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Liebe Leserinnen und Leser,

2016 war ein besonderes Jahr für 
unsere Genossenschaft – unser 
Jubiläumsjahr. Nun neigt es sich 
dem Ende. In Wilhelmsruh hatten wir 
Grundsteinlegung für unseren Neu-
bau und schon wenige Wochen später 
Richtfest. Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene dürfen sich jetzt schon 
auf die Ferien- und Tagesfahrten in 
2017 freuen.

In unserem Mittelteil haben wir viele 
spannende Themen für Sie zusam-
mengetragen und attraktive Rabatte 
für das Renaissance-Theater Berlin, 
die Komische Oper Berlin und den 
Wintergarten.

Aber jetzt kommen erst einmal die 
Weihnachtsfeiertage. Wir wünschen 
Ihnen und Ihren Familien besinnliche 
Festtage ein gutes Neues Jahr.

 Ihre Redaktion

ferien am see 2017
termine stehen, Anmeldung läuft

Vielleicht haben einige ferienkinder 
schon gespannt auf diese Ankündi-
gung gewartet: Die termine für unsere 

„ferien am see“ in der Villa  frida der 
Pankower früchtchen am Wandlitz-
see stehen fest.

 1. fahrt: 23. bis 29. Juli 2017

 2. fahrt: 20. bis 26. August  2017

Das Motto in den kommenden Som-
merferien heißt „Detektiv-Woche“. 
Unsere Ferienkinder müssen einen 

„Fall“ lösen und dabei Spuren sichern, 
Fingerabdrücke nehmen und vieles 
mehr. Sie dürfen sich auf eine span-
nende Zeit am See freuen. 

Neben vielen gemeinsamen Unterneh-
mungen gibt es wieder unterschied-
liche Programme für die Kleineren 

und die Großen. Lagerfeuer, liebevolle 
Ganztagsbetreuung, Schwimmspaß 
und gutes Essen gehören selbstver-
ständlich auch dazu.

Anmeldung
Bis zum 31. Januar 2017 können 
unsere Mitglieder ihre Kinder und 
Enkel (im Alter von 6 bis 16 Jahren) 
bei uns anmelden.

Martina schäfer, tel.: 755 44 97-61  
oder per e-Mail: schaefer@wbg-
wilhelmsruh.de 

Anschließend bekommen alle Ange-
meldeten nähere Informationen zum 
weiteren Ablauf. Wie gehabt zahlen 
Sie nur einen Sonderpreis in Höhe von 
100 Euro – die restlichen Kosten über-
nehmen wir für die Kinder.
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„Piraten auf see“ war das Motto in diesem Jahr

Wichtiger Aufruf! 
Wahlvorstand gesucht

Bitte lassen sie sich als Mitglied des 
Wahlvorstandes für die Vertreter-
wahl 2018 gewinnen! 

Nach der Änderung der Wahlordnung 
wird der Wahlvorstand künftig durch 
die Vertreterversammlung gewählt 
(bisher Aufsichtsrat und Vorstand) 
und der Aufsichtsrat entsendet ein 
Mitglied in den Wahlausschuss zum 

besseren Informationsaustausch. 
Künftig können Mitglieder des Wahl-
vorstandes auch nicht mehr als Ver-
treter kandidieren. 

Die nächste Vertreterwahl findet 
bei uns 2018 statt. Demnach muss 
der Wahlvorstand auf der Vertreter-
versammlung 2017 gewählt und die 
Kandidaten dazu eingeladen werden. 
Wir brauchen Ihre Unterstützung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Martina Graf, tel.: 755 44 97-63
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Ankündigung frühjahrsfahrt
Waren und der nationalpark Müritz

Das einmalige Landschaftsparadies ist 
seit 1990 ein nationalpark, der den 
höchstmöglichen schutz nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz genießt. 

Eine der wenigen, weitgehend unge-
stört erhalten gebliebenen, Großland-
schaften Deutschlands erstreckt sich 
in einem mehr als 320 km² großen 
Wald- und Seengebiet. Es ist berühmt 
für seine Seeadler und Fischreiher 
sowie für Tausende von Kranichen, die 
hier auf ihren Flügen in den Süden Rast 
machen. Das sanfte hügelige Land, 
durch gewaltige Gletscher vor 20 000 
Jahren geformt, ist durchwoben von 
hunderten Seen, Mooren, Wiesen und 
Weiden, auf denen seltene Pflanzen 

und Gewächse gedeihen. Am Rande 
der Seenplatte liegt das schöne Städt-
chen Waren, das im frühen 13. Jahr-
hundert aus einer slawischen Siedlung 
hervorging. Später wurde es durch 
westfälische Siedler im Rahmen der 
Deutschen Ostsiedlung ausgebaut und 
war acht Jahrzehnte Residenzstadt der  
Fürsten von Werle. Heute ist Waren der 
Hauptort an der Müritz und ein Zentrum 
der Urlaubsregion Mecklenburgische 
Seenplatte. 

Wir werden einen Stadtrundgang durch 
Waren machen und eine Schifffahrt auf 
der Müritz von Waren nach Malchow. 

Waren und der  
nationalpark Müritz
Dienstag, 4. April 2017
Abfahrt: 8 Uhr Geschäftsstelle 
(Wackenbergstraße 92)
Rückkehr: ca. 18 bis 19 Uhr
Kosten: 48 Euro inkl. Mittagessen 
(ohne Getränke)

Anmeldung bis zum 31. Januar 2017  
(solange Plätze vorhanden sind) bei 
Martina schäfer, tel.: 755 44 97-61  
oder per e-Mail: schaefer@wbg- 
wilhelmsruh.de 

niederschönhausen
©

 H
ei

di
 G

oe
rl

t

©
 W

ar
en

er
 W

oh
nu

ng
sg

en
os

se
ns

ch
af

t e
G

Die gut erhaltene Altstadt mit vielen historischen Bauwerken

Wichtiger Aufruf! 
Kandidieren sie als  
Mitglied für unseren  
Aufsichtsrat! 
für unseren Aufsichtsrat wird ab som-
mer 2017 ein neues Mitglied gesucht. 
Bisher hat sich nach unserem Aufruf 
im Herbstheft nur ein Mitglied zur Ver-
fügung gestellt. 

Im Sinne unserer demokratischen 
Unternehmensform möchten wir Sie 

noch einmal bitten: Kandidieren Sie 
als Mitglied für unseren Aufsichtsrat! 
Den Vorstand der Genossenschaft 
bei seiner Arbeit zu unterstützen, zu  

beraten und zu kontrollieren ist ein 
verantwortungsvolles, aber auch inte-
ressantes und spannendes Ehrenamt. 
Aufsichtsrat und Vorstand freuen 
sich auf Ihre Kandidatur: Ein kurzes 
Anschreiben, einige Informationen zu 
Ihrer Person, Ihrem beruflichen Wer-
degang und Ihrer Motivation – bitte 
an unsere Geschäftsstelle (Stichwort 
AR-Kandidatur). 

Wir reichen die Unterlagen dann an den 
Wahlausschuss weiter.

wählen

wählen

beschäftigt

bestellt

MitarbeiterInnen

Vorstand

VertreterInnen
Aufsichtsrat

Mitglieder
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Gutes Wohnen hört nicht mit einer gut 
ausgestatteten und bezahlbaren Woh-
nung auf. Zum guten Wohnen gehört 
auch ein angenehmes Wohnumfeld. 
Deshalb engagieren wir uns dort, wo 
auch unsere Wohnungen sind – für 
junge Menschen und für unsere Zukunft, 
genauso wie für unsere senioren. Wir 
haben uns Partner gesucht, die gut zu 
uns passen und die wir unterstützen.  

Pankower früchtchen 
Unser Partner, wenn es um Kinder geht. 
Als anerkannter freier Träger führen sie 
eine Schule, Kita, Horte, ein Mehrgene-
rationenhaus und eine Ferien-Villa.

„Bucher tigers“ von der  
Marianne-Buggenhagen-schule 
Wir haben Respekt vor den jungen Men-
schen, die im Rollstuhl sitzen und trotz-
dem so aktiv ihr Leben in die Hand 
nehmen. Eine große Freude auch für 
uns hier helfen zu können.

Hufeland-schule in Berlin-Buch
Schulen haben es heutzutage nicht 
leicht. Wir unterstützen die Schule, die 
in unserem Bucher Wohngebiet liegt mit 
Sachspenden und kooperieren mit den 
Schülern in längerfristigen Projekten.

Bibliothek Wilhelmsruh
Angefangen haben die vielen Ehrenamt-
lichen, darunter auch Genossenschafts-
mitglieder, mit dem Aufbau einer kleinen, 
feinen Bibliothek. Im Laufe der Jahre 
entwickelte sich daraus ein Kulturbe-
trieb mit Lesungen, Theater, Konzerten 
Ausstellungen, Vorträgen und Festen.

fC Concordia Wilhelmsruh 1895 e.V.
Der FC Concordia Wilhelmsruh gehört 
zu den Gründungsvereinen des Deut-
schen Fußball Bundes. Nach wie vor ist 
er Anlaufstelle für alle Altersgruppen: 
von Fußball begeisterten Kindern bis 
zu „Alt“-Sportlern, die sich hier noch 
wöchentlich zum Kicken treffen und 
zum Klönen in fröhlicher Runde.

Jugendfeuerwehr der freiwilligen 
feuerwehr niederschönhausen
Die Jugendarbeit in der Feuerwehr ist 
eine äußerst wichtige Aufgabe. Wir alle 
können uns darüber freuen, wenn es 
dort qualifizierten Nachwuchs gibt. 

seniorenclub tollerstraße 
700 Veranstaltungen jährlich haben die 
Mitglieder des Seniorenclubs Wilhelms-
ruh im Angebot. Montags Skat, diens-
tags Tanztee, donnerstags Spanisch –  

wer Freizeitangebote und Anschluss 
sucht, ist in der Tollerstraße 5 garan-
tiert richtig. Gut die Hälfte der Senioren 
ist Mitglied in unserer Genossenschaft. 

seniorinnenchor  
„Buch – ein ton tiefer“
Seit über 20 Jahren treffen sich die 
Damen vom Seniorinnenchor um unter 
Anleitung der Musikpädagogin und 
Sozialarbeiterin Britta Rosenfeld zu 
singen. Sie absolvieren gemeinsam 15 
bis 20 Auftritte im Jahr. Das Singen hat 
die Damen einander näher gebracht. Sie 
stützen sich auch in schwierigen Phasen.

förderverein „freunde der  
Grundschule im Panketal“ e.V.
Siehe nächste Seite.

Projekt Outreach – Mobile  
Jugendarbeit „team Pankow“
Outreach Mobile Jugendarbeit Berlin 
hält Angebote für diejenigen Jugend-
lichen bereit, die von der klassischen 
Jugendarbeit nicht erreicht werden: Von 
einem pädagogisch begleiteten Raum-
angebot über sportlich orientierte Akti-
vitäten und musisch-kreative Arbeit 
bis hin zu experimentellen Formen von 
Jugendarbeit.

Im Jubiläumsjahr

engagement mit Partnern für Partner

freiwillige Jugendfeuerwehr 

„Bucher tigers“ Bibliothek Wilhelmsruh fC Concordia Wilhelmsruh 1895 e.V. 

seniorinnenchor „Buch – ein ton tiefer“
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BuchWilhelmsruh 

Grundschule im Panketal
20 Jahre förderverein
stolze 20 Jahre förderverein der 
Grundschule im Panketal – das ist ein 
Grund zum feiern. Im Rahmen eines 
Hoffestes hatten die schüler im som-
mer Gelegenheit, dieses Jubiläum zu 
feiern.

Ende September gab es dann eine Feier 
für Mitglieder und Gäste. Die Schüler 
überraschten die Gäste mit einer Thea-
teraufführung. In kurzen Rückblicken 
wurde an viele gemeinsame Projekte 
und an die große Hilfe, die der Förder-
verein der Schule ist, erinnert. Ebenso 
konnte den Mitgliedern für ihr Engage-
ment und den Sponsoren – darunter 
unsere Genossenschaft – für ihr Inte-
resse herzlich gedankt werden.

Kitaplätze für uns
2017: einer vergeben, zwei noch frei

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

In der Kitaeins der Pankower frücht-
chen haben wir für den nachwuchs 
unserer Genossenschaftsmitglieder 
drei Plätze reserviert: ab August 2017 
für den Jahrgang 2016 in der Krabbel-
gruppe. Zwei Plätze sind noch frei.

Infos bei Martina schäfer:
tel.: 755 44 97-61 oder  
e-Mail: schaefer@wbg-wilhelmsruh.de 

niederschönhausen

seniorinnenchor „Buch – ein ton tiefer“

Bibliothek Wilhelmsruh
neue Ausstellung
Vom 9. Dezember 2016 bis 17. februar 
2017 ist in der Bibliothek Wilhelms-
ruh die Ausstellung „Bella Roma“ mit 
beeindruckenden fotos des Pankower 
Künstlers Oliver Richter zu sehen.

Den richtigen Lesestoff für die kom-
menden Feiertage können sich Besu-
cher bei dieser Gelegenheit natürlich 
auch gleich aussuchen – es gibt immer 
wieder neue Bücher.

Bibliothek, Leben in Wilhelmsruh e. V. 
Hertzstraße 61, 13158 Berlin 
tel.: 91 77 23 70 / 71 
www.leben-in-wilhelmsruh.de
Mo, Di, Do: 14 – 19 Uhr
Mi und fr: 10 – 13 Uhr

Meldungen aus Buch

neue Kitas 
Buch und Karow wachsen. Es entste-
hen viele neue Wohnungen und damit 
wächst auch der Bedarf an Kitaplät-
zen. In Buch geht man von rund 250, 
in Karow von 150 zusätzlichen Plät-
zen aus. Konkrete Planungen gibt es 
in Buch und in Karow bei jeweils drei 
Trägern (z. B. im Gatterweg 17 eine 
Kita mit 100 Plätzen).

familienzentrum  
im Bürgerhaus
Im Sommer wurde der Familientreff 
im Bucher Bürgerhaus von „Seh-
stern“ e. V. in das Landesprogramm 
Berliner Familienzentrum aufgenom-
men. Nun steht es auf stabilen finan-
ziellen Füßen. Es bietet Bildungs- und 
Betreuungsangebote für Kinder, ein 
Eltern-Kind-Café, viele Informationen 
und spezielle Ferienprogramme.

seniorenheim  
für Alt-Buch
Das leerstehende Seniorenheim in 
Alt-Buch 48 wird abgerissen und an 
gleicher Stelle soll ein neues vollsta-
tionäres Altenheim errichtet werden. 
Voraussichtlicher Baustart ist 2018. 
Zwischenzeitlich sollten Flüchtlinge 
in dem alten Gebäude untergebracht 
werden, aber es war kein Betreiber-
vertrag zustande gekommen.



Im April hieß es in unseren Wohngebie-
ten wieder „sperrmüll raus!“ Alle haben 
fleißig Wohnungen und Keller durchfor-
stet und jede Menge herausgetragen. 

Mit dem Abtransport war die BSR wie-
der schnell, mit der Bekanntgabe der 

Mengen etwas langsamer. Deshalb 
erfahren Sie erst jetzt, wo sich am mei-
sten angesammelt hat.

Die Bucher haben 3,97 Tonnen bei der 
BSR gelassen – etwas  weniger als in 
2015, da waren es 4,66 Tonnen.

niederschönhausen liegt mit 4,73 Ton-
nen dicht an den 4,78 Tonnen in 2015. 

Die Wilhelmsruher haben wieder flei-
ßig gesammelt: 3,31 Tonnen, in 2015 
waren es „nur“ 2,22 Tonnen. 

Schmucklos, nadellos, trostlos, Zwischen dem 7. und 20.1.2017
sammeln wir an zwei Terminen 
je Ortsteil Ihre alten Weihnachts- 
bäume ein. Wann genau, erfahren 
Sie online. Bitte legen Sie Ihren 
abgeschmückten Baum bis spä-
testens 6 Uhr früh am Abholtag 
oder schon am Vorabend an den 
Straßenrand.

aber mit der Weihnachtsbaumsammlung 
ein Geschenk für die Umwelt.

www.BSR.de/ Weihnachtsbaum

bsr_0029_009_Weihnachtsbaumabholung_AZ_185x45_RZ.indd   1 14.11.16   15:11

Damit die BsR den alten Weihnachts-
baum mitnehmen kann, muss er zu den 
angegebenen terminen (siehe unten)
komplett abgeschmückt und gut sicht-
bar an den straßenrand gelegt werden. 
Bitte nicht in Mülltüten stecken und 
nicht zerkleinern. Das erschwert die 
Weiterverwertung. 

Schätzungsweise 400 000 ausgedien-
te Tannen sammelt die BSR jedes Jahr 
von den Berliner Straßen und Wegen auf. 

Sie werden geschreddert und dann zur 
Erzeugung „grüner“ Energie genutzt. 
Als Ersatz für fossile Brennstoffe leis-
ten sie damit noch einen Beitrag zum 
Ressourcen- und Klimaschutz. 

Abholtermine in  
unseren Wohngebieten
Am 7. und 14. Januar werden die 
Bäume in Buch, Niederschönhausen 
und Wilhelmsruh abgeholt.

nach Weihnachten...
... muss der Baum wieder weg!

sperrmüllaktion 2016: Wieder tonnen schwer

service

Die Bäume bitte gut sichtbar am straßenrand ablegen; auch „Gruppenbildung“ – wie hier gezeigt 
– ist ausdrücklich von den Männern in Orange erwünscht.
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Geschäftsstelle  
zum Jahreswechsel  
geschlossen
Unsere Geschäftsstelle ist in der 
Zeit vom 23. bis 30. Dezember 2016 
geschlossen. Das Vermietungsbüro 
in Buch ist am 22. und am 29. Dezem-
ber ebenfalls geschlossen.

✶✶
✶

wünscht Ihnen 
Ihre WBG Wilhelmsruh
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Genossenschaftsidee 
weltweit GewürdiGt 

Die erste deutsche UNESCO-Nominierung „Idee und Praxis der Organisation von gemeinsamen 
Interessen in Genossenschaften“ ist in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der 
Menschheit aufgenommen. Dies hat am 30. November 2016 der zuständige Ausschuss der UNESCO  
in Addis Abeba entschieden.

wINtER 2016

Die Bundesrepublik Deutschland ist im Jahr 2013 dem 
UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen 
Kulturerbes beigetreten. Es geht darum, lebendige tradi-
tionen zu erhalten und ihre Bedeutung als Quelle von Viel-
falt sowie als Garant nachhaltiger Entwicklung zu stärken.  
Die Bewerbung zur Anerkennung der „Genossenschaftsidee“  
als Immaterielles Kulturerbe hatten 2014 die Deutsche 
Hermann-Schulze-Delitzsch-Gesellschaft und die Deutsche 
Friedrich-wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft gemeinsam über 
die Bundesländer Sachsen und Rheinland-Pfalz eingereicht. 

Die Rolle der wohnungsbaugenossenschaften hatte sei-
nerzeit die Marketinginitiative der wohnungsbaugenossen-
schaften Deutschland e.V. maßgeblich für den Antrag for-
muliert. Umso mehr freuen sich die wohnungsbaugenossen-
schaften mit dem „Bauklötzchen-Logo“, dass die genossen-
schaftliche Idee der beiden deutschen Gründerväter Hermann 
Schulze-Delitzsch (1808 –1883) und Friedrich-wilhelm Raiffe-
isen (1818 –1888) mit ihren sozialen, kulturellen, ethischen, 
emanzipatorischen und ökonomischen werten, traditionen 
und Dimensionen jetzt diese weltweite würdigung erfährt.

weltweit gibt es 900 000 Genossenschaften in mehr als 100 
Ländern mit über 800 Millionen Mitgliedern. In Deutschland  
sind die rund 8 000 Genossenschaften mit 23 Millionen Mit-
gliedern die stärkste wirtschaftsorganisation. 780 000 Men-
schen arbeiten in genossenschaftlichen Unternehmen. Im 
Kreditwesen, im Handel, im Handwerk, in der Land- und 
wohnungswirtschaft sind Genossenschaften stabile und sta-
bilisierende Unternehmen, die mit ihrem Förderauftrag ihren 
Mitgliedern verpflichtet sind. 

Garant für nachhaltiGe entwicklunG 
Dass diese Unternehmensform äußerst krisenfest ist, bewei-
sen Genossenschaften seit über 100 Jahren. Ihre Aktualität 
zeigt sich heute auch in der Gründung vieler neuer Genos-
senschaften, besonders zahlreich in den Bereichen „Erneu-
erbare Energien“, „Nahversorgung“ oder „Gesundheit“. Die 
Genossenschaftsidee hat sich zu einer erfolgreichen Unter-
nehmensform entwickelt. Sie ist ein wichtiger Baustein, um 
auch in der dritten welt soziale und wirtschaftliche Missstän-
de zu lindern. 

Vorschau:
15. Juli 2017 
WOHNTAG 
im Technikmuseum Berlin



Familiennachmittag der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

… im ältesten Postmuseum der welt
Am 12. November fand der Familiennachmittag der wohnungsbaugenossenschaften Berlin 
zum zweiten Mal im Museum für Kommunikation Berlin statt. 

messe einstieG: wohnunGsbauGenossenschaften wieder dabei

Ab 13 Uhr füllte sich die Eingangshalle und die ersten Besu-
cher wurden herzlich von den wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin empfangen und für die Kleinen (aber auch 
manchmal für die Großen) gab es einen Bauklötzchen-Begrü-
ßungsstempel.

Nach und nach kamen immer mehr Besucher in den 
beeindruckenden Lichthof des Museums. Die stündlichen 
Führungen wurden sehr gut angenommen, vor allem bei der 
Forschertour „warum das Pferd keinen Gurkensalat frisst“ 
musste man pünktlich am treffpunkt sein. Leuchtende Kin-
deraugen verrieten danach, wie toll die Führung war. Aber 
auch die Erwachsenen schwelgten bei den vielen – noch gar 

nicht so alten – Ausstellungsstücken in Erinnerungen. „Das 
war auch mein erstes Handy“, war vielerorts beim Anblick 
eines alten Nokia-Mobiltelefons zu hören.

Das besondere Kinderprogramm kam sehr gut an. Die 
Kleinen knackten mit Euphorie Geheimcodes, hauten in die 
tasten der Schreibmaschinen und schrieben Briefe mit tin-
te und Feder. Aber auch die Sprache der Steine wollten die 
Kleinen verstehen lernen. Unsere genossenschaftliche Quiz-
station war während der ganzen Zeit sehr beliebt und ständig 
in Betrieb. Für Besucher und Gastgeber ein rundum erfolg-
reicher Nachmittag!

Am 11. und 12. November haben die Azu-
bis der wohnungsbaugenossenschaf- 
ten Berlin wieder über ihren Ausbil-
dungsberuf „Immobilienkaufleute“ auf 
der Messe Einstieg am Funkturm infor-
miert. Schon am ersten tag kamen 
10 000 Besucher. 

Der Informationsbedarf rund um die 
Berufsorientierung ist sehr groß. Die 
Immobilienbranche ist bei jungen Leu-
ten im Gespräch und so hatten wir an 

beiden tagen viele Besucher am Stand. 
Doch die meisten waren erstaunt, wie 
vielseitig und abwechslungsreich die-
ser Beruf ist und wie viele Fort- und 
weiterbildungsmöglichkeiten er bietet.  
Einige Jugendliche, vor allem die Fans 
der tV-Dokusoap „mieten, kaufen, woh-
nen“, glauben, dass es sich bei Immo- 
bilienkaufleuten um Makler handelt. 
Hier konnten wir schnell und gründ-
lich aufklären: Immobilienkaufleute 

durchlaufen eine sehr qualifizierte und 
umfassende Ausbildung und haben 
später gute Berufsaussichten und Auf-
stiegsmöglichkeiten.

Darüber hinaus hat auch die Unter-
nehmensform „Genossenschaft“ Ein-
druck bei den Schülern gemacht. Die 
vielen Vorteile haben unsere Azubis mit 
Begeisterung vermittelt und sicher eini-
ge Besucher damit angesteckt. 
www.wohnungsbaugenossenschaften.de
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Genossenschaft – eine erfolgreiche Unternehmensform

Genossenschaftlich Geht’s: 
Guter und unabhänGiGer Journalismus 
Über 20 Jahre nach ihrer Gründung hat sich die Genossenschaft längst als bestmögliche Unternehmens-
form für die taz bewährt. Gerade jetzt, wo es in der Verlagsbranche kriselt, zeigen sich die Vorteile.

Die taz wurde 1978 als alternative, linke tageszeitung in Ber-
lin gegründet. Bedingt durch die deutsche wiedervereinigung 
und den wegfall der finanziellen Unterstützung durch die 
Berlin-Förderung, geriet die taz in wirtschaftliche Not. Die 
Existenzsicherung durch einen Investor oder Verleger hätte in 
die Eigenständigkeit der Zeitung eingegriffen und kam daher 
nicht infrage. Das Fortbestehen als eine von Verleger- und 
Politikerinteressen unabhängige Zeitung konnte durch die 
Gründung einer Genossenschaft gesichert werden. Inner-
halb von drei Monaten sicherten 3 000 Leser das benötigte 
Startkapital zu und ermöglichten so die Gründung der taz-
Verlagsgenossenschaft. 

„kauft die taz, bevor es ein anderer tut!“ 
Als 1991 die Entscheidung fiel, den größten selbst verwalteten 
Betrieb der Bundesrepublik in Form einer Genossenschaft 
an die LeserInnen der taz zu verkaufen, war dies unter den 
Mitarbeitenden nicht unumstritten. Einige favorisierten die 
Suche nach einem finanzstarken Großinvestor aus der Ver-
lagsbranche, unter dessen Führung sich die taz womöglich 
besser entwickeln könnte. „Kauft die taz, bevor es ein anderer 
tut!“, hielten die Befürworter einer Genossenschaftsgrün-
dung entgegen. Sie suchten nach einer Geschäftsform, die 
die Unabhängigkeit der taz auch in der Zukunft garantieren 
würde. Heute hat die Genossenschaft über 16 000 Mitglieder. 

Durch die Genossenschaftsgründung kann die taz weiterhin 
als unabhängige tageszeitung aufgelegt werden. Seit 2007 
hat sie neben der gedruckten Auflage (ca. 53 000) eine eigene 
Online-Redaktion, die Inhalte aus der Print-Ausgabe digital 
aufbereitet und auch eigene Formate entwickelt.

stabil dank treuer leserschaft 
Selbst traditionsreiche Blätter wie die Frankfurter Allge-
meine oder die Süddeutsche Zeitung müssen um ihre Exi-
stenz bangen. Die Mediengruppe DuMont legt ihre Berliner 
Zeitungsredaktionen (Berliner Zeitung und Berliner Kurier) 
zusammen: Die neu gegründete Berliner Newsroom GmbH 
wird ein Boulevardblatt und eine Abo-Zeitung erstellen – mit 
50 Stellen weniger als bisher. Die Financial times Deutsch-
land ist inzwischen vom Zeitungsmarkt verschwunden. 

Unversehens steht die kleine, konzernunabhängige taz mit 
ihrer schlanken Kostenstruktur und ihrer treuen Leserschaft 
vergleichsweise stabil da. Nicht zuletzt weil ihre Finanziers 
bis heute keinen geldwerten Vorteil aus ihrem Investment 
ziehen wollen, sondern von der taz ausschließlich eine „poli-
tische Rendite“ fordern: in Form einer guten Zeitung, die 
ihnen bis heute täglich zugestellt wird.
taz, die tageszeitung Verlagsgenossenschaft eG. 
Zweck: Sicherung der Unabhängigkeit der taz. www.taz.de
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„Krautreporter“ steht für ein einfaches 
Prinzip: unabhängigen, werbefreien 
Journalismus im Internet zu ermögli-
chen – und zwar durch seine Leser. Das 
Krautreporter Magazin wird schon seit 
2014 ausschließlich durch Abonnements 
seiner Leser finanziert. Nun sollen sich 
die Leser auch am Unternehmen Kraut-
reporter beteiligen. Dazu gründen die 
Krautreporter eine Genossenschaft und 

bringen das Krautreporter Magazin in 
die neue Genossenschaft ein.  

Die Genossenschaft hat sich am 13. 
Juni 2015 formal gegründet und sich 
eine Satzung gegeben. Sie ist seit Ende 
Juni im Genossenschaftsregister ein-
getragen mit dem Namen Krautrepor-
ter e. G. (i. Gr.). Sitz der Genossenschaft 
ist Berlin und ihr Prüfverband ist der 
„Prüfungsverband der kleinen und mit-

telständischen Genossenschaften e. V.“. 
Ein Geschäftsanteil beträgt 50 Euro. 
Um Mitglied zu werden, müssen fünf 
Geschäftsanteile für zusammen 250 
Euro übernommen und eingezahlt wer-
den (der sogenannte Pflichtanteil). Der 
Pflichtanteil kann in zehn gleichen Raten 
eingezahlt werden. Es ist möglich, wei-
tere Geschäftsanteile zu übernehmen.  
www.krautreporter.de

die KrautrePorter-Genossenschaft 
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wer von gutem Brot spricht, meint Brot, 
das mit rein natürlichen Zutaten herge-
stellt wird. Brot, das nicht in der voll-
automatischen Backstraße, sondern in 
der Backstube entsteht und zwar am 
besten in der Nähe – ohne lange trans-
portwege, dafür mit den traditionellen 
Fertigkeiten von ausgebildeten Bäcker-
meistern. Brot aus echten Bäckereien 
eben. wir führen Sie heute durch die 
Berliner Bäckerwelt der leckeren Brote 
und Brötchen.

wilmersdorf & zehlendorf
weichardt brot 
1977 wurde Berlins älteste Demeter-
Vollkornbäckerei von Monika weichardt 
und ihrem Mann, einem Konditormeis-
ter, in Zehlendorf gegründet. Sie waren 
damit auch Vorreiter für spätere Biobä-
cker. Anfang der 80er ging’s nach wil-
mersdorf, wo auch heute noch von Hand 
gebacken wird: alles in Bio-Qualität – 
von Brötchen über diverse Brotsorten 
bis hin zur Sahnetorte. Auf ihren drei 
Sextener-Natursteinmühlen vermahlen 

sie täglich frisch und schonend Deme-
ter-Getreide. Und gebacken wird auf der 
Steinplatte. Man schmeckt’s.
Weichardt Brot, Mehlitzstr. 7, 10715 Ber-
lin. Tel.: 873 80 99. Filialen: Kladower 
Damm 221, 14089 Berlin. Clayallee 333, 
14169 Berlin. Auf Märkten: Matterhorn-
markt in Schlachtensee, Domäne-Dahlem, 
Kollwitz-Markt in Prenzlauer Berg. 
www.weichardt.de

kreuzberG & Prenzlauer berG
beumer und lutum bäckerei 
Die Kreuzberger Biobäckerei gibt es seit 
1993. Antonius Beumer ist Biobäcker 
aus Überzeugung. Die Zutaten sind aus 
kontrolliert biologischem Anbau und 
immer möglichst aus der Region. Der 
teig – nach Originalrezepten – gewinnt 
durch lange Führung und Ruhe seine 
optimale Reife. Aus Überzeugung bildet 
der Biobäcker übrigens auch aus: Bei 
dem Innungsbäcker mit 150 Mitarbei-
tern aus 14 Nationen haben bislang 42 
junge Menschen eine Ausbildung erhal-
ten, davon sieben mit Auszeichnung.

Bäckerei Beumer & Lutum, Cuvrystr. 22, 
10997 Berlin. Tel.: 612 31 19. Filialen: Zos-
sener Str. 34, 10961 Berlin. Am Südstern/
Körtestr. 36, 10967 Berlin. Hufelandstr. 9, 
10407 Berlin. winsstr. 34, 10405 Berlin.
www.beumer-lutum.de

Prenzlauer berG 
bäckerei siebert 
In der Bäckerei Siebert wird seit vier 
Generationen gebacken. 1906 gründete  
Gustav Siebert seine Konditorstube.  
Seit 1990 ist Lars Siebert Chef der 125 
Quadratmeter großen Backstube. Sei-
ne Brote und Schrippen werden nach 
altem Rezept von Hand gefertigt, mit 
weniger Hefe, dafür mit umso mehr Zeit. 
Soviel Qualität honoriert die Kundschaft 
mit treue und Geduld, vor allem wenn 
Samstag die warteschlange bis um die 
Ecke reicht. Die Bäckerei Siebert ist 
noch ein echtes Familienunternehmen 
und die älteste Bäckerei Berlins. 
Bäckerei & Konditorei Lars Siebert, Schön-
fließer Str. 12, 10439 Berlin. Tel.: 445 75 76.
www.baeckerei-siebert.de

IV

Stadtspaziergang

runter vom sofa – rein in die bäcKerei
wer einmal den Unterschied geschmeckt hat, weiß: Echtes traditionelles Bäckerhandwerk mit 
guten Zutaten ist mit Discounter-ware nicht zu vergleichen. wer einen guten Bäcker entdeckt hat, 
nimmt oft lange wege in Kauf.  
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beumer & lutum in der backstube bei mälzer

Für den ersten Schritt beim Brotverko-
sten müsse man sich viel Zeit nehmen, 
vor allem Augen und Nase entschei-
den lassen. Dann gehe es ans Kauen 
– ein Stück der Krume, anschließend 
einen Bissen von der Kruste. „Den Kru-
menfetzen möglichst lange im Mund 

behalten“, rät Holger Schüren, „denn 
die Sauerteigspitzen schmeckt man 
nur am Schluss.“ Der Bäckermeister ist 
seit November 2015 staatlich geprüfter 
Brot-Sommelier. In Berlin und Bran-
denburg ist er der einzige, bundesweit 
gibt es gerade mal 13 Brot-Sommeliers.

Sommeliertipp

brotverKosten: so Geht's 
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neukölln
vollkornbäckerei mehlwurm 
Seit Anfang der 80er Jahre beglücken  
die Mehlwürmer die Hauptstädter mit 
täglich frischem Vollkornbrot in Bio-
qualität. Die Produktpalette ist äußerst 
vielfältig geworden, sie reicht von täg-
lichen wechselnden Brotsorten und 
Schrippen über Croissants bis hin zu 
Kuchen und Keksen. Ihr Brotgetreide  
(weizen und Roggen) beziehen sie von 
zwei Mühlen im Spreewald und im 
wendland. Auf den hauseigenen Müh-
len wird es täglich frisch vermahlen 
und zügig verbacken. Den Mehlwurm 
gibt es noch in der Marheinekehalle 
und in der Arminiushalle sowie auf dem 
wochenmarkt am Boxhagener Platz.
Mehlwurm Vollkornbäckerei, Pannierstr. 2, 
12043 Berlin. Tel.: 624 32 84.
www.mehlwurm.de

kreuzberG
sironi – il Pane di milano 
Die Liebhaber von italienischem Cia-
batta und Focaccia schicken wir in die 
Markthalle Neun: Alfredo Sironi, der 
ursprünglich aus Mailand stammt, 
backt dort täglich ab 5 Uhr gemeinsam 
mit seinen Kollegen frisches Brot und 
andere leckere italienische Speisen im 
eigenen Ofen. Das Ergebnis ist nicht 
nur unverwechselbar lecker, sondern 
die Herstellung auch transparent. Die 

Bäckerei ist komplett einsehbar für die 
interessierten Blicke der Kundschaft, 
die beim Mischen, würzen und Backen 
fast hautnah dabei sein und jeden 
Arbeitsschritt mitverfolgen kann. Beste 
Bio-Zutaten, norditalienische Backtra-
dition mit alten Rezepten und allergröß-
te Hingabe gehören auch dazu.
Sironi – Il pane di Milano, Eisenbahnstr. 
42-43, 10997 Berlin.

brotGarten charlottenburG 
1977 taten sich einige Leute zusam-
men, die gesundes Brot backen und 
essen wollten, die unter anderen Bedin-
gungen arbeiten und leben wollten. 
Zunächst wurde im kleinen Rahmen für 
Freunde und Nachbarn gebacken, dann 
zunehmend professionell. Der Laden-
raum wurde 1978 eröffnet. Anfangs gab 
es fünf Brot- und vier Brötchensorten. 
Heute leiten zwei Frauen und vier Män-
ner die Bäckerei, das Bistro und die 
Marktstände gemeinsam. Das Vollkorn-
mehl wird immer noch täglich frisch auf 
eigenen Mühlen gemahlen. Das Getrei-
de dazu liefert der Jahnsfelder Landhof, 
ein Bioland-Bauernhof aus dem Land-
kreis Märkisch Oderland. Das gefällt 
auch den Briten: Der Brotgarten lande-
te auf einer top 10-Liste der britischen 
Zeitung „the Guardian“.
Brotgarten, Seelingstr. 30, 14059 Berlin. 
Tel.: 322 88 80. www.brotgarten.de

schöneberG, steGlitz 
& wilmersdorf 
rheinische bäckerei mälzer
Den Großvater von Klaus Mälzer hat 
es als Bäcker auf wanderschaft einst 
ins Rheinland verschlagen. Mit seiner 
Braut zog er 1899 nach Berlin, um die 
hiesige rheinische Kolonie mit Brot und 
Printen zu versorgen. Und noch heute 
schmeckt den Berlinern Brot nach ori-
ginal Rheinischer Art ebenso wie die  
Honigprinten, Mutzen und würzigen 
Spekulatius. 
Rheinische Bäckerei Mälzer, Ahornstr. 16a, 
12163 Berlin. Tel.: 79 74 57 60 / 792 32 30. 
Filialen: Schützenstr. 13 / Leydenallee 91, 
12165 Berlin. Kamenzer Damm 40, 12249 
Berlin. Blissestr. 2-6, 10713 Berlin. Rhein-
str. 13, 12159 Berlin. Akazienstr. 12, 10823 
Berlin. www.baeckerei-maelzer.de

bäcker, bäcker, bäcker
Natürlich gibt es in Berlin noch viel 
mehr gute Bäcker. 18 sind allein mit 
dem Qualitätssiegel  „Goldene Brezel“ 
ausgezeichnet. Leider reicht der Platz 
nicht, sie alle zu nennen. Aber Bäcke-
rei Alexander Blank (Kuglerstr. 100 in 
Prenzlauer Berg), die Bäckerei Böttcher 
(Lehmbruckstr. 6 in Friedrichshain) und 
Bäcker Bernd Lau, Pasteurstr. 32 in 
Prenzlauer Berg) lagen der Redaktion 
noch am Herzen.

V

in der backstube bei mälzer

weichardt sironimehlwurm

siebert
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Globalisierung, Klimawandel, Rohstoff-
knappheit sowie ein stärkeres Umwelt- 
und Verantwortungsbewusstsein der 
Verbraucher lassen die Nachfrage nach 
regionalen Produkten steigen. Indus-
trie und Handel reagieren auf dieses 

„Zurück zur Natur“ der Konsumenten 
mit einer täglich wachsenden Palette 
an nachhaltig erzeugten Lebensmitteln. 

Mit der Kombination aus Aquakul-
tur und Hydrokultur (Aquaponik) lassen 
sich heute wertvolle Lebensmittel pro-
duzieren und gleichzeitig hohe Ansprü-
che an Umwelt- und tierschutz, an Res-
sourceneffizienz und transparenz erfül-
len. Zudem wird dabei auf Hormone, 
Pestizide und Antibiotika verzichtet. 

Auf dem Gelände der alten Malzfa-
brik in tempelhof werden so auf der 
ECF Farm Berlin Barsche gezüchtet und 
Gemüse, Kräuter und Früchte angebaut. 
Es gibt einen Aquakultur-Kreislauf mit 
20 Becken für die Fische und einen 
Hydroponik-Kreislauf für die Pflanzen-
produktion. Das wasser, in dem die 
Fische schwimmen, wird durch deren 
Ausscheidungen nährstoffreich und im 
angeschlossenen Hydroponik-Kreislauf 
zur Gemüse- und Kräuterproduktion  
genutzt. Auf diese weise werden 90 Pro- 

zent weniger wasser als in der her-
kömmlichen Landwirtschaft benötigt. 
weitere Ressourceneinsparungen: Luft-
austausch von CO²-reicher, warmer Luft 
aus der Aquakultur in das Gewächs-
haus und die Nutzung von Regenwas-
serzisternen. Zudem ist der Fisch von 
Haus aus effizient: Zur Produktion von 
einem Kilogramm Fisch benötigt man 
hier lediglich 1,2 bis 1,4 Kilogramm Fut-
ter – für ein Kilogramm Rindfleisch sind 
es achtmal so viel.

die farm-besichtiGunG für alle
Alle zwei wochen findet eine Besichti-
gung der ECF Farm mit einem Kurzvor-
trag statt (meist lassen sich auch die 
frisch geernteten Produkte probieren). 
Die Aquakultur und die Hydroponik sind 
durch das Panoramafenster zu sehen 
(eine Begehung beider Systeme durch 
Besucher ist auf Grund von Hygienevor-
gaben leider nicht möglich). 
ECF Farm Berlin, Malzfabrik in der Besse-
merstr. 20, 12103 Berlin. Besichtigung: 
jede zweite woche freitags um 15 Uhr (z. B. 
23.12., 6.1., 20.1. usw.). Dauer: ca. eine 
Stunde. Eintritt: 5 Euro p.P. Einkauf: jeden 
Freitag von 13-17 Uhr. www.ecf-farm.de

fütterung der barsche
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Fisch- und Pflanzenfarm

der hauPtstadtbarsch

Made in Berlin

stocubo – modulare möbel
Der erste Regalcube von stocubo ent-
stand im Jahr 2000 in Berlin. Stefan 
Oberhofer – ausgebildeter tischler, Bild-
hauer und Künstler – wollte ein modu-
lares Regalsystem schaffen, das durch 
seine Einfachheit überzeugt, mit dem 
man problemlos umziehen kann, das 
schlicht und zeitlos ist.

während bis dahin stets werkzeug nötig 
war, um Regalelemente zu verbinden, 
entwickelte er ein innovatives Steck-
system: eine einfache Klammer, die er 
sich patentrechtlich schützen ließ. Die 
ersten bestellten Regalcubes entstanden 
in Eigenproduktion in seinem Bildhauer-
atelier in Berlin, später zeitweise in einer 

Buchtipp

ein dschunGel 
für zu hause 
Passend zum aktuellen Comeback 
der Zimmerpflanzen erscheint diese 
grüne Ideensammlung für zu Hause. 
Das Buch „wohnen in Grün“ führt 
durch verschiedene „grüne“ woh-
nungen in fünf europäischen Ländern 
und zeigt, wie schön, einzigartig und 
bisweilen sogar künstlerisch es sich 
mit Pflanzen leben lässt. Drei Jahre 
lang haben die beiden Autoren Inspi-
rationen gesammelt.

Um die Ideen nachzumachen, un- 
terstützen Pflegetipps und Do-It-Your-
self-Anleitungen. Schritt für Schritt 
wird erklärt, wie mit einfachen Hand-
griffen ein Pflanzenständer, ein ter- 
rarium oder eine Hängepflanze nach-
gebaut werden kann. Um die Kon-
struktionen zu füllen, helfen Pflan-
zenporträts der zehn beliebtesten 
Zimmerpflanzen bei der Entschei-
dung. „wohnen in Grün“ soll auch den 
letzten Zweiflern die Angst vor einem 
„Indoor-Garten“ nehmen. Das Buch 
erscheint auf Deutsch und Englisch.
Wohnen in Grün, Igor Josifovic, Judith 
de Graaff. Callwey Verlag 2016. 176 S. 
mit über 230 Fotos. Preis: 29,95 Euro. 
ISBN: 978-3-7667-2220-1
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Das Alter kann sehr einsam machen. 
Der Verein Freunde alter Menschen e. V.  
hat es sich zur Aufgabe gemacht, der 
Einsamkeit und Isolation im Alter ent-
gegenzuwirken. Schwerpunkt des Ver-
eins ist das Stiften von Besuchspartner-
schaften zwischen Jung und Alt. 

Die wurzeln des Vereins liegen in 
Frankreich. 1946 gründete Armand 
Marquiset in Paris „Les petits frères 
des Pauvres“. Seine Idee: einsamen, 
alten Menschen Hilfe in einer schwie-
rigen Situation anzubieten und ihnen 
mit Zuneigung und Freundschaft zu 
begegnen. 

eine idee wird international
Von Paris verbreitete sich die Idee welt-
weit. Heute sind „Les petits frères des 
Pauvres“ eine Freiwilligen-Organisation 
mit internationaler Ausrichtung. welt-
weit engagieren sich in zehn Ländern 
über 22 000 Freiwillige und Mitarbeiter. 
Alle Vereine sind seit 1981 in der Inter-
nationalen Föderation „Les petits frères 
des Pauvres“ zusammengeschlossen 
und besitzen als Föderation Berater-
status bei den Vereinten Nationen. 

entwicklunG in deutschland
Seit 25 Jahres ist der Verein unter dem 
Namen Freunde alter Menschen e. V. in 
Deutschland präsent. 1991 wurde das 
erste Büro in Berlin-Kreuzberg bezo-
gen. Heute gibt es vier treffpunkte in 
Berlin, jeweils einen in Hamburg und in 
Köln. Über 500 Freiwillige engagieren 
sich für über 400 „Alte Freunde“.

vielfältiGe anGebote
Im Mittelpunkt stehen Besuchspartner-
schaften, bei denen ein junger Frei-
williger einen alten Menschen besucht. 
Oft entwickelt sich daraus eine Freund-
schaft, die bis zum Lebensende des 
alten Menschen andauert. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt in der Unterstützung, 
selbstbestimmt bis ins hohe Alter in der 
eigenen wohnung leben zu können. Es 
gibt regelmäßig Veranstaltungen, Aus-
flüge und Beratung zu themen rund um 
das Alter, auch zu Demenz-wohnge-
meinschaften. „Bei allem ist uns wich-
tig, auf die gesellschaftliche Situation 
hochbetagter Menschen aufmerksam 
zu machen“, sagt Anne Bieberstein von 
der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. 

weihnachten nicht allein
Die weihnachtszeit kann für alte Men-
schen eine traurige Zeit sein, wenn sie 
allein leben und nicht mehr so mobil 
sind. Deshalb laden die Freunde alter 
Menschen in dieser Zeit zu weihnacht-
lichen Veranstaltungen, wie Plätzchen 
backen oder Adventscafés ein. Und 
am Heiligabend, wenn die Einsamkeit 
besonders deutlich spürbar ist, lädt 
der Verein all jene „Alten Freunde“, die 
weihnachten sonst ganz alleine ver-
bringen würden, zu einer weihnachts-
feier in seine treffpunkte ein.

„wir feiern mit Kaffee und Kuchen, 
einem traditionellen weihnachtsmahl, 
Liedern und Gedichten rund um die 
weihnacht. Für unsere Aktivitäten be-
nötigen wir Ihre Unterstützung. Enga-
gieren Sie sich ehrenamtlich oder spen-
den Sie für unsere Arbeit“, bittet Anne 
Bieberstein. „Sich für alte Menschen zu 
engagieren, empfinden unsere Freiwil-
ligen oft als eine große Bereicherung“, 
fügt sie hinzu.
Freunde alter Menschen e. V. 
Tel.: 13 89 57 90. www.famev.de

Ehrenamt 

freunde alter menschen e. v.  
Les petits frères des Pauvres
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tischlerei in thüringen. Daraus entwi-
ckelte sich ein kleines Unternehmen,  
die Nachfrage wuchs und die Produk-
tion wurde immer professioneller, um 
die vielen Bestellungen auch kurzfristig 
abwickeln zu können. Heute wird aus-
schließlich auf dem ExRotaprint-Gelände 
im wedding produziert. Hier stellt Julia 

Haneke, seit August alleinige Geschäfts-
führerin, mit ihrem team jeden einzelnen 
Regalcube mit FSC-zertifizierten Materi-
alien her. „Nur so können wir eine gleich-
bleibend hohe Qualität garantieren. Und 
die fairen Preise können wir bieten, weil 
unser Regalsystem nur bei uns zu kau-
fen ist – ausschließlich Direktvertrieb“, 

erklärt Julia Haneke. Besucher können 
sich in einem kleinen Showroom von 
der Präzisionsarbeit des stocubo-teams 
überzeugen. Das kleinste Modul (35,6 x 
17,8 x 17,8 Zentimeter) kostet 24 Euro.
stocubo GmbH, Exerzierstr. 14, 13357 Ber-
lin. Tel.: 21 91 31 96. Mo bis Fr 9–18 Uhr.
www.stocubo.de 

der freiwillige david besucht  
seinen „alten freund“ hans (79) 
seit zwei Jahren regelmäßig.
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Die 80's waren eine schillernde Zeit. 
Sie leben in der wintergarten-Show 
RELAX! mit musikalisch inspirierten 
top-Artisten wieder auf – begleitet von 
Sängern und einer furiosen Live-Band.

Inspiriert durch die Musik von Depe-
che Mode, Roxette, David Bowie und 
Kraftwerk formen internationale top-
artisten immer neue Bilder. Let’s Dance 
im wintergarten. Unser liebstes Jahr-
zehnt in Musik-Bildern.

Berlins heißester Rock-Schuppen der  
80er Jahre war übrigens das Quartier 
Latin – der heutige wintergarten! Hier 

gaben sich Nina Hagen, die Scorpions, 
Udo Lindenberg und Herbert Gröne-
meyer die Klinke in die Hand, ebenso 
wie die Puhdys, Karat, Pankow, Silly & 
Co. RELAX! atmet diese Energie tief ein 
und setzt sie in eine musik- und bildge-
waltige Show um. 

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

Gerade hat Marc sein Abitur gemacht. 
Seitdem hängt er zu Hause rum. Sei-
nem Vater Gerd gefällt das gar nicht, 
als leitender Ingenieur ist er gewohnt, 
die Dinge im Griff zu haben. Auch Marcs 
Mutter Bettine macht sich Sorgen. Doch 
was tun? Die Verzweiflung der Eltern 
steigt. Bis sie eines tages eine Verän-
derung wahrnehmen. Der Grund dafür: 
Marcs neue Freundin Selma – das kom-
plette Gegenteil von Marc. Sie holt ihr 
Abi nach, hat zwei Jobs, engagiert sich 
sozial und kümmert sich um ihre labile 
Mutter. Plötzlich könnte alles nicht bes-
ser laufen. Doch dann kommt Marc eines 
Abends völlig verstört nach Hause zu 
seinen Eltern …

Das neue Stück des Erfolgsduos Lutz 
Hübner und Sarah Nemitz – mit Simone  
thomalla in der Rolle von Marcs Mut-
ter – beleuchtet kritisch-humorvoll die 
Verhältnisse zwischen den Generati-
onen und die Lebensmodelle des Mit-
telstands.

mitGliederrabatt am 1. februar
20% Rabatt erhalten Genossenschafts-
mitglieder für die Vorstellung am 1. Fe-
bruar 2017. Bitte nennen Sie das Stich-
wort „Genossenschaft“.

Renaissance-Theater Berlin, Knesebeck-/
Ecke Hardenbergstr. Kartentel.: 312 42 02. 
www.renaissance-theater.de

Wintergarten Berlin

relaX! – 80's hits & acrobatics
Regisseur Barrie Kosky erzählt Jac-
ques Offenbachs skurril-fantastische 
Geschichte als verstörenden Alp-
traum eines Künstlers, der des eige-
nen Ichs mehr und mehr verlustig zu 
gehen droht – mit nur einer Sopra-
nistin in allen vier Frauenrollen, aber 
drei Hoffmann-Darstellern. 

Termine: 3. / 5. / 15. und 17. Februar 2017

PetruschKa & 
l' enfant et les 
sortilèGes
Die britische theatertruppe „1927“ 
kehrt zurück an die Komische Oper 
Berlin – mit zwei werken (Igor Stra-
winsky und Maurice Ravel), die wie 
gemacht zu sein scheinen für die 
schier grenzenlose Fantasie der Bil-
derzauberer, ihre Kombination von 
Animation und live agierenden Dar-
stellerinnen und Darstellern …

Termine: 4. / 8. und 19. Februar 2017

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

Renaissance-Theater Berlin

wunschKinder

Komische Oper Berlin

les contes  
d' hoffmann 

             10 euro rabatt 
               PreiskateGorien i – iii 

reservierunG: 47 99 74 00
stichwort: Genossenschaft

25% rabatt 

JANUAR & FEBRUAR 2017
RELAx!
80'S HITS & ACROBATICS

reservierunG: 58 84 33
reservation@winterGarten-berlin.de
stichwort: wohnunGsbauGenossenschaft





Bauabschluss in Buch
feiern im november
Geschafft: Unser großes Modernisie-
rungsprojekt in der Walter-friedrich-
straße in Buch ist abgeschlossen. 
Zwischen 2014 und 2016 haben wir 
hier den Komfort für unsere Bewohner 
erheblich erhöht. 

Am 17. November haben wir den 
Abschluss des dritten und letzten Bau-
abschnittes mit unseren Mitgliedern, 
dem Aufsichtsrat und beteiligten Bau-
firmen gefeiert. Im Innenhof der Walter-
Friedrich-Straße 15 – 17 hatten wir ein 
Festzelt aufgebaut. Dort begrüßte der 
Vorstand offiziell alle Gäste – 130 an 
der Zahl. Neben leckerem Essen und 
Getränken sorgte der Seniorinnenchor 
„Buch – Ein Ton tiefer“ für Unterhal-
tung. Jörg Kleeßen, Hannelore Tedeski 
und auch Hauswart Martin Lehmann 
durften sich über ein ganz besonderes 

Dankeschön freuen: selbstgestrickte 
Schals von unserem Mitglied Frau 
Schenk.

Mit dem Abschluss dieser Moderni-
sierung haben wir innerhalb von vier 
Jahren in einem Wohnkomplex 205 
Wohnungen hochwertig saniert. Der 
gesamte Innenbereich wird 2017 neu 
gestaltet.

Baumaßnahmen
Weitere Baumaßnahmen

 transponder
In Wilhelmsruh sind nun alle Objekte 
mit einem Transpondersystem aus-
gestattet. Im nächsten Jahr erhalten 
alle Objekte in Niederschönhausen 
dieses automatische Türöffnersys-
tem mit Transponder. 

 Balkone 

Der Anbau der Balkone in der Roland-
straße 106 – 109, 110 – 113 ist abge-
schlossen. In der Rolandstraße 114 

– 117 fehlt noch eine Beschichtung, 
die aufgrund der Witterung erst im 
Frühjahr 2017 aufgetragen werden 
kann. Die Balkone sind aber schon 
zu nutzen.

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

Michael.Deweller
@deweller.de

Rolandstraße 110 – 113

8 I wbg heute I Winter 2016 

Rolandstraße 114 – 117
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neubau in Wilhelmsruh
Grundsteinlegung und Richtfest

Am 6. Oktober wurde im kleinen Kreis 
der Grundstein für unseren neubau in 
der Wilhelmsruher Goethestraße 46 A 
und B gelegt. Unsere Vorstände Hans 
schott und Jörg Kleeßen haben nach 
Begrüßung der Gäste die Zeitkapsel 
befüllt und vergraben.

Gut sechs Wochen später konnten wir 
schon Richtfest feiern. Im Haus 46 B 
waren da bereits die Fenster einge-
setzt und der Bau „dicht“. So können 
die Innenarbeiten witterungsunabhän-
gig ausgeführt werden – ein großer 
Vorteil.

Nach der offiziellen Begrüßung der 
Gäste durch unseren Vorstand gab es 
anschließend den Richtspruch und im 

Rohbau stand für die Gäste ein Imbiss 
bereit.

Schon im September haben wir mit  
den Vermietungsaktivitäten begonnen. 
Alle Mitglieder auf unserer Warteliste  
haben wir angeschrieben. 42 Mitglieder 
haben sich zurückgemeldet. Von den 
acht 2-Zimmer-Wohnungen mit ca. 70 
bis 75 Quadratmetern sind bereits sie-
ben vergeben (vier an Mitglieder, die 
schon bei uns wohnen, drei an unver-
sorgte Mitglieder). 

Bis Ende des Jahres sind alle Woh-
nungen mit Vorvertrag vermietet und 
die neuen Mieter werden voraussicht-
lich zum 1. Juni 2017 einziehen können.

Baumaßnahmen

Der stand unseres neubaus am 14. november

ein alter Brauch mit Glück-  
und segenswünschen ...

Hier steht, gar prächtig anzusehn,
die Bauherrschaft wird’s gern gestehn,
das Haus stolz aufgericht‘
brav tat ein jeder seine Pflicht,
und scheute Müh‘ nicht noch Gefahr,
der am Bau hier tätig war.

Auf sicheren Mauern, festem Grund,
das Haus blickt in die Rund‘.
In seines Mauerwerkes voller Pracht,
recht einem Meisterstück gemacht.

Damit ist es lange Zeit zum Nutz‘,
dem Menschen bietet sicheren Schutz.
So geb‘ ich denn mit lautem Mund
Euch allen meine Wünsche kund.

Euch allen, die hier unten stehen,
wünsch‘ ich viel Glück und Wohlergehen.
Gesegnet sei das Haus,
und alle, die da gehen ein und aus. 
Prost!

Das Glas zerschmettere ich im Grund.
Geweiht sei dieses Haus zur Stund‘!

... und zünftigem Umtrunk!

Unser Vorstand mit der Zeitkapsel
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Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren unseren 
Geburtstagskindern der 
Monate September,  
Oktober und 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 
Klaus-Dieter schatz, Buch
Winfried fuchs, Wilhelmsruh
Lieselotte schmieder, niederschönhausen
Helga Aue, Wilhelmsruh
Horst schmude, Wilhelmsruh

Im september I 85. Geburtstag 
Anita schindler, Wilhelmsruh
Manfred Heyer, Wilhelmsruh
ellen Coß, Wilhelmsruh

Im september I 90. Geburtstag 
Ruth Kosan, Wilhelmsruh 
ewald Redlich, Wilhelmsruh

Im Oktober I 80. Geburtstag 
Gerhard Claus, Wilhelmsruh
Gerhard steinbrück, niederschönhausen
Ursula schauer, niederschönhausen
Claus Roßberg, niederschönhausen
     
Im Oktober I 85. Geburtstag 
Dr. Horst Rahn, niederschönhausen

Im Oktober I 90. Geburtstag 
erwin Heyer, niederschönhausen

Im november I 80. Geburtstag 
siegfried Hecke, Buch
Jutta Walter, niederschönhausen
Klaus-Dieter Dräger, Wilhelmsruh

Im november I 85. Geburtstag 
emil Debnar, niederschönhausen
Werner Gutsche, niederschönhausen
Gerda schwarz, niederschönhausen 

WBG – Persönlich

Zum 85. Geburtstag gratulieren wir 
ganz herzlich Anita schindler aus Wil-
helmsruh (foto, 2.v.l., mit Jörg Wiese, 
Martina Graf und Johannes Lindner).

Ganz schön flott unsere Jubilarin. Sie 
freut sich über ihre Gäste (Bruder, 
Tochter, Schwiegersohn und Senio-
renbeirat), die sie mit einem tollen 
Buffet überrascht. Mit ihrem Mann, 
der bereits vor zehn Jahren verstor-
ben ist, hat sie viele Länder bereist: 

„Kaum waren wir wieder zurückge-
kehrt, war mein Mann schon wieder 
im Reisebüro“, erinnert sie sich gern. 

Nun ist sie eher in Berlin unterwegs 
und freut sich, dass sie noch so aktiv 
sein kann. Wir wünschen, dass das 
noch lange so bleibt.

Zum 80. Geburtstag gratulieren wir 
ganz herzlich Lieselotte schmieder 
aus niederschönhausen (foto, rechts, 
mit Loni Bach).

Schick gekleidet empfängt die Jubila-
rin ihre Gäste: Tochter, Schwiegersohn, 
Enkel und Seniorenbeirat. Lieselotte 
Schmieder ist Mitglied im Chor „Buch 

– Ein Ton tiefer“. Über die Unterstüt-
zung des Chores durch unsere Genos-
senschaft und das schöne Hoffest in 
Niederschönhausen hat sie sich in 
diesem Jahr besonders gefreut. Nach 

dem Tod ihres Mannes hat sie einen 
neuen Lebensgefährten gefunden, 
mit dem sie ein gemeinsames Hobby 
teilt – das Reisen. Bald geht es wieder 
an die Ostsee.

Zum 80. gratulieren wir ganz herzlich 
Klaus-Dieter schatz aus Buch (foto, 
2.v.r., mit Herbert Pohl, ehefrau und 
Johannes Lindner).

Unser Jubilar liebt es heute eher 
beschaulich. Als Bus- und Straßen-
bahnfahrer war er früher „schließlich 
genug unterwegs“. Die Ruhe mit „Herr-
chen“ genießt eine Mitbewohnerin 
ganz besonders – eine rabenschwar-
ze Katze, die er von einem Allergiker 
übernommen hat. Seine Ehefrau ist 

allerdings gern mal unterwegs und 
überlässt die beiden ihrer beschau-
lichen Ruhe.

Wir gratulieren

Lieselotte schmieder

Klaus-Dieter schatz

Anita schindler
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Mitgliederfahrten 

Liebe Leserinnen und Leser,
nun sind all die Daten, die Sie in den 
schönen Kalender anlässlich des 60. 
Jahrestages der Gründung der WBG 
sicherlich eingetragen hatten, schon 
wieder fast Geschichte. Wahrschein-
lich geht es Ihnen wie auch uns: man 
meint, dass das Jubiläumsjahr der 
Gründung unserer Genossenschaft 
besonders schnell vergangen ist. Wir 
hoffen, dass Sie auch die Zeit hatten 
in unserer Broschüre zum Jubiläum zu 
blättern und erkennen konnten, wel-
chen tollen Weg unser Unternehmen 
zurückgelegt hat. All das konnten wir 
nur gemeinsam mit Ihnen erreichen. 

Wir haben von der Gründung unseres 
Unternehmens an, über die Jahre nach 
der Wende bis heute, alle wichtigen 
Aufgaben gemeinsam mit den Ver-
tretern der Mitglieder und dem Auf-
sichtsrat beraten und beschlossen. 
Der Vorstand hat dabei viele Ideen 
eingebracht, aber auch die Ideen der 
Mitglieder und Vertreter übernommen 
und nach Möglichkeit umgesetzt. Die 
genossenschaftliche Demokratie und 
die Mitbestimmung werden auch in 
Zukunft wesentlicher Garant für eine 
erfolgreiche Entwicklung der Genos-
senschaft sein. In diesem Sinne bit-
ten wir Sie herzlich, zu überlegen, ob 
Sie nicht für den Aufsichtsrat, für den 
Wahlvorstand zur Vertreterwahl oder 
für das Vertreteramt ab 2018 kandi-
dieren wollen. Die Resonanz auf unsere 
Aufrufe in der letzten Mitgliederzei-
tung ist leider noch sehr gering.

Der Vorstand freut sich, dass er am 
Ende des Jubiläumsjahrs unserer Ge-
nossenschaft wiederum über eine 
erfolgreiche Bautätigkeit berichten 
kann: 60 Mitglieder und ihre Familien 

in Berlin-Buch können sich über eine 
hochwertig modernisierte Wohnung 
freuen, unser 3. Neubau in der Goethe- 
straße 46 A und B in Wilhelmsruh wurde 
begonnen, 42 neue Balkone wurden 
in Niederschönhausen angebaut, die 
bisher noch keine hatten. Zum Ende 
des Jahres werden alle Häuser in 
Wilhelmsruh einen Zugang über das 
moderne Transpondersystem haben; 
niemand muss sich dort mehr Zahlen 
merken, um in sein Haus zu gelangen. 
Auf Wunsch der Vertreter haben wir mit 
der Verschönerung der Keller und Vor-
gärten in den ersten Objekten in Wil-
helmsruh begonnen. Das werden wir 
in den nächsten Jahren an weiteren 
Objekten fortsetzen.

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, 
dass wir aufgrund der sehr guten 
wirtschaftlichen Lage jetzt nicht nur 
hochwertige Wohnungen zu sozial ver-
tretbaren Mieten schaffen, sondern 
auch viel Geld für die Verschönerung 
des näheren Umfeldes einsetzen. Das 
werden wir auch in den nächsten 
Jahren fortsetzen; sogar verstärkt. 
In Berlin-Buch werden wir 2017 das 
Objekt Franz-Schmidt-Straße 20 – 24 
und 2018 die Objekte Groscurthstraße 
30 – 34 und 36 – 40 modernisieren. 
In Niederschönhausen schließen wir 
das Programm zum Einbau des Trans-
ponderzugangssystems ab. An einer 
Reihe von Objekten werden wir den 
Anbau neuer Balkone anbieten. Dies 
wollen wir in Niederschönhausen 2018 
abschließen. 

Über den Fortgang der einzelnen 
Baumaßnahmen werden wir ausführ-
lich in den einzelnen Ausgaben der 

„WBG heute“ und auf unserer Internet-
seite im nächsten Jahr berichten.

Gern hätten wir ähnliche Erfolge zum 
Bau der dringend benötigten Parkplät-
ze in Niederschönhausen und Buch ver-
kündet. Leider wurden fast alle unse-
re Anträge abgelehnt. Wir versichern 
Ihnen, dass wir alle Möglichkeiten aus-
nutzen werden, um trotzdem so viele 
Parkplätze wie möglich zu bauen.

Die 60-jährige Geschichte unserer 
Genossenschaft zeigt, dass genossen-
schaftliches Leben nicht nur Bauen 
und Modernisieren ist, sondern darü-
ber hinaus auch Soziales Engagement 
für unsere Genossenschaftsmitglieder.

Höhepunkte im vergangenen Jahr 
waren wieder die Ferien am See für die 
Kinder und Enkelkinder der Mitglieder 
und nun schon sehr umfangreich die 
Tagesausflüge zu interessanten Zielen 
in der näheren Umgebung. Wie schön 
diese Fahrten waren, konnten Sie in 
den Reiseberichten in den verschie-
denen Exemplaren der „WBG heute“ im 
abgelaufenen Jahr nachlesen. Auch im 
nächsten Jahr werden wir wieder inte-
ressante Ausflüge anbieten. Lassen 
Sie sich überraschen!

Wir wünschen Ihnen geruhsame und 
erholsame Stunden in der Advents- 
und in der Weihnachtszeit. Für das 
Jahr 2017 wünschen wir Ihnen Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit.

Ihr Vorstand  
der WBG Wilhelmsruh eG
Hans Schott und Jörg Kleeßen

Grußwort zum 
Jahreswechsel 
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Die Mitgliederzeitung ist eine Publikation 
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Heimbau, Martina Schäfer, 
schaefer@wbg-wilhelmsruh.de
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müssen nicht mit der Meinung des 
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Herausgeber behält sich das Recht auf 
Kürzung der Beiträge vor. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte, Unterlagen 
Fotos u.ä. wird keine Haftung übernom-
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des Herausgebers zulässig.

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 Acryl 
auf Leinwand von Elaine (21): „Das Pankower Rathaus“.


