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In diesem Heft

Liebe Leserinnen und Leser,

in unserer Genossenschaft bleibt es 
spannend: Wir verabschieden uns von 
unserem langjährigen Vorstand Hans 
Schott, wir suchen noch Kandidaten 
für das Vertreteramt, mit unserem 
vierten Neubau geht es zügig voran 
und wir sind auch im kommenden 
Jahr wieder mit unseren Mitgliedern 
unterwegs: Ferienlager und Mitglie-
derfahrten. Wir haben alles für Sie 
aufgeschrieben. Ebenso wo es an kal-
ten Wintertagen eine leckere, warme 
Suppe gibt.

Wir wünschen Ihnen eine schöne 
Winterzeit und besinnliche Feiertage.
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Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Jahr wurde der Artikel 
zum Jahreswechsel von drei Vor-
ständen unterzeichnet. Diese ein-
malige Besonderheit in den Jahren, 
seitdem wir unsere Mitgliederzei-
tung herausgeben, ist beredter Aus-
druck für die Kontinuität der Arbeit 
in unserer Genossenschaft. Torsten 
Weidemann hat seine Einarbeitungs- 
zeit begonnen.

Das zurückliegende Jahr können wir 
wiederum als sehr erfolgreich ein-
schätzen. Mit dem Objekt Franz-
Schmidt-Straße 20 - 24 in Berlin-
Buch wurde die Komplexmoderni-
sierung planmäßig fortgesetzt.

Gleichzeitig wurde der Innenhof im 
Bereich Franz-Schmidt-Straße 2 - 6, 
Walter-Friedrich-Straße 7 - 51 neu ge- 
staltet. Schade ist, dass wir die von 
uns geplanten 30 neuen Parkplätze 
wegen immer noch fehlender Bau-
genehmigung nicht bauen konn-
ten. Leider sind die Berliner Gerichte 
derzeit so überlastet, dass mit einer 
Gerichtsentscheidung erst in ca. drei 
Jahren gerechnet werden kann.

Die in diesem Karree wohnenden 
Mitglieder (und nicht nur die!) kön-
nen sich sicher noch an die unschöne 
Situation nach den Starkregenfällen 
in diesem Jahr erinnern, wo inner-
halb kürzester Zeit solche Massen 
an Wasser heruntergekommen sind, 
dass die vorhandenen Regenwas-
serleitungen das einfach nicht mehr 
verkraftet haben. Natürlich haben 

wir hier sofort reagiert und alle 
Kräfte und Mittel mobilisiert, um 
die Folgen für unsere Mieter nicht 
nur in Buch so gering wie möglich 
zu halten. Gleichzeitig haben wir 
aber für den Innenhof der Walter-
Friedrich-Straße 7 - 51 eine prin-
zipielle Lösung mit einer großen 
Versickerungsanlage geschaffen. 
Sie wurde im Oktober fertiggestellt, 
sodass wir davon ausgehen, dass 
auch bei sehr starken Regenfällen 
in Zukunft eine Überschwemmung 
unserer Keller und Aufzugsschächte 
nicht mehr erfolgen wird.

Dank an unsere  
tatkräftigen Mieter
Hier möchten wir gleich unseren 
Dank auch an die Mieter richten, 
die ohne viele Worte in allen drei 
Wohngebieten tatkräftig mit ange-
packt haben, um die Folgen dieser 
starken Regenfälle zu beseitigen. 
Unser Dank gilt auch unseren Mitar-
beitern und den verbundenen Fir-
men, die mit großem persönlichem 
und technischem Einsatz gearbeitet 
haben, um die Schäden in kürzester 
Zeit zu beseitigen. Wir können stolz 
darauf sein, dass es uns gemeinsam 
gelungen ist, diesen Wassermassen 
mit eigenen Kräften und ohne Ein-
satz der Feuerwehr Herr zu werden.

Zurück zu unseren Baumaßnahmen: 
In Niederschönhausen haben wir 
an weiteren fünf Objekten 90 neue 
Balkone angebaut und die Vorgär-

Hans Schott, Jörg Kleeßen und Torsten Weidemann
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Ein viertel Jahrhundert 
im Dienst unserer Genossenschaft
Wir sagen Danke – Hans Schott!  

ten neu gestaltet. In Wilhelmsruh 
haben wir Vorgärten neu gestaltet 
und den Bau neuer Wohnungen fort-
gesetzt. Im Juni haben acht Mitglieder 
unserer Genossenschaft die modernen 
Wohnungen in den beiden Häusern 
Goethestraße 46 A und 46 B bezogen. 

Unser vierter Neubau
Auf dem gleichen Grundstück haben 
wir im Oktober die Grundsteinlegung 
unseres nächsten Neubaus Goethe-
straße 50 gefeiert. In der dritten 
Ausgabe unserer „WBG heute“ wurde 
Ihnen dieser Bau schon umfangreich 
vorgestellt. Im Internet können Sie sich 
jetzt über den Fortschritt der Bauar-
beiten informieren. Wir haben wie bis-
her nur unsere wartenden Mitglieder 
angeschrieben. Von ihnen haben sich 
116, darunter 33 Mitglieder, die ihre 
bisherige schöne Wohnung in unserer 
Genossenschaft gegen eine Neubau-
wohnung tauschen möchten, für  
diese zehn neuen Wohnungen bewor-

ben. Das zeigt uns, dass wir mit den 
von uns gewählten Wohnungsgrößen, 
der Qualität und dem Preis die Wün-
sche unserer Mitglieder treffen.

Wir glauben, dass diese wenigen Bei-
spiele zeigen, dass unsere Genossen-
schaft im Jahr 2017 wieder eine gute 
Entwicklung genommen hat.

Im nächsten Jahr werden wir mit den 
Objekten Groscurthstraße 30 - 34 und 
36 - 40 die Komplexmodernisierung 
unserer Häuser fortsetzen. Der von 
den Mitgliedern gewünschte Anbau 
neuer Balkone in Niederschönhausen 
wird abgeschlossen.

Die Neubautätigkeit wird in Wilhelms-
ruh mit der Fertigstellung der zehn 
Wohnungen im Objekt Goethestraße 
50 fortgesetzt. Ein weiterer Schwer-
punkt wird die Verschönerung unserer 
Wohnanlagen in allen drei Wohnge-
bieten durch die Neugestaltung von 
Vorgärten bzw. Innenhöfen sein.

Sie sehen also: Kontinuität und soli-
des technisches und wirtschaftliches 
Wachstum bei Beibehaltung des sozi-
alen Augenmaßes werden unserer 
Genossenschaft auch in der nächsten 
Zeit auszeichnen!

Dafür stehen unser von den bishe-
rigen Vorständen Schott und Kleeßen 
erstellte langfristige Plan 2017 – 2026 
und die Namen der drei Vorstände, 
von denen im nächsten Jahr Jörg 
Kleeßen und Torsten Weidemann die 
Geschäfte fortführen.

In der Gewissheit dieser gesunden 
Entwicklung wünschen wir Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesun-
des neues Jahr!

Hans Schott, Kaufm. Vorstand  
Jörg Kleeßen, Techn. Vorstand
Torsten Weidemann, Vorstand

Am 1. Mai 1993 begann in unserer 
Genossenschaft eine neue Ära. Hans 
Schott wurde zum kaufmännischen 
Vorstand bestellt. Er war damals 40 
Jahre jung. Fast ein viertel Jahrhun-
dert hat er die Entwicklung der WBG 
Wilhelmsruh entscheidend mit geprägt 
und sie „fit für die Zukunft“ gemacht.

Nun geht diese Ära zu Ende. Wir wollen 
uns mit einem Rückblick verabschieden 
und an die wichtigsten Etappen und 
Ereignisse erinnern.

Dabei lag eines der wichtigsten Ereig-
nisse noch vor seiner Bestellung: Die 
Wiedervereinigung. Hans Schott hatte 
in der ehemaligen DDR sein Studium 
auf dem Gebiet der internationalen 
Diplomatie mit Staatsexamen abge-
schlossen. Und es spricht für ihn, dass 
er sehr schnell die Erfordernisse der 
veränderten Zeit erkannte. Er nutzte 
seine bisherigen Erfahrungen und 
lernte dazu: qualifizierte sich auf vie-
len Lehrgängen und durch seine beruf-
lichen Tätigkeiten immer weiter.

Die erste und wichtige Aufgabe bei uns  

war, die Genossenschaft gut in die 
Marktwirtschaft zu führen. Keine ein-
fache Aufgabe: 2 523 Wohnungen mit 
erheblichem Instandhaltungsstau und 
fast leere Kassen. Dass die Vertreter 
damals trotzdem einer Erhöhung der 
Geschäftsanteile zugestimmt haben 
und somit kein 15-prozentiger Verkauf 
unserer Wohnungsbestände erforder-
lich war, ist zu großen Teilen sein 
Verdienst.

Viele Mitglieder werden sich an diese 
Zeit erinnern. Die Wohnungen in Wil-
helmsruh und Niederschönhausen hat-
ten überwiegend noch Ofenheizung 
bzw. Gasaußenwandheizung.

Für ihn stand schnell fest: Es muss 
modernisiert werden, auch wenn dazu 
viel Geld benötigt wird. Gemeinsam 
mit seinem damaligen Vorstandskolle-
gen Helmut Kretschmann erarbeitete er 
ein Konzept zur Modernisierung. Und er 
tat das, was er bis heute hervorragend 
kann - für unsere Genossenschaft Geld 
beschaffen, als zinsgünstiges Darlehen, 
Fördermittel oder mit „Genussschei-
nen“, die 2004 – 2014 ausgegeben wur-
den. Eine Geldanlage für Mitglieder -  
Kapital für unsere Genossenschaft.

Gesagt, getan – mit den ersten Förder-
mitteln wurde im Herbst 1993 begon-
nen, die Heizstationen im Wohngebiet  
Buch zu modernisieren. Schon im No-
vember 1993 startete die Vorbereitung  
zur Modernisierung der ersten 183 Woh- 
nungen im Wohngebiet Wilhelmsruh. 

weiter auf Seite 4 →
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Fortsetzung von Seite 3

Klasse statt Masse
Seinem Grundsatz „Was du heute 
modernisierst, muss in 20 Jahren noch 
guter Durchschnitt sein.“ ist Hans 
Schott immer treu geblieben – zum 
Wohl unserer Genossenschaft. Und 
zum Trotz derer, die der Genossen-
schaft das nicht zugetraut haben. Ein 
Beispiel zeigt das ganz besonders gut: 

2002 – 2003 wurde die Wolfgang-
Heinz-Straße, die einen Leerstand von 
23 Prozent aufwies, hochwertig und 
komplett barrierearm saniert. Trotz 
sechs Euro netto kalt für den Quadrat-
meter wurden alle Wohnungen ver-
mietet. Die Nachvermietung hat dann 
nicht ganz so reibungslos geklappt. 
Aber kaum 4-5 Jahre später hatte sich 
auf dem Wohnungsmarkt durchge-
setzt, dass Qualität ihren Preis hat.

Ab dann wurde kontinuierlich moder-
nisiert und seit 2013 auch wieder neu 
gebaut – immer in gehobener Qua-
lität. Die Genossenschaft hat in den 
25 Jahren ein Bauvolumen von ca. 137 
Millionen Euro umgesetzt.

Die Genossenschaft im Blick
Genauso konsequent wie die Moder-
nisierung hatte er auch immer die 
Mitglieder und das Unternehmen im 
Blick. Bei allen Bestrebungen galt und 
gilt der Grundsatz: Wir möchten unse-
re Mitglieder halten. Sie sollen gern 
in ihren Wohnungen wohnen und sie 
sollen es sich auch leisten können.

Seit 1998 werden im Unternehmen 
„Immobilienkaufleute“ ausgebildet. 
Insgesamt erlernten bis jetzt zehn 
junge  Menschen bei uns diesen Beruf 
und vier sind erfreulicherweise im 
Unternehmen geblieben. Und weil 
eine moderne Genossenschaft heute 
mehr können muss als bauen, hat 
er auch umfassende Kommunikation 
und einen breit aufgestellten Service 
auf den Weg gebracht: ein moder-
ner Internetauftritt mit praktischen 
Downloads, eine informative Mitglie-
derzeitung, zur Vertreterwahl werden 
die Kandidaten zeitgemäß vorgestellt.

Dass gutes Wohnen nicht erst hinter 
der Wohnungstür beginnt, sondern 
schon im Wohnumfeld, hat er ebenso 
schnell erkannt. Deshalb engagiert 
sich unsere Genossenschaft dort, wo 
ihre Mitglieder wohnen für Kinder-

einrichtungen, Schulen, Sportvereine, 
Bürgerengagement und Seniorenein-
richtungen.

Als sich 2001 in Berlin Wohnungsbau-
genossenschaften zusammenschlos-
sen um gemeinsam für den genos-
senschaftlichen Gedanken zu werben, 
gehörte Hans Schott mit unserer WBG 
zum Gründungsteam. Heute sind es 23 
Genossenschaften in Berlin und über 
400 in Deutschland, die das Bauklötz-
chen-Logo tragen. „Was einer allein 
nicht schafft, das schaffen viele“ war 
schließlich schon die Überzeugung 
der genossenschaftlichen Gründervä-
ter Hermann Schulze-Delitzsch und 
Friedrich-Wilhelm Raiffeisen.

Hohes Ansehen
Neben dem genossenschaftlichen Zu-
sammenschluss hat er sich auch beim 
Verband Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen e. V. (BBU) en- 
gagiert, z. B. die AG Multimedia mit-
begründet. Für seine Verdienste im 
Verbandsausschuss und als Delegier-
ter des gesamtdeutschen Wohnungs-
verbandes wurde er 2006 mit der 
silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. 
Darüber hinaus hat er sich in den  
25 Jahren ein hohes Ansehen bei allen 
Partnern der Genossenschaft geschaf-
fen. Seine Arbeit war immer geprägt 
von großer Sachkenntnis, Entschluss-
kraft und einem hohen Durchset-
zungsvermögen.

Wir danken für ein viertel Jahrhundert 
im Dienst unserer Genossenschaft und 
wir wünschen Hans Schott alles Gute 
für seinen neuen Lebensabschnitt.

WBG Wilhelmsruh

 WBG Meldung

Ferien am See 2018
Ein Sommer  
unter Indianern 

Die Termine für unsere Ferien am 
See im nächsten Sommer stehen 
fest und das Motto lautet „Indianer“:

 1. Woche: 8. bis 14. Juli 2018

 2. Woche: 5. bis 11. August 2018

Im Juli und August heißt es „Will-
kommen im Land der Indianer, der 
Häuptlinge und Squaws“. Die Villa 
Frida in Wandlitz nimmt alle Ferien-
kinder mit auf eine Reise in die Zeit 
der Indianer. „Ihr hört aufregende 
Geschichten am Lagerfeuer, fertigt 
euer Indianerkostüm und bemalt 
euch, um mit lautem Indianergebrüll 
euren Sonnentanz um den Marter-
pfahl zu präsentieren. Staunt über 
die faszinierende Natur und beweist 
eure Geschicklichkeit beim Schie-
ßen mit Pfeil und Bogen. Ihr sucht 
den Schatz vom Wandlitzsee, baut 
Traumfänger und Federschmuck und 
stecht mit dem Indianer-Boot in 
See“, verspricht Nicole Scheff, Leite-
rin der Villa Frida. 

Anmeldung
Bis zum 28. Februar 2018 können 
unsere Mitglieder ihre Kinder und 
Enkel (im Alter von 6 bis 14 Jahren) 
bei uns anmelden:

Martina Schäfer, Tel.: 755 44 97 -61  
oder per E-Mail: schaefer@wbg-
wilhelmsruh.de 

Im März bekommen alle Angemel-
deten weitere Informationen zum 
Ablauf. Wie gehabt zahlen Sie nur 
einen Sonderpreis in Höhe von 100 
Euro – die restlichen Kosten über-
nehmen wir für die Kinder.

Hans Schott ist leidenschaftlicher Frei-
zeitkapitän – natürlich mit Bootsführer-
schein.



 Vertreterwahl 2018

Vertreterwahl 2018
Kandidaten gesucht!

Einige Genossenschaftsmitglieder ha-
ben schon ihre Bereitschaft, als Ver-
treterin oder Vertreter zu kandidieren,  
angezeigt. Aber wir brauchen noch 
mehr KandidatInnen, die die demo-
kratische Mitbestimmung in unserer 
Genossenschaft gewährleisten. 

Bitte engagieren Sie sich für diese 
wichtige genossenschaftliche Aufgabe.

Damit die Mitglieder eine bessere Vor-
stellung von den künftigen Vertretern 

bekommen, werden wir alle Kandi-
daten wie schon in 2010 und 2014 
in Wort und Bild vorstellen. Deshalb 
bitten wir Sie bei dieser Gelegen-
heit noch um einige Informationen 
zu Ihrer Person und welches Anliegen 
Ihnen als VertreterIn besonders am 
Herzen liegt. Füllen Sie bitte einfach 
die Kandidaturvorlage auf dieser Seite 
aus und schicken uns diese per Post 
an unsere Geschäftsstelle oder per 
E-Mail an: graf@wbg-wilhelmsruh.de

Wichtig: ein Bild
Bitte schicken Sie uns ein Portraitfoto 
– ein leerer Kasten sieht so unpersön-
lich aus. Für Ihre Wiedererkennung als 
Vertreter ist dies für die Mitglieder von 
Vorteil: „Den oder die“ hat man dann 
einfach schon einmal gesehen.

5 I wbg heute I Sommer 2017

V
er

tre

terwahl 2018

ich kandidiere!

Kandidatur zur Vertreterwahl 2018 der WBG Wilhelmsruh eG
Hiermit erkläre ich meine Bereitschaft bei der Vertreterwahl 2018 der 
WBG Wilhelmsruh eG zu kandidieren:

Name 

Vorname 

Straße/Hausnr. 

PLZ           Ort 

Unterschrift

Wohnungsbaugenossenschaft
Wilhelmsruh eG
z.H. Martina Graf
Wackenbergstraße 92
13156 Berlin

✂

|
20. Dezember 2017 

Ende der Bewerbungs-
frist Kandidatur zur 

Vertreterwahl 

|
Januar 2018 

Öffentliche  
Bekanntmachung  
der Vertreterwahl

|
Februar/März 2018 

Wahl der Vertreter und 
Ersatzvertreter

| 
März 2018 

Öffentliche Auszählung 
in der Geschäftsstelle

| 
April 2018 

Bekanntgabe der 
Wahlergebnisse

Öffnungszeiten
der Geschäftsstelle  
zum Jahreswechsel  

Unsere Geschäftsstelle ist zwi-
schen Weihnachten und Neujahr   
zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Das Vermietungsbüro in Buch ist 
am 21. und am 28. Dezember ge-
schlossen.

✶✶
✶ Frohe Weihnachten!
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Kandidatur zur Vertreterwahl 2018 der WBG Wilhelmsruh eG

Alter

Beruf / Tätigkeit

Bitte vollenden Sie diesen Satz: 

Als Vertreter möchte ich vor allem

 Wilhelmsruh

Begegnungsstätte Tollerstraße
Ein Besuch bei der Malgruppe 
An den Wänden des Aufenthaltsraumes 
in der Begegnungsstätte Tollerstraße 
ist kaum noch ein freier Platz an den 
Wänden, sie sind mit unzähligen Bil-
dern geschmückt - allesamt Werke der 
Malgruppe, die sich jeden Donnerstag 
hier trifft. Und das seit über 20 Jahren.

Auf den Tischen sind Farbpaletten, 
Tuschkästen, Pinsel und Papier aus-
gebreitet. Jeder hat sich ein Motiv 
vorgenommen, einige arbeiten an den 
Kalenderblättern für das kommende 
Jahr. Das Thema sind Tiere. Und es 
ist recht still. Alle konzentrieren sich 
auf das Malen. Zwischendurch macht 
Waltraut Zerbel die Runde. Sie betreut 

die Gruppe seit vielen Jahren mit gro-
ßer Freude und gibt hier und da einen 
Tipp. Zwischendurch ist ein „gar nicht 
so einfach“ zu hören. Nach 1-2 Stunden 
zieht Kaffeeduft durch den Raum, der 
große Tisch ist gedeckt und alle setzen 
sich zusammen – in fröhlicher und 
sehr gemütlicher Atmosphäre. Übri-
gens: Auch neue „Maler“ sind herzlich 
willkommen.

1. Platz beim Wettbewerb 
„Verliebt in Wilhelmsruh“ 
In diesem Jahr haben sich die 20 Maler 
und Malerinnen besonders über den 
Ersten Platz gefreut, den sie beim 

Wettbewerb „Verliebt in Wilhelmsruh“ 
mit ihrem Gemeinschaftswerk belegt 
haben. Unsere Genossenschaft hat die 
Preise für den Wettbewerb gesponsert 
und unser Vorstand Hans Schott hatte 
die Schirmherrschaft übernommen.

Letzte Seite
Einen Eindruck von den schönen Bil-
dern der Malgruppe sollen auch Sie, 
liebe Leser, erhalten. Auf der letzten 
Seite haben wir bisher die Bilder einer 
Kinder- und Jugendlichen-Malgruppe 
aus Pankow gezeigt. Nun zeigen wir 
Ihnen dort Bilder der Malgruppe Tol-
lerstraße.

 WBG Meldungen

Outreach – Mobile 
Jugendarbeit in Nieder-
schönhausen

Im Oktober 2016 musste der Jugend-
treff Klothilde (Klothilde-/Ecke Ro-
landstraße) dem Bau eines mobilen 
Schulersatzbaus weichen. Seit einem 
Jahr verfügt Niederschönhausen des-
halb über kein Jugendfreizeitangebot 
und die Jugendlichen wissen nicht, wo 
sie sich treffen sollen. 

Ob und wo es zukünftig einen neuen 
Jugendtreff geben wird, ist noch un-
klar. Der Bezirk hat dies in Aussicht 
gestellt, jedoch ist bislang noch nichts 
konkret geworden. 

Hufeland-Schüler 
im Zoo Eberswalde

Im Sommer konnten Schüler der Hufe-
land-Schule in Buch gemeinsam einen 
schönen Tag im Zoo Eberswalde ver-
bringen. Unsere Genossenschaft hatte 
das ermöglicht und den Bus und die 
Eintrittskarten gesponsert. Die Schüler 
haben sich mit einem Erlebnisbericht 
bedankt, den wir hier aus Platzgrün-
den leider nicht abdrucken können.

Bibliothek Wilhelmsruh
Leselaune-Donnerstag
Wenn die Tage kurz und die Spielplätze 
nach Kita und Hort dunkel sind, ist der 
Leselaune-Donnerstag genau richtig. 

In der warmen Bibliothek Wilhelms-
ruh können es sich Familien richtig 
gemütlich machen, sich Geschichten 
vorlesen lassen, Bücher gemeinsam 
anschauen und die Reise ins Traum-
land starten...

Noch bis zum 21. Dezember an allen 
Donnerstagen: 16.30 – 17.30 Uhr.

Bibliothek in Wilhelmsruh, Hertzstr. 
61, 13158 Berlin (auf dem ABB Gelän-
de), Tel.: 40 72 48 48 und E-Mail: 
info@leben-in-wilhelmsruh.de
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„wer an den Dingen der Stadt keinen Anteil nimmt, ist kein 
stiller, sondern ein schlechter Bürger“, formulierte der Athe-
ner Perikles schon in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts 
vor Christus. er pries damit die speziellen errungenschaften 
der attischen Demokratie. Denn schon in den Stadtgesell-
schaften der griechischen Antike war es Sache jedes männ-
lichen Bürgers, sich für das Gemeinwesen zu interessieren, 
für dessen wohl zu engagieren und in den Versammlungen 
über die Belange der Stadt zu diskutieren.

in unserer gesamten abendländischen tradition gehört 
der individuelle Beitrag zum allgemeinen wohl seither unver-
zichtbar zu einem sinnerfüllten Leben. Die Unternehmens-
form Genossenschaft basiert auf diesem demokratischen 
engagement – dem ehrenamt – seit weit über 100 Jahren. 
Zum traditionsreichen ehrenamt gesellte sich das bürger-
liche engagement: in Deutschland engagieren sich knapp 
15 Millionen Menschen – in Bürgerinitiativen, Sportvereinen, 
für Flüchtlinge oder Obdachlose, die meisten für Kinder und 
Jugendliche: 25 Prozent. Auf unseren „Viel gemeinsam!“-
Seiten hier stellen auch wir regelmäßig ehrenämter, bürger-
liches engagement und Aktivitäten vor.

Ohne ehrenamt im eigentlichen Sinn können 
Staat und demOkratie nicht funktiOnieren
ehrenämter im eigentlichen Sinn sind zum Beispiel Gemeinde-
ratsmitglieder, in kleinen Gemeinden auch der Bürgermeister, 
Schöffen, Handelsrichter und andere ehrenamtliche rich-
ter, Laienrichter, Schiedsleute, gerichtlich bestellte Betreuer, 

teilnehmer an Freiwilligendiensten, Helfer bei allgemeinen 
wahlen und Volkszählungen, in Krankenhäusern tätige Pati-
entenfürsprecher bis hin zu tHw-Helfern und Angehörigen 
des freiwilligen Polizeidienstes oder Delegierten, Vertretern 
und referenten in berufsständischen Körperschaften. Die 
Liste ist lang. Dieses engagement ist oft nicht so „persönlich“ 
wie z. B. die Hilfe für Kinder. Aber ohne diese ehrenämter 
können weder Staat noch Demokratie funktionieren. Ohne 
das ehrenamt Vertreter funktioniert die genossenschaftliche 
Demokratie nicht.

in allen unseren Genossenschaften gibt es diese ehrenamt-
lichen Vertreter, die sich für das Gemeinwesen der Genossen-
schaft interessieren und sich für dessen Belange engagieren. 
Doch wir brauchen mehr Vertreter – Kandidaten. Und wir 
brauchen auch mehr Anerkennung für dieses wichtige Amt.

Für interessierte und engagierte ist das Vertreteramt 
keineswegs langweilig, im Gegenteil, es ist interessant und 
bereichert auch immer persönlich. Vertreter sind stets gut 
informiert und entscheiden über elementare Bedingungen, 
wie z. B. die Satzung, wahlordnung, die wahl des Aufsichts-
rates. Sprechen Sie mit ihrem nachbarn über das Vertreter-
amt. informieren Sie sich bei ihrer Genossenschaft, lernen 
Sie ihren Vertreter kennen und sprechen Sie über wichtige 
Belange der Genossenschaft. Kandidieren Sie selbst. wählen 
Sie nur Kandidaten, die ihre Ansichten bezüglich des Amtes 
ausreichend dargestellt haben. nehmen Sie Anteil, denn nur 
mit „guten“ Bürgern ist Staat zu machen.

Ehrenamt

Genossenschaftliches enGaGement 
Spannend? Langweilig? Bringt sowieso nichts? eine Selbstverständlichkeit? Oder im wandel? 
eine kleine Betrachtung.
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Wohnungsbaugenossenschaften Berlin jetzt bei Facebook! 

www.facebook.com/wbgberlin

Schneller informiert!
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messe einstieg familiennachmittag

meSSe einStieg mit 15 000 BeSuchern
Am 10. und 11. november haben die Azubis der wohnungs-
baugenossenschaften Berlin über ihren Ausbildungsberuf 
immobilienkaufleute informiert, auf der Messe einstieg am 
Funkturm. rund 15 000 junge Menschen besuchten die Messe 
mit 220 Ausstellern.     

Der informationsbedarf rund um die Berufsorientierung 
ist sehr groß. Die immobilienbranche ist bei jungen Leuten im 
Gespräch und so hatten wir an beiden tagen viele Besucher 
am Stand. Doch die meisten waren erstaunt, wie vielseitig 
und abwechslungsreich dieser Beruf ist und wie viele Fort- 
und weiterbildungsmöglichkeiten er bietet: immobilienkauf-
leute durchlaufen eine sehr qualifizierte und umfassende 
Ausbildung und haben später gute Berufsaussichten und 
Aufstiegsmöglichkeiten. immer wieder macht darüber hinaus 
die Unternehmensform „Genossenschaft“ eindruck bei den 
Schülern. Die vielen Vorteile der Genossenschaften haben 
unsere Azubis mit Begeisterung vermittelt und sicher einige 
Besucher damit angesteckt. 

im kommenden Jahr bieten die wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin gemeinsam 19 Ausbildungsplätze an.
Mehr Infos unter www.wohnungsbaugenossenschaften.de.

familiennachmittag 
im deutSchen hiStOriSchen muSeum
Am 18. november fand der Familiennachmittag der woh-
nungsbaugenossenschaften Berlin im Deutschen Histo-
rischen Museum statt. Ab 13 Uhr füllte sich der architekto-
nisch eindrucksvolle Schlüterhof mit vielen Besuchern in 
allen Altersklassen. 

Das Deutsche Historische Museum hatte ein spannendes 
Programm ausgearbeitet. es gab Führungen durch die Dau-
erausstellung „Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnis-
sen“ und die beiden Sonderausstellungen. Die Kleinen nahm 
Alexander von Humboldt mit auf eine tour durchs Museum für 
Forscher und entdecker.  Aber sie erfuhren auch, wie sich das 

„Leben am Hof“ anfühlte oder die „Kindheit im Kaiserreich“ 
war. Die Mitmachstationen waren ebenso begehrt – Kleine 
wie auch Große probierten gern, wie schwer ritterhemd 
und ritterhelm sind oder wie warm es unter einer rokoko-
Perücke tatsächlich ist.

Viele Besucher kamen nach der erkundungstour auch noch 
einmal an den Stand der wohnungsbaugenossenschaften und 
bedankten sich, „wie schön es ist, dass die Genossenschaften 
so etwas möglich machen“. Als das Museum um 18 Uhr 
schloss, konnten sich die letzten Gäste kaum von den vielen 
neuen eindrücken trennen – sie versprachen wiederzukom-
men, um auch den letzten winkel des Museum noch zu erkun-
den. ein gelungener tag im Museum!

II

Unser beliebter workshop „Bauphysik“ 
kommt auch im nächsten Jahr wieder 
in die Kitas und Schulen und kann dort 
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? Und warum 
beschlägt der Badezimmerspiegel beim 
Duschen?

der WOrkShOp kOmmt zu ihnen
Der workshop ist für Kinder zwischen 
5 und 12 Jahren konzipiert. Statik, wär-
meleitung, elektrizität, Akustik, Licht 
und Farben gehören zu den themen, die 
erforscht werden. Unsere workshoplei-
terin kommt in die Kitas und Schulen. 
wenn Sie interesse daran haben, schrei-
ben Sie bitte eine e-Mail an monika.neu-
gebauer@gilde-heimbau.de oder rufen 
Sie an: 030/30 30 21 05. 

An Kinder, Eltern, Erzieher und Lehrer:

fraGen sie nach unserem workshop „bauphysik“
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Genossenschaften – eine erfolgreiche Unternehmensform 

Genossenschaft für urbane kreativität
Die Mitglieder der Genossenschaft für urbane Kreativität eG (GuK) sind Menschen, die nach fairen 
Grundsätzen nachhaltige, soziale und kulturelle Projekte ermöglichen und unterstützen wollen. 
wirtschaftlicher erfolg funktioniert ihrer Meinung nach nur durch verantwortungsvollen Umgang 
mit ressourcen und Menschen.

Gegründet wurde die Genossenschaft von 
den initiatoren des Holzmarkt-Projektes. 
Als Partner wurde die Schweizer „Stif-
tung Abendrot“ gewonnen. Als nachhal-
tige Pensionskasse legt sie die ihr anver-
trauten Vorsorgegelder nach ethischen, 
ökologischen und sozialen Kriterien an. 
Sie hat das Holzmarkt-Areal im Oktober 
2012 in einem Bieterverfahren erworben. 
Die Holzmarkt-Genossenschaft über-
nahm einen teil des Grundstücks in erb-
pacht.

die ViSiOn deS hOlzmarkteS 
Spiegelt Sich auch in ihrer geSell-
SchaftSfOrm
Der Holzmarkt war und ist für die Mit-
glieder der GuK nicht nur eine Straße 
in Berlin mit bewegter Geschichte. Sie 
denken dort natur, wirtschaft und Kul-
tur zusammen. Sie schaffen räume für 
Kreativität zum Leben und zum Arbeiten. 
Mittlerweile entstand durch das engage-
ment der GuK und der Projektinitiatoren 
ein lebendiger Kiez, der Friedrichshain, 
Kreuzberg und Mitte verbindet. Keine 
Mauer, kein Zaun versperrt mehr den 
Blick zur Spree. Der Holzmarkt soll Men-
schen aus Berlin und der welt anziehen, 
erfreuen, inspirieren und zusammen-
bringen.

in einem genossenschaftlichen Ver-
bund wurde ein nachhaltiges Finanzie-
rungsmodell entwickelt, das kreativen 
Freiraum schafft und gleichzeitig Kapi-
talinteressen der GuK wahrt, in dem die 
GuK in den langfristigen Aufbau des Holz-
markt-Dorfes investiert.

Heute vereint die Guk über 125 Genossen 
und Genossinnen aus der ganzen welt: 
Künstler, entrepreneure, Unternehmer, 
industriepartner, Stadtaktivisten, Hote-
liers, nachhaltigkeitsexperten, Berater 
aller Art, Ärzte, Handwerker, Geschich-
tensammler und -erzähler, Kreative aller 
Couleur, Chaos-Computer-Freaks, Kul-
turpolitiker, Stadtimker, naturliebhaber, 
Freigeister und Querdenker.

So entsteht für alle Mitglieder Zugang 
zu einem inspirierenden netzwerk, das 
auf formellen (Generalversammlung) und 
informellen treffen (Feste und kulturelle 
Angebote) gestärkt und erlebbar wird.

mitglied der guk eg Werden
 in der Genossenschaft für urbane Kre-
ativität (GuK) kann grundsätzlich jeder 
einen Anteilschein zeichnen, der Geld 
in den nachhaltigen Aufbau des Kultur-
standorts Holzmarkt investieren möchte 
und die Ziele der Genossenschaft unter-
stützt.

 Der Geschäftsanteil an der GuK eG 
beträgt 25.000 euro. Mit einem geringe-
ren Betrag ist eine Mitgliedschaft gegen-
wärtig nicht möglich. eventuell besteht 
die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten 
zu einer Gesellschaft bürgerlichen rechts 
(Gbr) zusammenzuschließen und der GuK 
eG als juristische Person beizutreten. 

 Die Mitgliedschaft ist erstmals nach 
vier Jahren zum Schluss eines Geschäfts-
jahres mit einer Frist von zwei Jahren zu 
kündigen. 
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Die meilen-
steine Der Guk:
2012, April: Gründung
2012, Oktober: Stiftung Abendrot 
kauft das Grundstück.
2012, Dezember: erste GuK-
Versammlung mit 40 Mitgliedern
2013, Januar: Die GuK braucht 
4 Millionen eigenkapital, dann 
wollen die Banken Geld locker 
machen. Die GuK ruft erstmals 
öffentlich zur Beteiligung auf.
2013, Mai: erster Spatenstich mit 
6 000 Gästen auf dem Holzmarkt
2014, Mai: Das temporäre 
restaurant FAMe eröffnet.
2014, Juni: Der Club KaterBlau 
beginnt mit seinem Programm.
2015, April: Der Bau der Kita, 
der Veranstaltungshalle und des 
Produktionshauses beginnt.
2016, Sommer: Die Kita nimmt 
ihren Betrieb auf, eröffnung der 
Veranstaltungshalle Säälchen.
2017, Februar: Das restaurant 
Katerschmaus eröffnet.
2017, Frühjahr: Fertigstellung 
HausDampf. Die ersten nutzer 
ziehen ein, Aufbau der Holzhüt-
te mit Bäckerei und der Kneipe 
Spreelunke.
2017, Mai: große Holzmarkt-
eröffnung
2018/2019: Baubeginn für das 
Holzmarkt-Hotel
www.gukeg.de



Suppe wärmt und stärkt, weckt die 
Lebensgeister und beruhigt die nerven. 
wo, zeigen wir ihnen hier:

cadadia – feine Suppen 
in charlOttenBurg und in mitte
Der spanische Ausdruck „cada dia“ 
steht hier für das Programm: jeden 
tag anders, jeden tag frisch und immer 
etwas Besonderes. „Unsere Leiden-
schaft ist die feine Suppe, ob tradi-
tionell der grüne Bohneneintopf oder 
exotisch der balinesische Currytopf. 
Und vor allem – jeden tag frisch“, sagt 
Geschäftsführer Alexander Clauss. ne-
ben den Suppen gibt es Salate, Quiches, 
tartes und Desserts. Und das alles in 
einem sehr stilvollen  Ambiente.
cadadia – Feine Suppenbar, Gendarmen-
markt, Charlottenstr. 63, 10117 B-Mitte. Mo 
bis Fr 9 – 18 Uhr, Sa 9 – 17 Uhr. Tel.: 34 62 
08 08. Und tauentzien, (nähe europacen-
ter), Marburger Str. 12, 10789 B-Charlotten-
burg, Mo bis Fr 9 – 18 Uhr. Tel.: 23 63 79 71. 
www.cadadia.com

Suppen cult in prenzlauer Berg
Seit 16 Jahren verwöhnt das team von 
Suppen Cult, direkt im Prenzlauer Berg, 
die Gäste mit wöchentlich wechseln-
den Suppen aller Art: klare Brühen mit 
einlage, leichte Fischsuppen, deftige 
eintöpfe, vollwertige Gemüsesuppen, 
cremige Suppen und viele mehr! Ser-
viert werden sie mit frischen Kräutern, 
Creme fraiche, Croutons, gerösteten 
Mandelsplittern und anderen leckeren 
Zutaten, dazu frisches Baguette und 
Vollkornbrot. 

Für Suppen-Kasper gibt es auch Mit-
tagessen, frisch gepresste Obst- und 
Gemüsesäfte und nachtisch.
Suppen Cult, Prenzlauer Allee 42, 10405 
B-Prenzlauer Berg. Mo bis Fr 11 – 20 Uhr, 
Sa 11 – 16 Uhr. Tel.: 47 37 89 49. 
www.suppen-cult.de 

SOup kultur – 3 x in Berlin
Seit 1998 steht der Familienbetrieb in 
Berlin für gesunde esskultur. Alles 
begann mit der Suppe, später kamen 

Pasta und reis mit frischen Saucen und 
ragouts hinzu. Green Smoothies sind 
das jüngste Angebot. Die Soup Kultur 
Filialen sind die Pioniere der Suppen-
bars. 1999 wurde die erste Bar Berlins 
direkt am Kurfürstendamm eröffnet.
Soup Kultur, 3 x in Berlin: Alexanderplatz, 
rosa-Luxemburg-Str. 7, 10178 B-Mitte. Mo 
bis Fr 11.30 – 18 Uhr. Kurfürstendamm 66, 
10707 B-wilmersdorf. Mo bis Sa 12 – 18 
Uhr. Checkpoint Charlie, Markgrafenstr. 22, 
10117 B-Mitte. Mo bis Fr 11.30 – 15.30 Uhr. 
www.soupkultur.de

hOt pOt SOup in kreuzBerg
„Vor 15 Jahren wurde ich gefragt, ob 
ich für einen neuen kleinen Suppenla-
den in Friedrichshain, Suppen kochen 
könnte. ich sagte zu und begann in 
einem 15-Liter-topf Suppe zu kochen – 
aus frischen Zutaten und immer ohne 
künstliche Geschmacksverstärker. Die 
ersten Suppen habe ich sogar noch mit 
dem Fahrrad persönlich ausgeliefert,“ 
erinnert sich Frank Kutzscher. Heute 

IV

Stadtspaziergang

runter vom sofa – 
ran an Die suppentheke
Suppe gibt es in aller welt. einfach und doch so vielfältig wie kein anderes Gericht: Suppen wurden 
schon vor 5 000 Jahren verzehrt und sind heute die moderne ernährung in Metropolen wie new York, 
London, Peking und Berlin.  

Omi rosis Suppen cult
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kaufen rund 20 Suppenläden, Bistros 
und Bäckereien, seine leckeren Suppen. 
Und vor zehn Jahren kam der eigene 
Suppenladen im Bergmannkiez dazu. 
Dort wechseln die Suppen täglich und 
auf Facebook findet man immer das 
tagesangebot. Man freut sich auf ihren 
Besuch. Tipp: Mit einer Bonuskarte 
wird der Gast schon nach fünf Stempeln 
honoriert.
Hot Pot Soup, Friesenstr. 6, 10965 B-Kreuz-
berg. Mo bis Do 11 – 18 Uhr, Fr 11 – 15 Uhr. 
Tel.: 25 29 40 15. Speisekarte auf facebook 
@HOt.POt.SOUP.
www.catering-aus-leidenschaft.de 

Omi rOSiS Suppen 
in charlOttenBurg
eine Suppe wie von Oma weckt Kind-
heitserinnerungen, wärmt von innen 
und macht einfach froh. Bei Omi rosis 
Suppen trifft man genau auf die alten 
rezepte nach Großmutters Art – frisch 
gekocht, ohne Geschmacksverstärker  
oder Konservierungsstoffe. Jede wo-
che gibt es wechselnde Suppen und 
eintöpfe, die gut schmecken und satt 
machen. Und wenn Omi frei hat, gibt 
es auch mal eine Kürbis-Kokos-Suppe 
oder eine afrikanische erdnusssuppe, 
Penne Bolognese oder eine Ofenkartof-
fel mit Sour Cream. 
Omi Rosis Suppen, Sophie-Charlotten-Str. 
107, 14059 B-Charlottenburg. Mo bis Fr 6 – 
18 Uhr. Tel.: 85 74 29 13. www.omirosis.de

die löffelei im tiergarten
ein kleines gemütliches Bistro mit 
hausgemachten Suppen und Kaffee-
spezialitäten. Saisonale Zutaten und 
der Verzicht auf künstliche Zusatz-
stoffe und Geschmacksverstärker sind 
hier oberstes Gebot. natürlich täglich 
frisch! Seit Kurzem gibt es ab 15 Uhr 
hier Menüs à la Carte. Zum Beispiel: 
frische Salate, leckere Antipasti und 
Pastagerichte – alles auch zum Mit-
nehmen. Für Suppenliebhaber: Mit der 
Löffelei-rabattkarte gibt es jede 12te 
Suppe umsonst.
Die Löffelei, Potsdamer Str. 73, 10785 
B-tiergarten. Mo bis Sa 11.30 – 20 Uhr. 
Tel.: 26 39 48 98. www.die-loeffelei.de

SuppetO in mitte
Das Suppeto bietet Suppen und herz-
hafte eintöpfe, aber auch Quiches, fri-
sche Salate und kleine Desserts, dazu 
Kaffee und tee. Das Küchenteam verar-
beitet täglich liebevoll frisches Gemü-
se der Saison sowie leckere Kräuter 
und Gewürze. Auch die Suppen-Fonds 
und Bouillons sind hausgemacht – das 
schmeckt man! wer mag, kann sich sei-
ne Suppe auch selbst aus einer Bouillon 
und verschiedenen Zutaten zusammen-
stellen.
SUPPETO – die Suppenbar, Krausnickstr. 
11, 10115 B-Mitte. Mo bis Fr ab 11 Uhr. Tel.:  
25 76 07 70. www.suppeto.de

Suppengrün in mitte
Donnerstag ist neuer-Suppen-tag im 
Suppengrün. Am Donnerstag wechselt 
die wochenkarte, die immer wieder tol-
le neue Suppenkreationen bietet. Das 
Credo heißt hier: frisch, natürlich und 
saisonal. neben Suppen und Salaten 
gibt es bei Suppengrün auch frisch 
gepresste Säfte, Smoothies und Sand-
wiches. „Saftzeit“ ist von 8 – 15 Uhr. 
Alle Speisen und Getränke erhalten Sie 
natürlich auch zum Mitnehmen.
Suppengrün, inselstr. 1a, 10179 B-Mitte. 
Mo bis Fr 11 – 18 Uhr. Tel.: 24 78 13 90. 
www.suppengruen.net

nOBBiS feine Suppen in Spandau
Die Suppenköche von nobbis Feine Sup-
pen erheben den Anspruch, die zu die-
sem Preis besten Suppen und eintöpfe 
in Spandau anzubieten: eine sättigende 
Portion im Löwenkopf mit frischem Brot 
für sagenhafte 3,30 euro. es gibt dort 
ein täglich wechselndes, kreatives und 
wohlschmeckendes Süppchen mit fri-
schen, gesunden und leckeren Zutaten.
Nobbis Feine Suppen, rohrdamm 26, 13629 
B-Spandau. Mo bis Fr 11 – 15 Uhr. Tel.: 34 35 
57 35. www.nobbis-feine-suppen.de

V

cadadia Suppengrün
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Für die meisten Salate, Gemüse und 
Kräuter ist der weg auf den teller weit –  
tomaten aus Spanien, Gurken aus Hol-
land, aber auch Salat aus Brandenburg 
muss immer erst in den LKw. Schneller 
und frischer geht es mit Gewächshäu-
sern, die nah am Verbraucher sind. ein 
restaurant und ein Start-up zeigen wie 
das geht.

Salat zWiSchen einkaufSWagen
„wir sind die modernen Landwirte. Un-
sere Felder liegen im Herzen der Stadt“, 
schreibt das Berliner Start-up infarm. 
Das Unternehmen stellt Mini-Gewächs-
häuser in der Stadt und in Supermärk-
ten auf. Dank Hydrokultur kann Gemüse 
dort gezüchtet werden, wo es einge-
kauft wird. Die Gründer Guy Galonska 
mit seinem Bruder erez und dessen 
Freundin Osnat Michaeli sind für die 

Umsetzung ihrer idee aus israel nach 
Berlin gezogen. 

Das team entwickelt auch indoor-
Farms für Unternehmen, im „25Hours 
Hotel“ im Bikini Haus haben sie einen 

„Mikrogarten“ angelegt. Dort wachsen 
„Microgreens“, Keimpflanzen aus ver-
schiedenen Gemüsesorten, 40-mal 
nährstoffreicher als die reife Pflanze. 
Das Keimen funktioniert meist nur mit 
Biosamen, die auch bei infarm ver-
wendet werden. Denn konventionelle 
Samen sind oft nicht mehr keimfähig. 
Auch in der Markthalle neun sind die 
drei wahl-Berliner mit einem Stand 
vertreten. www.infarm.de

auS dem Beet auf den teller
Berlin hat eine experimentierfreudige 
restaurant-Szene. im „Good Bank“ 
wächst der Salat vor den Augen der 

Kunden heran. Die einrichtung ist so 
futuristisch wie das Versprechen: „wir 
sind das erste originale Vertical-farm-
to-table-restaurant europaweit“, wer-
ben die Gründer. Hinter dem sperrigen 
Begriff steht eine einfache idee: in 
ultraviolett bestrahlten Kisten wachsen 
Salat, Gemüse und Kräuter. Davor steht 
die Bar, an der gekocht wird. Die Köche 
ernten, bereiten zu, alles vor den Augen 
der Gäste. Frischer geht es kaum. 
rosa Luxemburg Str. 5, 10178 B-Mitte. Mo 
bis So 11.30 – 22 Uhr. www.good-bank.de

in der eigenen küche
wer davon träumt Frisches in den eige-
nen vier wänden zu ernten, der ist beim 
Start-up „agrilution“ richtig. Das team 
entwickelt gerade den plantCube, einen 
intelligenten Garten, der sich in die ein-
bauküche integriert. www.agrilution.de

Der Berliner Fotograf Heinrich Kuhn war 
der Chronist der radikalen Stadterneu-
erung in den 1960er- und 1970er-Jah-
ren. in drastischen Schwarzweißfotos 
dokumentierte er zunächst den maroden 
Zustand vieler Mietskasernen und das 
Leben ihrer letzten Bewohner. Später 
feierte er in Farbe die neu erstandenen 
Hochhaussiedlungen, die ein besseres, 
weil komfortableres Leben versprachen. 
Dieser Band erzählt in über 100 großfor-
matigen Bildern von Utopien und ideo-
logien, von wirtschaftsinteressen und 
Spekulationen, vor allem aber vom Alltag 

der Menschen. Boris von Brauchitsch, 
geboren 1963, arbeitet als Fotograf und 
Autor in Berlin. er schreibt Künstler-
biografien, arbeitet als Fotohistoriker 
und befasst sich mit Aspekten der Ber-
liner Stadtgeschichte. Durch die eigene 
fotografische Arbeit ist sein Blick für 
ästhetisch bemerkenswerte Dokumen-
tationen wie die Heinrich Kuhns, beson-
ders geschärft.
Licht, Luft und Luxus - West-Berliner Wohn- 
träume der 1960er- und 1970er-Jahre, Boris 
von Brauchitsch. be.bra verlag. 128 S., 105 
Abb.. 24 euro. ISBN 978-3-8148-0223-7

Indoor-Farming

salat, Gemüse unD kräuter 
aus Dem city-Gewächshaus

Buchtipp

Licht, Luft und Luxus
West-BerLiner Wohnträume der 1960er- und 1970er-Jahre
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Gewalt unter Jugendlichen oder in der 
Familie, selbst-verletzendes Verhalten, 
Mobbing, Liebeskummer und Depres-
sion – eltern und Freunde kommen oft 
nicht als Ansprechpartner in Frage.

Auf jugendnotmail.de erhalten Kinder 
und Jugendliche in seelischer not eine 
kostenlose Online-Beratung von qua-
lifizierten Fachkräften. rund 100 Psy-
chologen und Sozialpädagogen beraten 
ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Jugend-
notmail.de bietet Kindern und Jugend-
lichen bis 19 Jahre einen geschützten 
raum, in dem sie sich unkompliziert 
und anonym mitteilen können und Hilfe 
zur Selbsthilfe sowie entlastung erfah-
ren. Ziel ist es, den Heranwachsenden 
in seiner jeweiligen Lebenssituation zu 
stärken. in einigen Fällen vermitteln die 
Berater auch zur persönlichen Betreu-
ung an Beratungsstellen weiter.

kOmpetente Beratung  
Seit mehr alS 15 Jahren
Claudine Krause, Gründerin des Pro-
jekträgers jungundjetzt e. V., zieht eine 
erfolgreiche Bilanz: „wir haben mit 
unserem Angebot offensichtlich einen 
nerv getroffen. wir erleben Monate, in 
denen wir bis zu 1 000 Mails bearbeiten. 
eine Spitzenleistung, die unsere Bera-
terinnen und Berater vollbringen“.

einzelBeratung, chat und fOrum 
Für registrierte nutzer stehen neben 
der einzelberatung auch ein Forum 
und ein moderierter themenchat zur 
Verfügung. in dem moderierten, zeit-
begrenzten themenchat können zu be- 
stimmten, aktuellen themen Fragen 
und Probleme in der Gruppe offen 
besprochen werden. Die Chat-teilneh-
mer erhalten auf ihre Fragen direkte 

rückmeldungen aus der Gruppe oder 
sie können selbst auf Fragen antwor-
ten. ein Moderator führt die teilnehmer 
durch die Sitzung. Jugendliche bekom-
men hier die Gelegenheit, psychischen 
Druck abzubauen, ohne auf eine einzel-
beratung warten zu müssen. Die oder 
der ratsuchende kann auch lediglich 
Beiträge lesen, ohne sich registrieren 
zu müssen.

Jugendnotmail.de ist für Jugendli-
che kostenlos und auf Spenden ange-
wiesen: 10 euro finanzieren bereits eine 
Online-Beratung eines Jugendlichen 
in seelischer not, 50 euro eine Fort-
bildung eines ehrenamtlichen Online-
Beraters, 350 euro die Monatsmiete 
des Vereinsbüros.
www.jugendnotmail.de

Wenn es nicht mehr weitergeht

JuGenDnotmail.De 
bietet hilfe zur selbsthilfe

es begann 1992 mit der Übernahme 
eines Bonbongroßhandels und der 
Belieferung Berliner Süßwarenläden, 

-ketten und Marktständler: Der Bonbon-
vertrieb Stecher wurde gegründet. Als 
zwei Jahre später eine alte, kleine Bon-
bonfabrik in Braunschweig aufgab, ent-
schlossen sich Katja Kolbe und Hjalmar 
Stecher in die Bonbonmacherlehre zu 
gehen und die tradition fortzuführen.

„wir erlernten den fast ausgestorbe-
nen Beruf des Bonbonmachers, erwar-
ben die alten Original-rezepturen und 
Maschinen und konnten so neben vielen 
anderen Spezialitäten auch die wald-

meisterblätter für die Berliner bewah-
ren“, erinnern sich die beiden. „Denn 
erst durch die rettung des alten walz-
bocks aus dem Jahr 1920, der dazu-
gehörigen walzenpaare und der alten 
Berliner rezepturen können unsere 
Kunden heute das Original Berliner 
waldmeisterblatt so genießen, wie es 
wirklich schmeckte“.

im März 1998 entstand die Bonbon-
macherei Kolbe & Stecher mit Schaukü-
che und einer kleinen Ladenecke in der 
weiberwirtschaft eG in Berlin-Mitte. 
ein kurzes Vergnügen – die Gebäude 
der weiberwirtschaft mussten saniert 

werden. im September 2000 ging es 
dann weiter in den Heckmann Höfen. 
Seitdem verkaufen die Bonbonmacher 
hier Kindheitserinnerungen, die man 
sich auf der Zunge zergehen lassen 
kann. Und mit ein wenig Glück oder Zeit 
darf der interessierte Kunde, Augen- 
und Gaumenzeuge eines einzigartigen 
Produktionsvorgangs sein.
Bonbonmacherei, Heckmann Höfe, Orani-
enburger Str. 32, 10117 B-Mitte. Mi bis Sa 
12 – 19 Uhr. winterpause von weihnachten 
bis Mitte Januar. Tel.: 44 05 52 43.
www.bonbonmacherei.de
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VerführeriScher 
dOn giOVanni
Der Meister des theatralen 

wahnwitzes, Herbert Fritsch, 
stürzt sich voller Lust auf Mozart und 
seinen „Don Giovanni“. Dabei besinnt er 
sich auf den archetypischen Kern des 
Don Juan und erweckt ihn als boshaften 
Harlekin zu neuem Leben – ein Verlie-
rer, dreist, komisch und unwiderstehlich 
zugleich, gehüllt in die lasziv-verspielte 
Musik Mozarts. 
Termine: 6. / 12. / 19. Januar, 2. / 16. / 22. / 
25. Februar, 2. / 9. März

lieBeSalarm am nil! 
die perlen der cleOpatra
Oscar Straus' selten gehörte Operette 
„Die Perlen der Cleopatra“ – rasant in-
szeniert von Barrie Kosky – mit Dagmar 

Manzel in der titelpartie! trotz drohender 
römischer Heere und dem sich ankündi-
genden Aufstand in den eigenen reihen, 
hat Cleopatra nur Augen für den einen 
oder anderen „kleinen ägyptischen Flirt“. 
Und ihre Liebeslust findet erfüllung! Das 
Geheimnis? Die machtvollen Perlen der 
Cleopatra … Kurios, frivol, berlinerisch.  
Termine: 31. Januar, 4. / 13. / 15. / 24. Febru-
ar, 10. / 21. / 25. / 30. März

Für die genannten termine erhalten Ge-
nossenschaftsmitglieder 10 Euro Rabatt 
(Preiskategorien i-iii, nach Verfügbarkeit).

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

in der wintersaison bietet das estrel 
Festival Center Berlin wieder echte 
Show-Highlights. Konzertbeginn: 
Mi bis Sa: 20.30 Uhr, So: 17 Uhr.

3. – 28. Januar:  
í m a SOulman – a triBute 
tO the BlueS BrOtherS

31. Januar – 18. feBruar: 
thank yOu fOr the muSic – 
die aBBa StOry

21. feBruar – 18. märz: 
erStmalig: Simply the BeSt – 
daS tina turner muSical 

VerlOSung
wir verlosen 3 x 2 Freikarten. Beant-
worten Sie diese Frage: „Mit welchem 
Lied gelang Abba der internationale 
Durchbruch?“ bitte bis 28. Dezem-
ber an: Die redaktion, Gilde Heimbau, 
Knobelsdorffstr. 96, 14050 Berlin oder 
viel-gemeinsam@gilde-heimbau.de. 

Estrel Festival Center Berlin, Sonnenal-
lee 225, 12057 Berlin. Tickets: 68 31 68 31. 
Stichwort: Genossenschaft. 
www.stars-in-concert.de
 
Wichtig: Nur Einsendungen mit voll-
ständigen Angaben (Name, Adresse, 
Genossenschaft) können an den Ver-
losungen teilnehmen.

Komische Oper Berlin

oscar straus unD mozart

Estrel Festival Center Berlin

blues brothers, 
abba, 
tina turner 

Renaissance-Theater Berlin
heisenberG – Der welterfolG vom broaDway

20 PROzENT RABATT 

HEISENBERG
10. JANUAR 2018

karten: 312 42 02
StichWOrt: genOSSenSchaft

VORzUGSPREIS 
29 EURO * 
BIS 18. MäRz 2018

BLUES BROTHERS
ABBA
TINA TURNER

ticketS: 68 31 68 31
StichWOrt: genOSSenSchaft

* nach VerfügBarkeit
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normalerweise geht man Men-
schen wie Georgie (Susanna 
Simon) besser aus dem weg. 
Dem deutlich älteren Alex (wal-

ter Kreye) aber bleibt gar keine wahl. 
wie eine naturgewalt bricht diese Frau 
in sein Leben: im Bahnhof küsst sie 
ihn einfach. eine Verwechslung, wie sich 
herausstellt – was Georgie nicht daran 
hindert, Alex ab jetzt hinterherzulaufen 
und ihm ungefragt ihr Herz zu öffnen. Sie 
sei Kellnerin, nein, Sekretärin. ihr Mann 
ist tot. Sie war nie verheiratet und hat 
keine Kinder. ihr Sohn lebt in Amster-
dam. Für den scheuen Alex ist das alles 

so fremd wie faszinierend. einerseits 
stört Georgie seinen pedantisch geregel-
ten Alltag, andererseits verliebt er sich in 
sie. Doch dann merkt er, dass die Begeg-
nung mit ihr offenbar kein Zufall war…

mitgliederraBatt
20 Prozent rabatt erhalten Genossen-
schaftsmitglieder für die Vorstellung am 
Mittwoch, 10. Januar 2018, 20 Uhr. Stich-
wort: Genossenschaft.

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





 Baumaßnahmen

Neubau in Wilhelmsruh
Grundsteinlegung in der Goethestraße 50

 Baumaßnahmen

 
 Geschäftsstelle 
barrierearm

Vor zwei Jahren haben wir in das Haus 
unserer Geschäftsstelle einen Aufzug 
eingebaut. Und seit diesem Sommer 
haben wir nun auch eine Rampe, die 
den barrierearmen Zugang zu unseren 
Mitarbeitern in den Büros ermöglicht.

 Grünarbeiten
Hier haben wir die Vorgärten neu 
gestaltet und bepflanzt:

Wilhelmsruh:

● Fontanestraße 3 - 9
● Fontanestraße 4 - 10
● Fontanestraße 12 - 14
● Fontanestraße 13 - 17
● Goethestraße 8 - 18 A
● Hertzstraße 30 - 36 
● Hertzstraße 38 - 40
● Hertzstraße 51 - 55
● Fontanestraße 40 - 42
● Fontanestraße 24 – 26

Niederschönhausen:

● Klothildestraße 26 a - 28 b
● Rolandstraße 12 - 17
● Lindenberger Straße 21 - 27

 Buch 
In der Wolfgang-Heinz-Straße 30 - 36 
haben wir die Treppenhäuser in-
standgesetzt.

Im kleinen Kreis wurde am 12. Okto-
ber der Grundstein für unseren 
vierten Neubau in Wilhelmsruh ge-
legt. Unsere Vorstände Hans Schott, 
Jörg Kleeßen und Torsten Weide-
mann haben nach der Begrüßung 
der Gäste die Zeitkapsel vergraben.

Anschließend gab es für die Gäste, 
u. a. Aufsichtsrat und Seniorenbeirat, 
im Festzelt Canapés und Getränke.

Dieser Neubau  
ist sehr begehrt
Wir haben bereits 116 Rückmeldungen 
(Stand: Anfang November) von den 
angeschriebenen Mitgliedern erhal-
ten. Darunter sind 33 Mitglieder, die 
bereits bei uns wohnen und gern in 
diesen Neubau umziehen möchten. 
Im November haben wir auch schon 
mit den Vermietungsgesprächen be-
gonnen und haben die ersten zwei 
Wohnungen bereits vermietet. Wenn 
die Witterung mitspielt, wird der 
Rohbau bis Ende des Jahres bis zum  
2. Obergeschoss fertiggestellt sein.Unsere Vorstände
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Schmucklos, nadellos, trostlos, Zwischen dem 8. und 20.1.2018 
sammeln wir an zwei Terminen 
je Ortsteil Ihre alten Weihnachts
bäume ein. Bitte legen Sie Ihren 
abgeschmückten Baum bis spä
testens 6 Uhr früh am Abholtag 
oder schon am Vorabend an den 
öffentlichen Straßenrand.  
Wann genau, erfahren Sie unter  
www.BSR.de/Weihnachtsbaum 

aber mit der Weihnachtsbaumsammlung  
ein Geschenk für die Umwelt.

Mehr Informationen unter
www.BSR.de/Weihnachtsbaum und in der BSR-App

bsr_0035_085_Weihnachtsbaumabholung_AZ_185x45_RZ.indd   1 17.11.17   16:29

Nach Weihnachten…
… muss der Baum wieder weg!

Die Abholtermine in unseren Wohn-
gebieten Buch, Niederschönhausen 
und Wilhelmsruh sind am 13. und 20. 
Januar 2018. 

Bitte legen Sie Ihren abgeschmückten 
Baum bis spätestens 6 Uhr früh am 
Abholtag oder schon am Vorabend an 
den öffentlichen Straßenrand.



Bevor wir im nächsten Heft die 
Termine für unsere Sperrmüllaktion 
2018 mitteilen, wollen wir Ihnen 
noch verraten, wo sich in diesem 
Jahr am meisten angesammelt hat.

Niederschönhausen liegt mit 6,8 
Tonnen weit über den 4,73 im Jahr 

zuvor. Die Wilhelmsruher haben ihr 
„Niveau“ mit 3,2 Tonnen (2016: 3,3 
Tonnen) gehalten. 

Und die Bucher haben 4,3 Tonnen 
bei der BSR gelassen – etwas mehr 
als 2016 – da waren es 3,97 Tonnen.

Michael.Deweller
@deweller.de

 Anzeigen
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FÜHRENDES UNTERNEHMEN 
FÜR BALKONE IN EUROPA

 Baumaßnahmen

Modernisierung Buch
Groscurthstraße: Beginn im März

Sperrmüllaktion 2017
Wieder Tonnen schwer

Die Vorarbeiten für die Modernisie-
rung der Groscurthstraße 30 - 34 und 
36 – 40 sind im Wesentlichen abge-
schlossen. 

Im September haben alle Bewohner  
die Modernisierungsankündigung 
erhalten. Im November haben wir 
dann das Projekt  vorgestellt. Und bis 
heute haben fast alle zugestimmt:  
97 Prozent.

Wir werden im März mit den Bauar-
beiten beginnen. 

Zuvor – im Februar – gibt es wieder 
eine Sperrmüllaktion, bei der sich 

alle Bewohner von überflüssigem 
Ballast trennen können.

Franz-Schmidt-Straße  
und Groscurthstraße 
Planmäßig abgeschlossen haben 
wir die Modernisierung der Franz-
Schmidt-Straße. Wenn die Arbeiten 
in der Groscurthstraße durchgeführt 
sind, werden wir in der Pflanzsaison 
Frühjahr 2019 auch den Innenhof 
dieser beiden Wohnkomplexe neu 
gestalten. Gemeinsam gefeiert wird 
schon vorher – im November 2018!

Planungsansicht der Groscurthstraße

Wir machen den Unterschied!

Malerfachbetrieb

Schippers & Söhne

sämtl. Um- und Ausbauarbeiten  
Bahnhofstraße 61 | 13125 Berlin
Tel.: (030) 94 51 91 65 | E-Mail: info@schippers-soehne.de

FRISCH 
GESTRICHEN.
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 Persönlich

Wir gratulieren
Helga Redlich

Zum 85. Geburtstag gratulieren wir 
ganz herzlich Helga Redlich aus Wil-
helmsruh (Foto mit Horst Kunze und 
Johannes Lindner, links).

Seit 1961 wohnt Helga Redlich bei uns 
in Wilhelmsruh. Es gefällt ihr dort 
immer noch gut: „Ich bin jetzt von 
allen Bewohnern am längsten hier 
und sehr zufrieden – auch mit unserer 
Genossenschaft“, lacht die Jubilarin. 
Ein wenig traurig ist sie, dass ihre 
Skatrunde nicht mehr existiert. Die 
traf sich regelmäßig bei ihr. Nach wie 
vor ist sie jeden Tag in Bewegung, 
geht einkaufen und spazieren. Wir 
wünschen weiter alles Gute!

Eva Ruth Schrödter
Zum 85. Geburtstag gratulieren wir 
ganz herzlich Eva Ruth Schrödter aus 
Wilhelmsruh (Foto oben rechts mit 
Horst Kunze und Johannes Lindner, 
links).

Die Jubilarin freut sich über die Gratu-
lanten und besonders über die Unter-
stützung ihrer Tochter (sie hat drei 
Kinder), die sich an diesem Tag Urlaub 
genommen hat und die Gäste bewir-
tet. Leider ist Eva Ruth Schrödter 
nicht mehr ganz so flott zu Fuß, aber 
das hält sie ganz und gar nicht vom 

Reisen ab. In der Weihnachtszeit ist 
eine Fahrt nach Kolberg geplant. Wir 
wünschen weiterhin so viel Unter-
nehmungslust und alles Gute!

Helga Tauscher

Zum 80. Geburtstag gratulieren wir 
ganz herzlich Helga Tauscher aus Wil-
helmsruh (Foto mit Jörg Wiese).

„Vermutlich sind es die vielen Treppen, 
die mich fit halten“, schmunzelt die 
Jubilarin, die in der vierten Etage 
wohnt. Sie ist auch viel mit ihrem Rad 
unterwegs und fährt damit von Früh-
jahr bis Herbst gern in ihren Garten, 
den sie noch fast ganz alleine pflegt. 
Die nette Geburtstagsrunde mit 
Freundinnen, ihrer Tochter, die sie bei 
der Bewirtung unterstützt, und den 
genossenschaftlichen Gratulanten ge- 
nießt sie sehr. Wir wünschen weiter 
so viel Lebensfreude und alles Gute!

©
 p

ix
ab

a
y.

d
e Herzlichen 

Glückwunsch!

Wir gratulieren unseren  
Geburtstagskindern der Monate 
September, Oktober und 
November. 

Im September 80. Geburtstag
Werner Ludwig, Wilhelmsruh
Eberhard Krahnert, Wilhelmsruh
Renate Juhlke, Niederschönhausen
Margita Senst, Wilhelmsruh

Im September 85. Geburtstag
Eva Ruth Schrödter, Wilhelmsruh
Bruno Wirth, Buch
Gisela Wolf, Buch

Im Oktober 80. Geburtstag
Hans-Georg Gerasch, Niederschön-
hausen
Dietrich Pense, Niederschönhausen
Alfred Hermann, Niederschönhausen
Ilona Hörnicke, Wilhelmsruh
Ursula Piratzky, Wilhelmsruh
Ursula Trinks, Niederschönhausen
Gerhard Seidel, Niederschönhausen
Brigitte Sauer, Niederschönhausen
Jürgen Klatt, Wilhelmruh

Im Oktober 85. Geburtstag
Prof. Dr. Hans-Joachim Höhme,  
Niederschönhausen
Günter Willemsen, Wilhelmsruh

Im Oktober 90. Geburtstag 
Helmut Maeß, Wilhelmsruh
Annaliese Schönefeld, Niederschön-
hausen

Im November 80. Geburtstag
Christa Thurmann, Niederschönhausen
Wolfgang Kosel, Niederschönhausen
Helga Priem, Niederschönhausen
Erika Herold, Niederschönhausen
Helga Tauscher, Wilhelmsruh
Christa Jokisch, Wilhelmsruh
Hans Albrecht, Wilhelmsruh
Christel Kühl, Niederschönhausen
Peter Wolfsteller, Buch
Wolfgang Pade, Niederschönhausen
Gudrun Günzel, Buch

Im November 85. Geburtstag
Maria Maschinski, Buch
Genoveva Kirchner, 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
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 Mitgliederfahrten

Unterwegs mit  
unserer Genossenschaft
Zwei Herbstfahrten nach Stettin - Szczecin

Unsere Busreise nach Stettin war 
wie alle unsere Fahrten ganz schnell 
ausgebucht. Am 28. September und 
11. Oktober sind wir zu unseren 
Nachbarn nach Polen gefahren.

Pünktlich um 8 Uhr startete der Bus 
mit unserem Reiseleiter Ralf Jellen, 
der schon auf der Fahrt viel Wis-
senswertes über die Region berich-
tet. Um 10.30 Uhr haben wir Stettin 
erreicht und dort hatten wir dann 
den ganzen Tag eine zusätzliche Rei-
sebegleitung – Anna aus Stettin. Sie 
hat uns viel über die Stadt und ihre 
Geschichte erzählt.

Wir begannen mit einem kleinen 
Rundgang an der 500 Meter langen 
Hakenterrasse (polnisch: Wały Chrob-
rego). Sie ist das bekannteste Bauen-
semble in Stettin, benannt nach dem 
langjährigen (1878 – 1907) Oberbür-
germeister Hermann Haken.

Danach ging es zur Stadtrundfahrt 
und einer kurzen Besichtigung der 
Philharmonie. Dann war auch schon 
Mittagszeit: Essen im Restaurant 

„Per Se“. Gut gestärkt starteten wir 
mit der MS „Kapitan Cook“ zu einer 
einstündigen Hafenrundfahrt und 
besuchten anschließend noch das 
Schloss Stettin – das bedeutendste 
Bauwerk der Stadt (Baubeginn 1346).

Dann gab es eine Stunde Freizeit. 
Viele nutzten die Gelegenheit und 
genossen in der 22. Etage eines Cafés 
den 360°-Panoramablick über die 
Dächer Stettins.

Um 17.15 Uhr bestiegen wir gut 
gelaunt und mit vielen Eindrücken 
den Bus zurück nach Berlin.

 Ankündigung Frühjahrsfahrt

 Landeshauptstadt 
Schwerin 

Im April werden wir die schöne Lan-
deshauptstadt von Mecklenburg-Vor-
pommern besuchen. Schwerin liegt in 
herrlicher Lage am Südwestufer des 
Schweriner Sees. Die Stadt wurde im Jahr 
1018 als Wendenburg erstmals erwähnt 
und erhielt 1160 von Heinrich dem Löwen 
deutsche Stadtrechte. 

Die Stadt dehnte sich im Laufe der Zeit 
am West- und Südufer des Schweriner 
Innensees aus, insgesamt befinden sich 
zwölf Seen innerhalb des Stadtgebietes. 
Ausgangspunkt der Stadtentwicklung  
war die Stelle mit dem heutigen Wahrzei-
chen der Stadt, dem Schweriner Schloss. 
Es befindet sich auf einer Insel zwischen 
Schweriner See und Burgsee und war bis 
1918 eine Hauptresidenz der mecklen-
burgischen Herzöge und Großherzöge. 
Seit 1990 ist es der Sitz des Landtags. Es 
ist als historisch einmaliges Ensemble 
ein Kandidat für das UNESCO-Welterbe. 
Daneben zeichnet sich Schwerin durch 
die gut erhaltene Altstadt, die angren-
zende Schelfstadt, das Kurviertel Zippen-
dorf und weitere historische Viertel mit 
vielen Baudenkmälern aus.

Wir werden das Schloss besichtigen und 
anschließend eine Stadtrundfahrt mit 
der „Petermännchen-Bahn“ machen. 
Nach dem Mittagessen ist ein Stadtbum-
mel und Freizeit für alle geplant.

Schwerin im Frühjahr
Dienstag, 17. April 2018

Abfahrt: 8 Uhr Geschäftsstelle
(Wackenbergstraße 92)

Rückkehr: gegen 19 Uhr

Kosten: 52 Euro inkl. Mittagessen 

und Eintritt Schloss (ohne Getränke)

Anmeldung (solange Plätze vorhanden 
sind) bei Martina Schäfer: 
Tel.: 755 44 97 –61 oder 
schaefer@wbg-wilhelmsruh.de
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Unsere Reisegruppe vor der Hakenterrasse

Im Hof von Schloss Stettin
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Dieses weihnachtliche Winterbild ist von Leonore Suck.  
Sie hat es für die Kalenderblätter des Jahres 2016 gemalt.

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 
Wilhelmsruh I Sandra Tedeski -41

Buch I Charlene Bihari -42

Niederschönhausen I Katharina Kuhnert -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 
Niederschönhausen und Wilhelmsruh:  
Beethovenstr. 4, 4a – 4d und 9, 9a – 9c, 
Goethestr. 22, 46a und 46b, 
Mozartstr. 1 – 15  
Margit Schreiter   -81

Wilhelmsruh: übrige Häuser   
Andreas Herzog  -82

Buch I Norman Bischoff  -84

Betriebskosten / Wohnumfeld 
Frank Gruchala -83

Hausmeister 
Buch I Martin Lehmann 0172 325 73 62

Niederschönhausen / Wilhelmsruh 
Mike Tedeski  0172 305 58 73

Wilhelmsruh I Enrico Strauch 0172 300 56 44

Havariedienst  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

Am 21. und 28. Dezember bleibt 
das Vermietungsbüro in Buch geschlossen.

Telefonverzeichnis

 Malgruppe Tollerstraße


