbereitet, das am 14. Juli 
im Bucher Bürgerhaus stattfand. Ein 
besonderes Dankeschön gilt der WBG, 
die mit ihrer finanziellen Unterstützung 
zum Gelingen der Probenwoche beige-
tragen hat!“

Britta Rosenfeld, Chorleiterin

Über Ländergrenzen hinweg 
„Buch – ein ton tiefer“ auf Reisen...

fröhliche „Wassergestalten“ am see
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Mit der Bucher Hufeland-schule pfle-
gen wir seit Jahren eine Kooperation. 
dazu gehört auch, dass schüler unsere 
Genossenschaft kennen lernen können 
und vor allem die Arbeit, die bei uns zu 
erledigen ist.

Am 23. Juni haben wir 11 Schüler aus 
der 8. Klasse mit ihrer Klassenlehrerin 
in unserer Geschäftsstelle empfangen. 
Unsere Vorstände Hans Schott und Jörg 
Kleeßen haben die Jugendlichen um  
9 Uhr persönlich begrüßt. 

Gleich anschließend haben sich die 
Mitarbeiter unserer Genossenschaft 
an ihrem Arbeitsplatz um die Schüler 
gekümmert, ihnen Einblick in ihre Arbeit 
gewährt und Fragen beantwortet. Vom 

Sekretariat über Buchhaltung und Ver-
waltung bis zur Technik war an diesem 

„Tag der offenen Tür“ jeder Arbeitsplatz 
„doppelt“ besetzt. 

Um 12 Uhr gab es dann ein gemein-
sames Mittagessen mit dem Vorstand 
und dem Aufsichtsratsmitglied Lothar 
Brümmer. Hier war Zeit für weitere 
Fragen. Und auch der Vorstand konn-
te erfahren, welche Arbeit die Schüler 
besonders interessiert hat. 

Wie intensiv die Schüler unser Ange-
bot angenommen haben, beschrieb ihre 
Klassenlehrerin Ott in einem Dankes-
brief: „Wir fühlten uns sehr willkommen, 
die Schüler haben einige interessante 
Berufsfelder kennen gelernt und schon 

‚Feuer gefangen‘. Wir sind selten so 
freundlich und offen und auch noch 
von der Geschäftsleitung empfangen 
worden“.

Buch

ein Blick in die Arbeitswelt
Hufeland-schüler besuchen unsere Geschäftsstelle

Jeden Montag – ferien und feiertage 
natürlich ausgenommen – gibt es in der 
Bucher Marianne-Buggenhagen-schule 
ein leckeres Buffet aus kalten und war-
men speisen. Und das wird nicht von 
irgendeinem Caterer geliefert, sondern 
von schülern hergestellt. Genauer: von 
der schülerfirma Maribu.

Schon 2004 wurde die Schülerfirma 
gegründet. Mitarbeiter sind alle Schüler 
der Klassen 9 und 10. Von Küchenarbeit 
über Marketing bis zur Geschäftsfüh-
rung liegt alles in Schülerhänden.

Montags von 8 bis 9.30 Uhr bereitet das 
Küchenteam das Buffet vor. Um 9.30 
Uhr beginnt der Service mit dem Verkauf 
und ist auch später zusammen mit dem 
Küchenteam für das Abräumen und Put-
zen zuständig. Danach arbeiten dann 
alle zusammen an der Lieferantenliste 
für das nächste Buffet.

Das Team Marketing ist für Werbung 
und Dekoration verantwortlich und 

erstellt Pläne für Aktionstage und Fei-
ern. Für Feste an Weihnachten, Ostern 
oder Fasching lassen sie sich immer 
wieder etwas Neues einfallen. Die Abtei-
lung Finanzen kümmert sich um Neuan-
schaffungen ebenso wie um das Wech-
selgeld. 

Neben den Teams gibt es auch Einzel-
verantwortlichkeiten. Der Personalchef 
z. B. entscheidet mit der Geschäftsfüh-
rung wer wo am besten arbeitet und 
prüft, ob auch alle ihre Arbeitskleidung 
haben. Am Ende des Montags gibt es 
eine Vollversammlung bei der alle Mit-

arbeiter des Tages anwesend sein müs-
sen. Hier werden alle wichtigen Themen 
dieses Tages besprochen und der Leiter 
der Finanzen informiert über den aktu-
ellen finanziellen Stand der Firma.

Kurz vor dem Abschluss des Schul-
jahres macht die Firma Inventur. Geräte 
und Hilfsmittel werden erfasst und mit 
der Vorjahresliste verglichen. Als Beloh-
nung für die Arbeit im ganzen Schuljahr 
machen sie gemeinsam einen Ausflug 
und gehen gemeinsam Essen. Bezahlt 
wird das mit einem Teil des erwirtschaf-
teten Gewinns. Eine gute Idee – zur 
Nachahmung empfohlen!

Marianne-Buggenhagen-schule
Lecker – die schülerfirma Maribu

Buchhaltung

Verkauf

In der technik bei Jutta Lehmann
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Neben dem start ins neue Ausbildungs-
jahr fand am 1. september 2016 die 
einweihung des neuen, hochmodernen 
ABB Ausbildungszentrums Berlin statt. 

Für das Gebäude hatte ABB vor zwei 
Jahren den Grundstein gelegt und im 
vergangenen Jahr Richtfest gefeiert. 
Damit kann ABB in Berlin nun insge-
samt bis zu 800 junge Leute in 17 Beru-
fen ausbilden. Im Ausbildungszentrum 
gibt es drei ABB-Roboter, über 80 Werk-
zeugmaschinen, 16 moderne Schweiß-
arbeitsplätze, eine Messmaschine für 
Qualitätsmanagement sowie drei indus- 
trienahe Hydraulikanlagen. Wer sich 

inspirieren und in die Welt der Tech-
nik entführen lassen möchte, kann 
das Technik-Camp in den Herbstferien 
besuchen: Fünf Tage in die Welt tech-
nischer Berufe eintauchen, Berufspra-
xis erleben, sich mit Auszubildenden 
wie den girlsatec-Botschafterinnen 
austauschen, kleine und mittlere Berli-
ner Unternehmen besichtigen.

Das Technik-Camp sowie der Tag der 
offenen Tür, der zweimal jährlich im 
Ausbildungszentrum stattfindet, ste-
hen unter dem Motto des Projektes 
„girlsatec – Mädchen erobern tech-
nische Berufe“. 

Informationen und Anmeldung 
ABB Ausbildungszentrum Berlin, Anne 
Hildebrandt, Lessingstraße 79, 13158 
Berlin, Tel.: 91 77 – 24 15
www.girlsatec.de

ABB Ausbildungszentrum 
Neues, hochmodernes Zentrum in Berlin eröffnet

Wilhelmsruher see
Renaturierung weiter in Arbeit

WilhelmsruhWir sind 60!

Im Jubiläumsjahr
Unsere kleinen Jubiläen

3 Jahre Mitgliederfahrten
Der erste Ausflug führte uns im 
Herbst 2013 zum Kürbisfest nach 
Klaistow. Seitdem waren wir schon 
im Spreewald, in Magdeburg und am 
Wasserstraßenkreuz, in Mecklenburg 
auf der Schlossinsel von Mirow (Foto), 
auf der BUGA in Brandenburg, in der 
Hansestadt Wismar und in der Flößer-
stadt Lychen (siehe Seite 11).

3 Jahre Kitaplätze
In der schönen KitaEins der Panko-
wer Früchtchen in Wilhelmsruh sind 
seit 2013 jedes Jahr drei Plätze in 
der Krabbelgruppe für den genossen-
schaftlichen Nachwuchs reserviert.

Ungeduldig warten alle Beteiligten 
darauf, dass die Renaturierung des 
Wilhelmsruher sees weitergehen kann. 
Im sommer hat ein treffen des Ar-
beitskreises beim Bezirksamt zusam-
men mit dem stadtrat dr. Kühne so- 
wie der Baufirma Kondor Wessels 
stattgefunden.

Anfang des Sommers war eine zuneh-
mende Eintrübung und ungewöhn-
liche Farbgebung des Sees zu beob-
achten, deshalb ließ das Bezirksamt 
eine Wasserprobe entnehmen, die in 
ein Speziallabor versandt wurde. Eine 
Sanierung des Sees hängt davon ab, 
ob eine nachhaltige gute Wasserqua-
lität erreicht werden kann. Erst nach 

dieser Analyse können Maßnahmen 
vorgeschlagen werden. Von Seiten des 
Labors wurde auf das Entenfüttern als 
Hauptursache für die starke Phosphat-
bildung im See hingewiesen. 

Am 15. September gab es eine Infor-
mationsveranstaltung in den Räumen 
der Bibliothek in der Hertzstraße mit 
Stadtrat Dr. Kühne, der auch Fragen 
zur Sanierung des Sees beantwortete.
Es soll auch ein Bauschild aufgestellt 
werden, welches Transparenz schafft, 
die Bürger über das Bauvorhaben in-
formiert und auf das Spendenkonto 
hinweist.
www.leben-in-wilhelmsruh.de

©
 A

BB
 A

us
bi

ld
un

gs
ze

nt
ru

m
 B

er
lin



Wir bilden Immobilienkaufleute aus

Ein intErEssantEr BEruf, 
aBwEchslungsrEich und mit PotEntial
Der Kaufmannsberuf führt immer noch die Liste der gefragtesten Ausbildungsberufe an. 
Einzelhandels- und Industriekaufleute belegen dabei die vorderen Plätze. 

hErbst 2016

bei den Ausbildungsberufen, die meist Abitur voraussetzen, 
sind die bankkaufleute bekannter als die Immobilienkaufleu-
te. Zudem glauben seit den unzähligen tV-sendungen über 
Wohnungsvermittlungen leider auch viele, dass es sich bei 
diesem beruf nur um Makler handelt. Völlig zu Unrecht. Die 
Arbeit von Immobilienkaufleuten ist viel abwechslungsrei-
cher und interessanter. Je nach Neigung und Fertigkeiten 
kann man sich auf den kaufmännischen bereich oder die 
technik spezialisieren. In allen bereichen gibt es vielfäl-
tige Aufstiegsmöglichkeiten in einer krisensicheren branche: 
Menschen müssen immer wohnen und häuser und Grund-
stücke müssen immer verwaltet werden. Zudem gibt es nach 
der Ausbildung viele Möglichkeiten der Weiterbildung und 
spezialisierung.

Gute SchulabGänGer Sind GefraGt
bis september hatten bundesweit 98 000 schulabgänger 
noch keinen Ausbildungsplatz gefunden. Gleichzeitig waren 
bis dahin 131 000 gemeldete Ausbildungsstellen noch frei. 
Darunter viele in klassischen branchen wie Einzelhandel, 
bäcker- und Fleischerhandwerk, bau- und hotelgewerbe. 

„bei unseren Genossenschaften in berlin haben wir bis 
jetzt noch genügend bewerbungen für unseren Ausbildungs-

beruf, die Immobilienkaufleute“, sagt Frank schrecker, spre-
cher der Wohnungsbaugenossenschaften berlin, „aber für 
die guten schulabgänger interessieren sich immer mehr 
Unternehmen. Deshalb werben wir auch intensiv für unseren 
interessanten Ausbildungsberuf und vor allem für uns als 
kompetente Ausbildungsunternehmen“.

Wir Sind am funkturm auf der einStieG
auSbildunGSmeSSe 11. + 12. november
Am 11. und 12. November findet die Ausbildungsmesse Ein-
stieg am Funkturm statt. Über 200 Aussteller informieren 
dort über studium und Ausbildung. Die Wohnungsbaugenos-
senschaften berlin sind wieder mit dabei. 
Alle Informationen rund um die Ausbildung 
zu Immobilienkaufleuten gibt es aus erster 
hand – von unseren Auszubildenden selbst. 
Dazu wichtige hintergrundinfos zur Ausbil-
dung und tipps für einen Karrierestart in der 
Immobilienbranche. 

Die Messe ist am Freitag und samstag 
von 9 bis 16 Uhr geöffnet, Messegelände am 
Funkturm, www.einstieg.com.

Vorschau:

12. November: Familiennachmittag 
im Museum für Kommunikation Berlin



Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin laden ein

familiEnnachmittag am 12. novEmBEr 2016 
musEum für KommuniKation BErlin
Forschertouren für Groß und Klein

An Kinder, Eltern, Erzieher und Lehrer

fragEn siE nach unsErEm worKshoP „BauPhysiK“

Die Wohnungsbaugenossenschaften berlin laden in diesem 
Jahr wieder ins Museum für Kommunikation berlin ein – zu 
einem spannenden und interessanten Nachmittag für die 
ganze Familie. 

Es gibt stündlich zwei Führungen für Jugendliche und 
Erwachsene zu den themen „Vom Faustkeil zum smartphone“ 
und „Göttlich Golden Genial. Weltformel Goldener schnitt?“. 
Kinder ab 7 Jahren dürfen sich auf die Forschertour „Das 
Pferd frisst keinen Gurkensalat“ durchs Museum freuen.

beim offenen Kinderprogramm können schon die Kleinsten 
auf historischen schreibmaschinen tippen, den Federkiel 
ausprobieren, Geheimcodes knacken oder die sprache der 
steine verstehen lernen. Genossenschaftliche begriffe 
knobeln können alle besucher an der Quizstation unseres 
WOhNmobils. Eintritt frei!

Museum für Kommunikation Berlin, Leipziger straße 16, 10117 
berlin. Tel.: 20 29 40. www.mfk-berlin.de

Unser Workshop „bauphysik“ ist nach 
wie vor sehr beliebt – bei Kindern 
genauso wie bei Erziehern und Lehrern. 
Und da ja zum Glück immer neue Kinder 
in die Kitas und schulen kommen, kann 
unser Workshop immer wieder viele 
wichtige Dinge rund um das thema 
Wohnen und bauen vermitteln: Warum 
ist der holzfußboden auch im Winter 
warm? Und warum sind die Fliesen 
immer kalt? Wie kommt der strom aus 

der steckdose? Warum beschlägt der 
badezimmerspiegel beim Duschen?

Der Workshop ist für Kinder zwi-
schen 5 und 12 Jahren konzipiert. sta-
tik, Wärmeleitung, Elektrizität, Akustik, 
Farbe, Licht und Farben gehören zu den 
themen, die „erforscht“ werden. Unse-
re Workshopleiterin kommt zu Ihnen in 
die Kitas und schulen. 
Kontakt: E-Mail: monika.neugebauer@gilde-
heimbau.de. Tel.: 30 30 21 05. 
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30. Oktober Halloween im  
11-19 Uhr Botanischen Garten
 Ein schaurig-schönes Fest  
 für die ganze Familie

11. November Ausbildungsmesse 
9-16 Uhr Einstieg am Funkturm 
 Am stand „Immobilienkauf- 
 leute“ der Wohnungsbau- 
 genossenschaften berlin 

12. November Familiennachmittag
13-18 Uhr der Wohnungsbaugenos- 
 senschaften Berlin   
 Museum für Kommunikation  
 berlin, Leipziger straße

Das kunterbunte Wohnmobil

diE nächstEn tourtErminE im hErBst 2016
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Genossenschaft – eine erfolgreiche Unternehmensform

diE gEnossEn in dEr schwEiz
Für die schweizer ist Genossenschaft nicht nur eine übliche und 
erfolgreiche Unternehmensform, mit den Eidgenossenschaften hat 
sie auch eine verfassungsgeschichtliche bedeutung.

bei unseren Nachbarn in der schweiz 
hat die Genossenschaft in Form von 
Gemeinden, bruderschaften, Zünften 
oder Eidgenossenschaften eine lange 
tradition. sie hat sich über Jahrhun-
derte in den Alpgenossenschaften und 
Gemeinden entwickelt. 

freiheit, SelbStverWaltunG, 
WirtSchaftlicher aufSchWunG
Die Ursprünge liegen im 13./14. Jahr-
hundert bei den Alten Eidgenossen-
schaften, die aus einem lockeren bun- 
desgeflecht von Orten (Mitgliedsstaa-
ten) bestand. hauptziele waren mehr 
Privilegien und selbstverwaltung. Die 
Alpenkantone erkauften ihre Unabhän- 
gigkeit (reichsfreiheit) mit dem Ver-
sprechen, den wirtschaftlich wichtigen 
freien handel über die Alpenpässe zu 
gewährleisten – ohne rücksicht auf die 
machtpolitischen spielchen der habs-
burger. Die im spätmittelalter aufstre-
benden städte ihrerseits erreichten 
ihre Unabhängigkeit vom mittleren Adel 
(Fürsten und Grafen) ebenfalls aus wirt-
schaftlichen Gründen: Nur gegen mehr 
Freiheit und weniger starre, kleinräu-
mige regeln und Machtinteressen war 
der wirtschaftliche Aufschwung im Inte-
resse aller zu haben.

GenoSSen im aufWind
heute ist die schweiz ohne moderne ge-
nossenschaftliche Unternehmen nicht 
denkbar: 9 600 Genossenschaften gibt 
es in der schweiz und sie sind die heim-
liche Macht im Land – von den groß-
en bis zu den vielen kleinen örtlichen 
Milch-, Käserei- und Landwirtschaftge-

nossenschaften, und in vielen Gemein-
den natürlich auch die Wohnungsbauge-
nossenschaften.

auch miGroS und coop  
Sind GenoSSenSchaften
bei diesen beiden international be-
kannten schweizer handelsriesen ist 
mehr als jeder zweite schweizer Mit-
glied. Es sind die größten inländischen 
Arbeitgeber. Der Migros-Gründer Gott-
lieb Duttweiler wollte ab 1925 dank der 
genossenschaftlichen struktur günsti-
gere Lebensmittel an die unteren bevöl-
kerungsschichten verkaufen, als es die 
etablierten händler taten.

Auch die schweizerische Mobiliar,  
einer der größten sachversicherer im 
Land, und die raiffeisen schweiz (dritt- 
größte schweizer bankengruppe mit 
rund 350 rechtlich eigenständigen ge-
nossenschaftlichen banken) sind eta-
blierte Genossenschaften mit jeweils 
über einer Million Mitglieder.

alte unternehmenSWerte
Dabei machen die schweizer Genossen 
nicht viel Wind um sich. sie repräsentie-
ren lieber im stillen einen basiskapita-
lismus, der im Land tief verwurzelt ist. 
Mit ihrer soliden Geschäftsphilosophie 
sind sie ohne größere havarien durch 
die Krisen gesteuert. Und im Nach-
gang sind auch die Unternehmenswerte 
in der öffentlichen Diskussion wieder 
wichtiger geworden – nicht der schnelle 
Profit steht im Vordergrund, sondern 
der Nutzen für Kunden und Gesell-
schaft. Die Genossenschaften sind hier 
schon aus tradition gut positioniert.
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wohnBau- 
gEnossEnschaftEn  
schwEiz
Wohnbaugenossenschaften schweiz 
ist die Dachorganisation von mehr als 
1 000 Wohnbaugenossenschaften und 
weiteren gemeinnützigen Wohnbau-
trägern mit insgesamt rund 140 000 
Wohnungen. Der 1919 gegründete  
Verband steht im Dienste seiner 
Mitglieder, die auf gemeinnütziger 
Grundlage preisgünstigen Wohn-
raum erstellen und bewirtschaften. 
Zusammen mit ihnen strebt er im 
ganzen Land eine ausreichende Ver-
sorgung mit preisgünstigem, natür-
lich vorzugsweise genossenschaft-
lichem Wohnraum an.

Ein beratungsteam unterstützt 
die Wohnbaugenossenschaften in 
den Fachgebieten von buchhaltung 
über Kommunikation und recht bis 
zur Genossenschaftlichen Gemein-
schaftsförderung. Wer eine Wohn-
baugenossenschaft gründen möchte, 
bekommt ebenfalls Unterstützung 
und beratung.

Wohnen SchWeiZ 
„Wohnen schweiz“ – Verband der 
baugenossenschaften – entstand 
2010 aus der Fusion von schwei-
zerischer Verband Liberaler bau-
genossenschaften VLb (Gründung 
1965) und schweizerischer Verband 
für Wohnbau- und Eigentumsför-
derung sWE (Gründung 1981). Der 
Verband hat 400 Genossenschaften 
und stiftungen als Mitglieder und ca. 
30 000 Genossenschaftswohnungen 
und unterstützt ebenfalls fachlich die 
Wohnbauprojekte der Wohnbauge-
nossenschaften. 
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Aber ganz besonders lieben die berliner 
das Kino „um die Ecke“ – ihr Kiezkino. 
Falls sie mal um zwei Ecken gehen mö-
gen: Wir stellen die schönsten vor.

union in friedrichShaGen
Das Gebäude eines der letzten traditi-
onskinos in berlin gehört zum Ensem-
ble der bölschestraße und steht damit 
seit 1995 unter Denkmalschutz. Am 
4. Mai 2013 feierte das Kino seinen 
100-jährigen Geburtstag, im Dezember 
das 10-jährige Jubiläum nach der Neu-
eröffnung.

Der im Jahre 1872 ursprünglich als 
tanzsaal im bürgerhaus gebaute saal 
wurde 1913 während des Ersten Welt-
krieges zu einem Kino umgebaut. Die 
ehemalige Kutschendurchfahrt wurde 
durch einen Anbau – das heutige Foyer 

– geschlossen und der saal wurde mit 
dem Einbau eines ranges erweitert. 
Dank der Friedrichshagener bürger-
initiative „rettet das Kino Union“ und 
dem Engagement des heutigen Inha-
bers Matthias stütz ist das Kino ist ein 
tipp für alle echten Cineasten.
Union Filmtheater, bölschestr. 69, 12587 
berlin. Tel.: 65 01 31 41. www.kino-union.de

charlottenburG: filmkunSt 66
Die erfolgreiche Geschichte des film-
kunst66 begann am 1. Oktober 1971, 
als Franz stadler das Kino übernahm. 
schnell wurde es zum Geheimtipp un-
ter jungen Menschen und Freunden 
des guten Programmkinos. Über die 
Grenzen berlins hinaus hat es sich mit 
seinen zahlreichen Festivals bekannt 
gemacht. Neben Western-, Zeichen-

trick- und Fantasy-Festivals, erlangte 
das filmkunst 66 seine beliebtheit durch 
sein ausgewähltes, hochwertiges Pro-
gramm und zählt zu den Preisträgern 
für die besten Filmkunstprogramme.

seit 2011 wird das Kino von den be-
kannten berliner Filmproduzentinnen 
tanja und regina Ziegler betrieben. bei-
de haben sich mit diesem Kino einen 
herzenswunsch erfüllt und wollen es 
nun mit gleicher hingabe weiterführen 
wie zuvor Franz und rosemarie stadler.
filmkunst 66, bleibtreustr. 12, 10623 berlin. 
Tel.: 882 17 53. www.filmkunst66.de

bali in Zehlendorf
bali heißt eigentlich bahnhofslichtspie-
le und ist ein echter Kino-schatz, der 
mit viel Engagement von helga Gram-
mert betrieben wird. In den 20er Jah-
ren wurde der saal als tanzpalast 
genutzt, seit 1946 ohne Unterbrechung 
als Kino. In den 70er Jahren gehörte es 
zu den führenden politischen Kinos in 
Deutschland. Vom Medienboard berlin-
brandenburg wurde das bali 25 Jahre 

in Folge für hervorragendes Programm 
prämiert. Die Auswahl reicht von Klas-
sikern bis zu blockbustern. besonders 
beliebt ist das Kinderprogramm, das 
ohne Werbung auskommt.
Bali, teltower Damm 33, 14169 berlin. Tel.: 
811 46 78. www.balikino-berlin.de

eva lichtSpiele in WilmerSdorf
Das Lichtspielhaus wurde 1912 als 

„roland Lichtspiele“ eröffnet und gilt 
als ältestes Filmtheater in Wilmersdorf. 
Nach dem Umbau 1920 erhielt es sei-
nen heutigen Namen. Damals wurden 
die Filme übrigens mit Musikbegleitung 
gezeigt. Zuerst durch eine Violinistin 
und später durch ein ganzes Orchester. 
Da es den Krieg nahezu unbeschadet 
überstand, gibt es im Kino noch viele 
alte Details zu bewundern, ebenso den 
schönen Neon-schriftzug aus den 50er 
Jahren. Das Programm ist gut gemischt 
und bietet Erstaufführungen, ebenso 
wie interessante Dokumentarfilme.
Eva Lichtspiele, blissestr. 18, 10713 berlin. 
Tel.: 92 25 53 05. www.eva-lichtspiele.de 

IV

Stadtspaziergang

runtEr vom sofa – rEin ins KiEzKino
In berlin gibt es 91 Kinos mit 266 sälen – so viele wie nirgends sonst in Deutschland. Die einen  
bestechen durch nostalgisches Flair oder tollen service, die anderen mit brillanter bild- und ton- 
qualität oder herausragender Programmauswahl. 
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intimeS in friedrichShain
bereits 1909 unter dem Namen „Licht-
spiele des Ostens“ als typisches Laden-
kino gegründet, war es schon damals 
mit ursprünglich noch 151 Plätzen 
eines der kleinsten Kinos berlins und 
trug daher von beginn an den beinamen 

„Intimes theater“. Aktuell verfügt das 
Kino Intimes über 83 bequeme sitz-
plätze in einem saal mit gemütlichem 
70er Jahre-Flair. Die original erhaltene 
holzvertäfelung und die orange-braune 
Wandbespannung werden seit herbst 
2014 durch eine moderne digitale Pro-
jektionstechnik für echte Kinoerlebnis-
se in 2D und 3D ergänzt. Neben den 
hauptvorstellungen mit einem breiten 
Programm aktueller Filmkunst werden 
wechselnde Filmreihen und Wieder-
aufführungen gezeigt. Der Nachmittag 
gehört den jungen besuchern.
Kino Intimes Berlin, boxhagener str. 107, 
10245 berlin. Tel.: 29 77 76 40. 
www.kino-intimes.de

friedrichShain: b-Ware!ladenkino 
Den Eingangsbereich schmücken aller-
lei Kuriositäten der Film- und Kino-
geschichte: alte Filmprojektoren und 
rokoko-Polstermöbel. Für die richtige 
Wohlfühlstimmung sorgen schumm-
rige Lichter. Zu sehen sind hier eher 
anspruchsvollere, unbekannte und au-
ßergewöhnliche Filme – abseits des 

Mainstreams. Das Programm startet 
jeden tag um die Mittagszeit. Gegen 22 
Uhr wird der letzte Film gezeigt. 
b-ware!ladenkino, Gärtnerstr. 19, 10245 
berlin. Tel.: 63 41 31 15. www.ladenkino.de

fSk kino in kreuZberG
Man muss schon zweimal hingucken, 
um hinter dem zweistöckigen, verspie-
gelten Glasbau am Oranienplatz einen 
Kinobetrieb zu entdecken. Wären da 
nicht ein paar Plakate meist franzö-
sischer Kunstfilme durch die scheiben 
zu erahnen. schon seit vielen Jahren 
laufen im fsk die meisten Filme im 
Original mit Untertiteln mit schwer-
punkt im frankophonen bereich. Inzwi-
schen betreibt das Kino einen eigenen 
Filmverleih, darunter natürlich viele 
französische Produktionen, aber auch 
Preisgekröntes wie Christian Petzolds 

„Wolfsburg“ mit Nina hoss.
fsk Kino, segitzdamm 2, 10969 berlin. Tel.: 
614 24 64. www.fsk-kino.de

bundeSplatZ-kino in WilmerSdorf
Das Kino besteht seit 1919 als Laden-
kino in einem Wohnhaus, zunächst als 
Casino-Lichtspiele, ab 1929 als Licht-
spiele Kaiserplatz. Nach geringen 
Kriegsschäden lief das Kino bereits im 
Mai 1945 wieder. Ab 1950 hieß es bun-
desplatz-Lichtspiele, in den 70ern dann 
bundesplatz studio. Im Oktober 2011 er- 

öffnete es neu nach einer General-
überholung mit 87 Plätzen und einem 
Café im Vorraum. Die betreiber Martin 
Erlenmaier und Peter Latta erhalten 
seitdem jährlich Kinoprogrammpreise.
Bundesplatz-Kino, bundesplatz 14, 10715 
berlin. Tel.: 85 40 60 85. 
www.bundesplatz-kino.de

lichtblick im prenZlauer berG
Mit 32 sitzplätzen ist das Lichtblick-
Kino eines der kleinsten der stadt und 
seine räumlichkeiten – der ehemalige 
Verkaufsraum und die Wohnung eines 
Fleischers im ältesten haus in Prenz-
lauer berg – haben einen ganz beson-
deren Charme. Es wird im Kollektiv 
betrieben. 1994 als stattkino berlin e.V. 
gegründet, organisierte das Kollektiv 
anfangs Filmreihen zu politischen the-
men. 1995 wurde das Lichtblick-Kino 
als ständige spielstätte in der Wolliner 
straße eröffnet. seit 1998 hat es seine 
heimat im hausprojekt Kastanienallee 
77. Neben aktuellen Arthouse-Filmen 
bietet das unabhängige Programmkino 
viele Klassiker und regelmäßig retro-
spektiven und Werkschauen, aber auch 
Dokumentar- und Kurzfilme sowie po-
litisch engagierte Produktionen. Die 
Wochenend-Nachmittage sind dem Kin- 
derkino gewidmet.
Lichtblick, Kastanienallee 77, 10435 berlin. 
Tel.: 44 05 81 79. www.lichtblick-kino.org

lichtblick kino

V
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Immer mehr technik erobert unsere 
Wohnungen. Und immer mehr Möbel 
lassen sie wiederum unsichtbar werden. 

bei team 7 z. b. verschwindet die 
Unterhaltungselektronik im Naturholz-
korpus „cubus“. Der dänische herstel-
ler Montana, bekannt für hochwer-
tigen systemmöbel, bietet eine sound-
einheit und Lautsprecher, die sich in 
ein regalsystem integrieren und per 
smartphone-App oder Fernbedienung 
drahtlos steuern lassen. Auch spectral, 
hersteller für Medienmöbel aus Plei-
delsheim  geht neue Wege: Das system 

„Ameno“ besteht aus Korpuselementen 
mit soundeinheit, versteckter Kabel-
führung, austauschbarer Dockingsta-
tion für smartphone oder tablet und 
einer Aufsatzsäule für den tV-Monitor. 
Die einzelnen Komponenten lassen sich 
zum sideboard oder zu einer schrank-
wand arrangieren sowie als hängende 
Elemente verwenden. 

Qi-ladunG
Der jüngste trend sind smartphone-
Möbel mit integrierter Ladestation. Ikea 
setzt auf Qi-Ladung: drahtloses Laden. 
regale, schränke, beistelltische kön-

nen nicht nur Dinge verstauen, sondern 
tablet, smartphone, Notebook & Co. 
ohne Kabel, durch das einfache Auf-
legen auf die induktive Ladefläche mit 
strom versorgen.

Auch die Warentester haben die neu-
en Möbel schon unter ihre tester-Lupe 
genommen. Ihr Fazit: „bequem, aber 
bisher nur für wenige nutzbar“, denn die 
Geräte benötigen eine Qi-schnittstelle. 
sofern dies in künftigen Geräten eine 
stärkere Verbreitung findet, sehen die 
tester gute Chancen für smarte Möbel.

Neben dem schwedischen Möbel-
haus stellt auch die C & L Objekte Gmbh 
smartphone-Möbel mit integrierter 
Ladestation her: Vom dem Objekt-spe-
zialisten gibt es regale, schränke und 
tische Made in Germany unter www.
smartphone-Moebel.de

Wer nicht in neue Möbel investieren 
mag, sondern einfach nur die Kabel 
nicht mehr sehen kann, findet ein 
Auswahl an „Kabelversteckern“: Von 
bosign (stockholm) „hideaway Cable 
Organizer“), von Konstantin slawinski 
die Kabelbox „Charge-box“ oder von AJ  
die „Kabelbox“.

ablagetisch mit ladefunktion

kabelbox

VI
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Die preußischen schlösser und Gär-
ten entlang der havel gerieten 1961 
in den Fokus des Kalten Krieges. Das 
heutige Weltkulturerbe lag mitten 
im deutsch-deutschen Grenzgebiet. 
Mauer, Grenzzäune und todesstreifen  
zerstörten 30 hektar einer einzigar- 
tigen Kulturlandschaft. Lennès gran-
diose Idee der sichtachsen wurde ins 
Gegenteil verkehrt, denn auch die  
Grenzer wollten freies sichtfeld, um 
Fluchten zu verhindern. Wege und 
hügel wurden eingeebnet, Parkarchi-
tekturen abgerissen, große Flächen 
mit Pflanzengift devastiert. Der fast 
30 Jahre andauernden Zerstörung 
folgte nach der Wiedervereinigung 
des geteilten Deutschlands die auf-
wändige restaurierung der Gärten. 
heute ist die ästhetisch-künstlerisch 
geformte Landschaft des Preußischen 
Arkadien zwischen Potsdam und ber-
lin wieder ein besuchermagnet. 

Das buch erzählt diese deutsch-
deutsche Geschichte aus sicht der 
Landschaftsarchitekten, engagierten 
Denkmalschützer und Gärtner.
Gärtner führen keine Kriege. Preußens 
Arkadien und die deutsche Teilung, Jens 
Arndt. 192 s., zahlr. farb. und hist. Abb. 
24,80 Euro. ISBN: 978-3-939629-47-4

tipp: auSStellunG
Noch bis zum 13. November zeigt  Ars 
sacrow die Ausstellung „Gärtner füh-
ren keine Kriege. Preußens Arkadien 
hinter stacheldraht“. 
Schloss Sacrow, Krampnitzer straße 33, 
14469 Potsdam. Fr-Mo: 11 – 18 Uhr. Ein-
tritt: 9 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Möbel verstecken Technik

KEinE chancE 
dEm KaBElsalat

Buchtipp

gärtnEr führEn 
KEinE KriEgE 
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VII

Auch in der Millionenstadt berlin geht 
es nicht ohne eine Freiwillige Feuer-
wehr. hier engagieren sich über 1 400 
Menschen ehrenamtlich, um anderen 
Menschen in akuter Not zu helfen. Und 
sie alle machen fast täglich die Erfah-
rung: Anderen zu helfen, das kann 
sehr befriedigend sein und sogar spaß 
machen. Ein weiteres Plus: Wer seine 
Freizeit in den Dienst einer guten sache 
stellt, genießt zu recht ein hohes Anse-
hen in der bevölkerung und das ohne 
Ansehen der Person, der hautfarbe 
oder der religion.

fundierte auSbildunG
Die vielen unterschiedlichen Einsätze 
erfordern von den Freiwilligen Feuer-
wehrleuten viel Wissen. Deshalb erhal-
ten die ehrenamtlichen Feuerwehrleu-
te an der berliner Feuerwehr-schule 
eine fundierte Grundausbildung und 
können darüber hinaus viele spezial-
ausbildungen machen. An den stand-
orten wird regelmäßig unterrichtet und 
Übungen durchgeführt. Vieles, was 
man bei der Freiwilligen Feuerwehr 
lernt und erfährt, ist auch im privaten 
Alltag oder im beruf von Vorteil.

bei Katastrophen wie hochwasser 
oder großen Waldbränden ist die Frei-
willige Feuerwehr eine wichtige stütze. 
Dazu stehen ihr diverse spezialfahr-
zeuge zur Verfügung. Immer wieder übt 
die Freiwillige Feuerwehr die bewälti-
gung von Katastrophen in realistischen 
Übungen.

WaS Zählt iSt daS team
Individualisten sind hier fehl am Platz. 

„Was zählt ist das team. Denn im Einsatz 
müssen alle hand in hand arbeiten. 

Und gegenseitig aufeinander aufpassen. 
Das alles schweißt zusammen und lässt 
häufig neue Freundschaften entstehen“, 
sagt bernd bruckmoser von der ber-
liner Feuerwehr. Und dass Feuerwehr 
nicht mehr allein Männersache ist, 
beweisen über 100 Frauen tagtäglich 
in berlin. Es ist ein weit verbreiteter 
Irrglaube, dass der Feuerwehrdienst 
für Frauen zu schwer sei. Natürlich sind 
gute Gesundheit und Fitness Voraus-
setzungen für die Aufnahme in die Frei-
willige Feuerwehr. Aber grundsätzlich 
gibt es bei der Feuerwehr nichts, was 
eine Frau nicht auch tun könnte.

Wann kommt die 
freiWilliGe feuerWehr?
Es gibt in berlin zwei verschiedene 
typen von Freiwilligen Feuerwehren 
(FF). In den ländlich geprägten stadttei-
len am rande  berlins bewältigen die FF 
alle Einsätze in ihrem bereich selbst-
ständig. Diese FF mit eigenem Ausrü-
ckebereich werden als typ A bezeichnet. 
In der Innenstadt gibt es die FF typ b. 
Diese unterstützt die berufsfeuerwehr 
bei besonderen Anlässen, wie z. b. in 
der silvesternacht, bei wetterbedingten 
Ausnahmezuständen oder bei großen 
Einsätzen.

freiWilliGe JuGendfeuerWehr
hier übt der Nachwuchs. Die Kinder und 
Jugendlichen lernen viel über brand-
schutz, machen zusammen Ausflüge 
und üben mit echten Geräten. Eine Ge-
meinschaft, die viel Freude macht.
Berliner Feuerwehr, Voltairestr. 2, 10179 
berlin. Tel.: 38 71 11. 
www.berliner-feuerwehr.de und 
www.lvff-berlin.de. 

Ehrenamt 

frEiwilligE fEuErwEhr
Ein hobby, das sinn macht.
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senf wurde schon vor 3 000 Jahren in 
China als Gewürz geschätzt. Über Klein-
asien gelangte er nach Griechenland 
und verbreitete sich im 8. Jh. n. Chr. in  
Mitteleuropa, wo er an den europä-
ischen tafeln bald zu einem wich-
tigen Gewürz wurde. Das ist er noch 
heute, mittlerweile in unzähligen Ge-
schmacksrichtungen. Zwei berliner 

„senfmacher“, Merit und Christoph 
schambach, sind daran nicht ganz 
unschuldig. seit 2003 stellen sie in 
ihrer Manufaktur in Kreuzberg senf 
her. Mit mehr als 30 Variationen haben 
sie sich auf dem heiß umkämpften 
Markt etabliert. „Alle unsere Produk-
te entstehen nach eigenen rezepten 
und werden in handarbeit herge-
stellt“, sagt Merit schambach. 2006 
wurden sie mit dem GastroVision För-
derpreis belohnt und haben sich damit 
in die spitzengastronomie vorgear- 
beitet. Von fruchtig-süßem birnen-
senf bis zu feurig-scharfem Chilisenf  
ist für jeden Geschmack etwas dabei, 
auch raffinierte rezepte mit Zimt oder 
Lakritz, Kaffee, Whisky oder bier. Im 
Laufe der Jahre haben sie ihr reper-
toire um Chutneys, Marmeladen, Pes-
tos, Öle, Essige und sirups erweitert. 
SenfSalon, hagelberger straße 46, 10965 
berlin. www.senfsalon.de

einsatzübung

Made in Berlin

sEnf, sEnf, sEnf...
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Die schneekönigin … und die suche nach 
dem kleinen Glück. bei der Familien-
veranstaltung „Zimt & Zauber“ unter-
nimmt Anna eine abenteuerliche reise, 
um ihren Freund Kai aus dem Eisschloss 
der schneekönigin zu befreien. Viele 
hindernisse müssen dabei überwunden 
werden.

Akrobaten, die sich selbst überei-
nander in die höhe stapeln, balancen 
auf Eiskugeln, atemberaubende Luft-
artistik, rollende riesenräder live auf 
der bühne und vieles mehr... Das Win-
tergarten Varieté bringt zusammen mit 
dem berliner Kinderzirkus CAbUWAZI-
springling und den 27. berliner Mär-

chentagen in diesem Winter zum 20. Mal 
seine beliebte Familien-Veranstaltungs-
reihe „Zimt & Zauber“ auf die bühne.

rabatt für mitGlieder
Am 20. November um 14 Uhr und 15. De-
zember um 15 Uhr zahlen Erwachsene 
19 (statt 25,10) Euro oder 17,40 (statt 
22,90) Euro, Kinder 14,50 (statt 19,60) 
Euro oder 12,90 (statt 17,40) Euro.
Wintergarten Varieté Berlin, Potsdamer 
str. 96, 10785 berlin. Ticket-Tel.: 58 84 33 
oder reservation@wintergarten-berlin.de. 
Stichwort: Wohnungsbaugenossenschaft. 
Theaterkasse: Mo-sa 15-20, so 15-18 Uhr.
www.wintergarten-berlin.de

Stage Theater des Westens Berlin

sistEr act 
Die story, die mit Whoopi Goldberg in 
der hauptrolle einst Millionen Kino-
besucher begeisterte, kommt jetzt 
als Musical nach berlin. 

sIstEr ACt erzählt die Geschichte  
der talentierten Nachtclubsängerin 
Deloris van Cartier, die von einer büh-
nenkarriere träumt. Als sie zufällig 
Zeugin eines Mordes wird, muss sie 
sich ausgerechnet in einem Kloster 
vor den Gangstern verstecken. Nach 
erheblichen Eingewöhnungsschwie-
rigkeiten findet sie als Leiterin des 
eingestaubten Nonnenchores eine 
neue Aufgabe und schwestern im 
Geiste. 

rabatt für mitGlieder
Genossenschaftsmitglieder erhal-
ten rabatt: 20 Prozent pro ticket 
auf den Nettopreis in den Preiskate- 
gorien 1-3, buchbar bis zum 15. No-
vember 2016 für ausgewählte Vor-
stellungen vom 18. Oktober 2016 bis 
26. Februar 2017. 
Stage Theater des Westens, Kantstraße 
12, 10623 berlin. Ticket-Tel.: 01805/114 113 
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobil-
funkpreis max. 0,42 €/Min.). Stichwort: 
sister Act/Genossenschaften. Tickets 
online: www.beste-plätze.de/genossen 
schaften. Kosten für Hinterlegung: 2,90 
Euro pro Auftrag. Versandpauschale 
4,90 Euro pro Auftrag. 

  Berliner Symphoniker

   fEstKonzErt in 
  dEr PhilharmoniE
Feiern sie mit den berliner symphoni- 
kern im Festkonzert am 30. Oktober 
2016 50-jähriges Jubiläum. An diesem 
Nachmittag erleben sie in der Philhar-
monie in drei Konzert-teilen die ganze 
bandbreite des Orchesters unter Leitung 
von Lior shambadal, der seit 1997 Chef-
dirigent der berliner symphoniker ist.

Sonntag, 30. Oktober 2016, 15 Uhr  
Festkonzert zum 50-jährigen Jubiläum
Gustav Holst: Die Planeten. Vorstellung 
junger Künstler: Die stars von Morgen. 
Maurice Ravel: boléro. Mezzosopran: sara 

Jo benoot. Tenor: Martin Piskorski. Violine: 
Zhi-Jong Wang. Klavier: Anna Kurasawa.  

Sonntag, 13. November 2016, 16 Uhr 
Franz Schubert: symphonie Nr. 7 h-moll 
D 759 (Unvollendete). Robert Schumann: 
Konzert für Klavier und Orchester a-moll 
op. 54. Ludwig van Beethoven: symphonie 
Nr. 8 F-Dur op. 93. Dirigent: bernhard stei-
ner. Solistin: shiran Wang.

rabatt für mitGlieder
Unsere Mitglieder erhalten unter dem 
stichwort „Genossenschaft“ 10 Prozent 
rabatt auf den Normalpreis der Ein-
trittskarten (18 – 44 Euro) bei bestellung 
direkt im Kartenbüro der berliner sym-
phoniker unter 325 55 62. 
www.berliner-symphoniker.de

Wintergarten Berlin

diE schnEEKönigin BEi „zimt & zauBEr“ 
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Wilhelmsruher see
Renaturierung weiter in Arbeit



Modernisierung Buch
endspurt bei den Bauarbeiten

Mit unseren Modernisierungsarbeiten 
in der Walter-friedrich-straße 7 - 11 
und 13 - 17 sind wir gut im Zeitplan. 

Die Arbeiten in den Wohnungen sind 
schon einige Wochen abgeschlossen. 
Mitte September waren auch die Auf-
züge in den Aufgängen 7 - 11 fertigge-
stellt und betriebsbereit. Die Arbeiten 
an den Fassaden der Häuser 7 - 11 
waren bis Ende September durchge-
führt. Jetzt, Anfang Oktober, erhalten 
alle neuen Balkone (7 - 17) die Brü-
stungen und ab Ende Oktober können 
sie dann auch genutzt werden. 

In diesem Monat beginnen wir auch mit 
der Gestaltung der Vorgärten und bis 

Anfang November haben wir auch die 
Wege zum Hof erneuert. Auf das traditi-
onelle Bauabschlussfest dürfen sich die 
Bewohner Ende November freuen. 

8 I  wbg heute I Herbst 2016 

Neubau Goethestraße 46 A und B 
die Bauarbeiten haben begonnen
Von Mitte August bis Mitte september 
haben wir den Bau vorbereitet. Alle 
Versorgungsleitungen von der fonta-
nestraße 58 – 62 bis zu den Objekten 
sind verlegt. Im september haben wir 
die alte Garagenstraße abgerissen.

Ende September war bereits das Funda-
ment für die 46 B fertig gegossen. Und 
in diesen Tagen beginnen wir schon 
mit dem Rohbau und gleichzeitig mit 
den Arbeiten für das Fundament des 
Hauses 46 A. Dafür müssen wir leider 
auch einige Bäume fällen (die Geneh-

migung liegt bereits vor). In der Win-
terausgabe können wir von der Grund-
steinlegung berichten und Fotos vom 
Rohbau zeigen.

Baumaßnahmen

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

Weitere Baumaßnahmen

 Niederschönhausen

Der Anbau der neuen Balkone in der 
Rolandstraße 106 – 109, 110 – 113 
und 114 – 117, mit dem wir im Juni 
begonnen haben, läuft noch bis in 
den Herbst.

In der Schloßallee 26, 26 a – d set-
zen wir gerade die Treppenhäuser 
instand.

 Wilhelmsruh
In der Fontanestraße 40 – 42 haben 
wir die Dächer der Carports erneuert.



Grünblick GmbH & Co. dienstleistungs KG 
Teilestraße 30/31 · 12099 Berlin

Tel.: 47 67 438 · Fax: 47 67 439
www.gruenblick-gartenbau.de

               Grünanlagenpflege
        Neuanlagen · Pflasterarbeiten
   Pflanzungen · flächenreinigung
schneebeseitigung · Zaunarbeiten

wbg heute I Herbst 2016 I 9

Michael.Deweller
@deweller.de

sie möchten eine
Anzeige inserieren?

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

seit dem 1. september ist Madeleine 
Kulbach (28) unsere neue Auszubil-
dende. sie kommt nicht frisch von 
der schulbank, sondern bringt schon 
Berufserfahrung mit. 

Nach dem Abitur hat sie Groß- und 
Außenhandelskauffrau gelernt und 
dann einige Jahre im Einzelhandel 
gearbeitet: „Aber da waren Perspek-
tiven nicht besonders gut“. Und 
so hat sie sich noch einmal für die 
Ausbildung zur Immobilienkauffrau 
beworben. „Das wollte ich eigentlich 
schon immer am liebsten machen“.

Es hat geklappt. Nun durchläuft sie 
bei uns alle Abteilungen und lernt die 
Wohnungswirtschaft kennen. Wenn 
sie dann abends nach Hause kommt, 
kann sie sich allerdings nicht ausru-

hen, da wartet ihr Hund „Bari“ (9) und 
die beiden gehen erst einmal eine 
Stunde raus: „Ein schöner Ausgleich 
zur Arbeit am Schreibtisch“.

WBG – Wir stellen vor 

Mandy deistler
Unsere neue Mitarbeiterin im sekretariat

Madeleine Kulbach
Unsere neue Azubine

seit Juli arbeitet Mandy deistler an 
der seite von Heike tschörtner in 
unserem sekretariat. 

An ihrer offenen Art und guten Laune 
ist zu spüren, dass sie sich bei uns 
und im Kollegen-Team wohl fühlt. 
Zu ihren Aufgaben gehört die Bear-

beitung der Post, Telefonate, Briefe 
schreiben, Termine organisieren und 
auch der Empfang von Gästen. Neben 
Fachkenntnissen bringt die Büro-
kauffrau auch genossenschaftliche 
Kenntnisse mit – sie wohnt selbst 
mit ihrer Familie in einer Genossen-
schaftswohnung. 

17 Jahre hat sie zuvor als Sachbe-
arbeiterin in einem Unternehmen in 
Fürstenwalde gearbeitet und musste 
täglich 50 Kilometer für eine Fahrt 
bewältigen. „Nun sind es nur noch 
18 Kilometer. Das ist wirklich eine Er-
leichterung“, strahlt Mandy Deistler. 

Was sie beruflich an Kilometern ein-
spart holt sie am Wochenende gern 
mit dem Fahrrad auf – bei ausge-
dehnten Familienradtouren mit Ehe-
mann und Sohn (11).
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unseren Geburts-
tagskindern im 
Juni, Juli  und 
August!

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren ganz herzlich unseren 
Geburtstagskindern der Monate Juni, Juli 
und August. Und wer in dieser Zeit sogar 
seinen 80., 85. oder 90. Geburtstag gefei-
ert hat, den möchten wir an dieser Stelle 
auch nennen und ganz besonders gratu-
lieren:

Im Juni I 80. Geburtstag 
Ingrid Kruss aus Wilhelmsruh
Wilfried thost aus Wilhelmsruh
Ingrid Henneberg aus Wilhelmsruh
Klaus Pöhler aus Wilhelmsruh
Margarete Kühl aus Niederschönhausen
Gertraude Barth aus Niederschönhausen
Alice ende aus Wilhelmsruh
Hannelore Wegener aus Niederschönhausen
Helmut Mende aus Buch

Im Juni I 85. Geburtstag 
Rudi Gangey aus Wilhelmsruh
eveline Irmscher aus Wilhelmsruh
sigrid Woschech aus Buch
Ludmilla Göhlert aus Wilhelmsruh
Artur Hecker aus Wilhelmsruh
dr. Richard Kurth aus Niederschönhausen
Helmut Michel aus Niederschönhausen

Im Juni I 90. Geburtstag 
Ruth Zieger aus Buch
elly Czemper aus Wilhelmsruh
Ursula Rathke aus Wilhelmsruh

Im Juli I 80. Geburtstag 
Horst-erich samain aus Wilhelmsruh
Günter Bertram aus Wilhelmsruh
Ingrid eschner aus Wilhelmsruh
Hildegard Heckner aus Niederschönhausen
Peter sohr aus Niederschönhausen
Harry Lehmann aus Niederschönhausen
     
Im Juli I 85. Geburtstag 
Hans-Ulrich stobernack aus Buch
Wolfgang Carow aus Buch

Im August I 80. Geburtstag 
Lothar Bothe aus Buch
eveline Vogel aus Niederschönhausen
dorothea Bernhardt aus Wilhelmsruh
erika Marx aus Wilhelmsruh
Kurt fechner aus Niederschönhausen
doris Jerokowski aus Wilhelmsruh
Jürgen Pringal aus Wilhelmsruh

Im August I 90. Geburtstag 
Gerhard Pfannschmidt aus Wilhelmsruh

Jens Teschner
Geschäftsführer

Buchholzer Str. 36 - 43
13156 Berlin

Malermeister

Tel.: 030 / 474 49 32
Fax: 030 /  474 49 68
Funk: 0173 / 450 04 41

jens.teschner@malermeister-teschner.de
www.malermeister-teschner.de

WBG – Persönlich

Ingrid Henneberg
Zum 80. Geburtstag ganz herzlich 
Ingrid Henneberg (foto mit Johannes 
Lindner, links, und Horst Kunze).

Die Jubilarin wohnt seit stolzen 48 
Jahren in „ihrem“ Haus und fühlt sich 
dort immer noch wohl. Seit über 20 
Jahren engagiert sie sich bei uns auch 
als Vertreterin. Sie ist nach wie vor 
voller Tatendrang. Aktuell beschäftigt 
sie sich mit der Inneneinrichtung: In 
die Küche soll ein neuer Fußbodenbe-
lag. Wir wünschen, dass sie weiterhin 
so aktiv sein kann.

dr. Richard Kurth
Zum 85. Geburtstag ganz herzlich dr. 
Richard Kurth.

Dr. Richard Kurth hat den größten Teil 
seines Lebens mit Lehre und Wissen-
schaft verbracht. Er war Gründungs-
mitglied der Gesellschaft für Informa-
tik zu DDR-Zeiten, Dozent an der Hum-
boldt Uni (Wirtschaft und Informatik) 
und in der AWG Humboldt Uni Finanz-
vorstand. Aber der Jubilar verbringt 

nicht nur Zeit mit seinen Büchern. 
Nach dem Tode seiner Frau hat er eine 
neue Lebensgefährtin gefunden, die 
er schon aus der Jugendzeit kennt. 
Wir wünschen ihm weiter gute Zeiten.

Jürgen Pringal
Zum 80. Geburtstag ganz herzlich 
Jürgen Pringal (foto mit Horst Kunze, 
links).

Bevor wir den Jubilar begrüßen kön-
nen, drängt sich erst einmal der ver-
schmuste und neugierige Kater in 
den Vordergrund. Der gelernte Tisch-
ler und Werkzeugmacher (später hat 
er noch ein Ingenieur-Fernstudium 
absolviert) hat als Senior 13 Jahre für 
unsere Genossenschaft als Hausbe-
sorger gearbeitet. Als Techniker kann-
te er sich gut aus und hat kleine Pro-
bleme schnell lösen können. Als seine 
Frau nicht mehr so gut laufen konnte, 
sind sie in einen unserer Neubauten 
gezogen – mit Aufzug! –, haben einen 
schönen Blick über Wilhelmsruh und 
fühlen sich dort sehr wohl. Wir wün-
schen, dass das noch lange so bleibt.

Wir gratulieren
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Auch unsere Mitgliederfahrten im Juli 
und september waren wieder sehr be- 
liebt und schnell ausgebucht. deshalb 
haben wir beide fahrten zweimal unter-
nommen. Hier unsere Reiseberichte 
und die Vorschau auf den Winter.

Unsere fahrt nach Lychen 
Am 5. und 14. Juli waren wir im nord-
östlichen Teil der Mark Brandenburg un-
terwegs. Punkt 8 Uhr startete der Bus 
von unserer Geschäftsstelle, wie immer 
mit Reiseleiter Ralf Jellen. Zwei Stunden  
später kamen wir in der Flößerstadt an. 
Dort erwartete uns schon die „MS Möwe“ 
zu einer einstündigen Schifffahrt mit 
einer spannenden Route: Lychener 
Stadtsee, Großer Lychensee, Woblitz, 
Himmelpforter Haussee, Schleuse Him-

melpfort. In Himmelpfort haben wir das 
700jährige Zisterzienserkloster besich-
tigt und auch das berühmte Postamt 
Himmelpfort, wo seit 1984 Helfer den 

Weihnachtsmann beim Beantworten 
der Weihnachtspost unterstützen.

Hungrig von den vielen Eindrücken 
haben wir die Pute vom Spieß im „Stieg-
litzenkrug“ sehr genossen. Anschlie-
ßend folgten wir mit dem Bus zwei Stun-
den lang den Spuren von Hans Fallada, 
der von 1933 bis 1944 in dieser male-
rischen Umgebung lebte und arbeite-
te. Auf dieser Fahrt hat uns ein sehr 
humorvoller Reiseleiter aus Feldberg 
vieles über Menschen, Landschaft und 
Geschichte erzählt. Bevor wir den Bus 
zur Rückreise nach Berlin bestiegen, 
gab es noch einen Abschiedskaffee im 

„Stieglitzenkrug“.

finowfurt und finowkanal
Am 13. und 20. September haben 
wir uns auf den Weg nach Finowfurt 
gemacht. Um 8 Uhr ging es los, bis zum 

ersten kurzen Halt beim imposanten 
Schiffshebewerk Niederfinow. In Finow-
furt angekommen ging es gleich auf die 
Schippelschute zur Floßfahrt auf dem 
Finowkanal. Zu Mittag haben wir uns 
mit einem Flößertopf gestärkt und der 
Flößerin gelauscht, die uns das „Lied 
von der Schippelschute“ gesungen hat. 

Wieder an Land ging es zum Werbel-
linsee. Dort haben wir einen Fischer 
besucht. Viele bekamen Appetit und 
verzehrten gleich ein leckeres Fisch-
brötchen, andere nutzten die Gelegen-
heit und kauften Fisch für das Abend-
essen ein. Anschließend war noch Zeit 
für einen Spaziergang am See. Um 16.30 
Uhr ging es wieder heim nach Berlin.

Mitgliederfahrten 

Auf dem Reiherberg mit Blick auf den Haussee

seenrundfahrt auf der „Ms Möwe“ 

Auf der „schippelschute“ durch den finowkanal

Am 13. dezember fahren wir mit Ihnen 
in das winterliche Ruppiner Land. 

Wir werden dabei an Theodor Fontanes 
„Wanderungen durch die Mark Bran-
denburg“ erinnert und seinen Spuren 
folgen. Zwischendurch hören wir ein 
vorweihnachtliches Orgelkonzert in 
der St. Laurentius Kirche (1250 erbaut  
und das älteste Haus der Stadt Rheins-
berg). Für die Entenkeule am Mittag 
machen wir Rast in der „Holländer 

Mühle“. Die ehemalige Mühle ist über 
115 Jahre alt und gibt einen weiten 
Rundblick auf die schöne Landschaft 
frei. Am Nachmittag besichtigen wir 
eine Keramik-Manufaktur, wo auch das 
eine oder andere Weihnachtsgeschenk 
gekauft werden kann. 

Nach Kaffee und Kuchen gibt es zum 
Abschluss noch eine kleine Lichter-
fahrt, bevor uns der Bus wieder zurück 
nach Niederschönhausen bringt.

Ankündigung Winterfahrt
Rheinsberg im Advent
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Rheinsberg im Advent
dienstag, 13. dezember 2016
Abfahrt: 8 Uhr Geschäftsstelle 
(Wackenbergstraße 92)
Rückkehr: gegen 19 Uhr
Kosten: 46 Euro inkl. Mittagessen 
(ohne Getränke) und Kaffeetrinken
Anmeldung bis zum 4. November 
(solange Plätze vorhanden sind) bei 
Martina Schäfer, Tel.: 755 44 97 – 61 
oder schaefer@wbg-wilhelmsruh.de

Gemeinsam unterwegs in Lychen und finowfurt
Im Winter geht's nach Rheinsberg
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telefonverzeichnis
Zentrale 755 44 97  –  0

sekretariat  
Heike Tschörtner  –10
Mandy Deistler  –11
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 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 Marlene (6): „Deckenmalerei im Herrenzimmer des Muse-
ums Pankow“.


