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  INHALT

werden sie erst durch die Menschen, die darin ein  
bewusstes Miteinander in einer Gemeinschaft 
leben. Geschichten aus der Nachbarschaft, über 
engagierte Mitglieder, aktive Helfer und kenntnis
reiche Experten werden künftig häufiger zu lesen 
sein. Über Vorschläge und Anregungen aus der 
Leserschaft freut sich die Redaktion schon jetzt 
ganz besonders.

Um das umfangreicher gewordene Programm zu 
gestalten, hat NEUES BERLIN ein professionelles  
Team zusammengestellt. Die Redaktion setzt sich  
zusammen aus Tina Merkau (Foto), Bodo Streich 
(Gestaltung), Anke Ziebell und Martin Woldt 
(Text). Koordiniert und abgestimmt wird die Re 
dak      tionsarbeit durch Anne Kolbe aus der Un ter   
nehmens kommunikation der Genossenschaft. 
Alle zu sammen sind sie schon sehr gespannt, wie 
Ihnen das neue Magazin gefällt. 

Herzlich Willkommen auf den  
folgenden Seiten ...

Neuer Name, neues Aussehen und mehr 
Inhalt – das, was Sie in den Händen 
halten, ist das weiter entwickelte Mit

glie  dermagazin von NEUES BERLIN. Aus den 
MITTEILUNGEN wurde WIR. Unter dem neuen 
Titel in modernem Gewand wird die Zeitung die 
Entwicklung der Genossenschaft künftig vier Mal 
im Jahr begleiten. WIR. betont das kooperative  
Miteinander und den genossenschaftlichen Grund
gedanken von NEUES BERLIN und erweitert die 
Themen der Berichterstattung. 

Neben den wichtigsten Aufgaben und Verän de
rungen im Bestand, werden die Wohnanlagen, die  
Ortsteile, der Stadtbezirk und darüber hinaus 
Berlin eine stärkere Rolle spielen. WIR. präsentiert 
Geschichte und Geschichten, gibt Mitgliedertipps 
und zeigt, auf welch vielfältige Weise NEUES 
BERLIN mit seinem Umfeld und den unterschiedlich
sten Partnern kooperiert und zusammenarbeitet. 
Und so sehr unsere Häuser auch die Substanz der 
Genossenschaft bilden, lebens und liebenswert 
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Über 11 Kilometer 
Wasserleitungen

IM VIERFARBKARREE hat die 
Strang   sanierung begonnen. In 
sieben Elfgeschossern werden 
sämt liche Kalt- und Warmwasser-
leitungen, Schmutz- und Regen-
wasserstränge sowie alle Strom-
zuleitungen er neuert. Insgesamt  
66 Stränge werden saniert, dabei  
werden 11.550 Meter Trink wasser-
leitungen verlegt, 16.500 Meter 
Elektro leitungen erneuert sowie 
2.310 Meter Lüftungsleitungen 
eingezogen.

AUF EINEN BLICK
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MICHAEL GRUNST 
Bezirksbürgermeister

Wir wollen die Pläne für  
ein Kulturhaus am  

Prerower Platz aufgreifen. 
Michael Grunst ist seit zwei Jahren Bezirksbürgermeister 

von Lichtenberg/Hohenschönhausen. WIR. wollte von ihm wissen, wie sehr ihn 
der angespannte Wohnungsmarkt in seinem Stadtbezirk beschäftigt.
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IM GESPRÄCH

H err Grunst, wie hat sich der Wohnungsmarkt im 
Stadtbezirk seit Ihrem Amtsantritt verändert?
Wie im gesamten Berlin ist die Nachfrage nach  

bezahlbarem Wohnraum inzwischen akut, sodass wir auch  
bei uns von einer Wohnungsnot sprechen können. Das 
spüren wir in den alltäglichen Begegnungen, in den Bürger
sprechstunden oder in an das Rathaus gerichteten Briefen.

Wie drückt sich diese Not aus?
Zum Beispiel in langen Wartezeiten auf bezahlbare Wohn 
ungen. Es gibt eine hohe Nachfrage nach Wohnbe rech ti
gungsscheinen. Die Wartezeiten darauf konnten wir inzwi
schen von 20 auf fünf Wochen verringern. Nicht genug, 
aber immerhin. Gleichzeitig müssen wir uns um eine steigen
de Zahl von Wohnungslosen kümmern.

Wo sehen Sie die Ursachen?
Das hat natürlich damit zu tun, dass Lichtenberg wie die  
gesamte Stadt wächst, in den letzten Jahren jeweils um bis  
zu 5.000 Einwohner pro Jahr. Ein Zustand, von dem wir 
früher nur hätten träumen können. Und auch wir beobachten  
bei einigen privaten Vermietern einen exorbitanten Anstieg 
der Mieten. Wenngleich das eher Ausnahmen sind. Glück
licherweise sind im Stadtbezirk zwei Drittel des Woh nungs
bestandes entweder städtisch oder genossenschaftlich. 
Beide Eigentumsformen sind eher Garanten dafür, dass es 
bezahlbaren Wohnraum gibt oder solcher geschaffen wird.

Wie sehen Sie die Rolle der Genossenschaften in  
diesem Zusammenhang?
Für deren Initiativen für bezahlbare Wohnungen bin ich 
besonders dankbar, da sie sich bezahlbaren Mieten 
besonders verpflichtet fühlen. Wir bestärken den Senat, 
Rahmenbedingungen wie vergünstigte Baulandpreise zu 
schaffen, damit die Genossenschaften ihr Engagement 
ausbauen können. Ohne das Engagement der Genos sen
schaften wäre die Lage noch prekärer.

Sehen Sie die Genossenschaften nur als potenzielle 
Neubauakteure?
Ich schätze die Genossenschaft insbesondere auch für ihr 
Engagement für ein solidarisches Zusammenleben in den 
Kiezen. NEUES BERLIN etwa kümmert sich ja nicht nur um 
den eigenen Wohnungsbestand, sondern beteiligt sich 
daran, die soziale Infrastruktur und die Aufenthaltsqualität 
in den Wohngebieten aufzuwerten. Dafür bin ich dankbar 
und damit kann ich mich voll und ganz identifizieren. Künftig 
müssen wir noch mehr über moderne Mobilitätskonzepte 
miteinander sprechen. Hier können die Genossenschaften 
eine Vorreiterrolle einnehmen.

Seit mehreren Jahren gibt es in Lichtenberg das 
Bündnis für Wohnen, dem auch NEUES BERLIN ange-
hört. Hat sich das bewährt?
Ich denke ja. Wenngleich wir damit nur einen bestimmten 
Teil der Rahmenbedingungen beeinflussen. Fragen des 
Mietrechts sind Angelegenheiten des Bundes. Wir bieten als 
Bezirk inzwischen kostenlose Mieterberatungen an. Für den 

Neubau ist es uns gelungen, wichtige städtische, genossen
schaftliche und private Akteure ins Bündnis zu holen,  
um etwa das Berliner Modell umzusetzen. Danach muss 
der Anteil der Sozialwohnungen bei städtischen Neubau 
vorhaben 50 Prozent, bei privaten Projekten 30 Prozent 
betragen.

Auf welche Ergebnisse können Sie verweisen?
Unter anderem haben wir Wohnungsbaupotenziale für etwa 
10.000 neue Wohnungen identifiziert, für die wir jetzt das 
Planungsrecht schaffen. Der enge Austausch im Bündnis ist 
wichtig, denn neue Wohnungen berühren ja zugleich Fragen 
der sozialen Infrastruktur, die entsprechend mitentwickelt 
werden muss; berühren Interessenkonflikte mit angrenzenden 
Grundstücken, für die es Lösungen braucht.

Im Rahmen der vom Rathaus veranstalteten „Stadt teil -
dialoge“ waren Sie inzwischen mehrfach auch in  
Hohenschönhausen, mit welchen Erfahrungen?
Hohenschönhausen als Stadtquartier hat viele Verände
rungen hinter sich, entwickelt sich inzwischen positiv.  
Noch gibt es zu viele Kinder, die auf Transferleistungen 
ange wie sen sind, gibt es viele Alleinerziehende, die unsere 
Unter stützung brauchen. In den Gesprächen wurden uns 
viele Bedürfnisse signalisiert. Zum Beispiel wollen wir die 
Pläne für ein eigenes Kulturhaus am Prerower Platz beleben 
und werden uns für eine zuverlässigere SBahnanbindung 
der Linie S 75 einsetzen. In Kürze startet auch der Schul neu
bau in der Wartiner Straße. Weitere Kitas werden ge baut. 
Insgesamt haben wir mit den Stadtteildialogen einen  
Trialog zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Politik 
geschaffen, den wir für die Verständigung über die 
Veränderungsprozesse in Lichtenberg dringend brauchen.

Quelle: Amt für Statistik BerlinBrandenburg

ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHLEN 
IN LICHTENBERG
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HINTERGRUND

Seit November letzten Jahres 
beschäftigt sich eine Kommission 
bei NEUES BERLIN mit der Frage: 

Wie soll die Mietentwicklung bei der 
Genossenschaft in Zukunft aussehen? 
Ergebnisse liegen erst Ende März vor,  
doch allein das Thema, das von Mit
gliedern, Vertretern, Mitarbeitern, 
Aufsichtsrat und Vorstand auf Augen
höhe besprochen wird, ist besonders.

Miete (Nutzungsgebühr) ist für eine  
Genossenschaft eine bedeutsame 
Größe. Für die Mitglieder ist sie im 
Normalfall der größte monatliche 
Ausgabeposten. Für die Genossenschaft 
als Unternehmen ist sie die einzige 
Einnahmequelle, aus der alle Aufgaben 
= Ausgaben bestritten werden. Auf den  
ersten Blick vermeintlich widersprüch
liche Interessen liegen auf der Hand 
und könnten das Gespräch be  lasten. 
„Es entspricht unserer Philo sophie bei  
NEUES BERLIN gemeinsam mit den
jenigen nach Lösungen zu suchen, 
die unmittelbar von bestimmten Ent

scheidungen betroffen sind“, sagt 
Vorstandsmitglied Andrea Köhn und 
erklärt, warum man das gemeinsame 
Gespräch nicht scheut, sondern im 
Gegenteil sogar sucht. 

Es sei zwar die Aufgabe des Vor
standes die Entwicklungs perspek tiv en 
auch in Fragen der Miete fest zu le gen, 
„aber wir wollen dazu auch die 
Meinung derjenigen hören, die diese 
Miete künftig bezahlen müssen“, sagt  
sie. Zugleich sei es zwar eine Heraus
forderung, die verschiedenen Interessen 
unter einen Hut zu bekommen, doch 
für eine gute und gemeinsame Lösung 
letztlich unverzichtbar, die Vorschläge 
der Betroffenen ein zubeziehen. Den 
öffentlich geschürten Ängsten, Wohnen 
werde immer kostspieliger, will  
NEUES BERLIN jedenfalls mit Trans
pa renz und Aufklärung begegnen. Bei 
den bisher besprochenen Themen ging 
es unter anderem um die Einbe ziehung 
von über 100 durch die Mitglieder 
über mittelten Hinweisen. Diskutiert 

wurden rechtliche und wirtschaftliche 
Aspekte von Miete und Mieterhöhung, 
Neuvermietung und Wohnungstausch 
oder von Wohn    wertveränderungen 
infolge von Moder nisierungen. Bei 
den ausstehenden Beratungen geht es 
noch um die Kon sensfindung und die 
Abstimmung mit Prozessbeteiligten über 
die Kommission hinaus.

„Wie ein Ergebnis letztlich in den De 
tails aus sehen wird, kann ich der zeit 
noch nicht sagen. Aber die Ideen gehen 
derzeit in die Richtung, dass die Miet 
ent wicklung der Ge  nossen schaft soweit  
möglich von Markt ge ge benheiten ent
koppelt und dafür an die wirtschaftliche 
Situation der Genossenschaft gekoppelt 
wird. Nachdem diese Ideen in den  
zu ständi gen Gremien diskutiert sind, 
erfolgt selbstverständlich auch eine 
Information an alle Mitglieder“, sagt 
Andrea Köhn.

Was macht eigentlich 
die Mietenkommission?

23,3 
Mio. €

Mieteinnahmen 2018 

…von NEUES BERLIN setzt sich  
aus vier Mitgliedern, vier Ver-
tre tern, einem Mitarbeiter, 
zwei Vorstandsmitgliedern und 
einem Aufsichtsratsmitglied der 
Genossenschaft zusammen. 
Sie wurde im November 2018 
im Rahmen einer Vertreter ver-
anstaltung gegründet.

Die Kommissionsarbeit folgt 
be  währten Verfahren. Sie nutzt 
Instrumente und Tools aus 
Mediation und Coaching, die 
dafür sorgen, dass in einem 
kooperativen Miteinander eine 
Lösung gefunden wird, die alle 
Interessen bestmöglich vereint. 

Ebenfalls besonders ist, dass  
Vorstandsmitglied Andrea 
Köhn im Rahmen der Kom mis-
sionsarbeit in der Rolle der 
Moderatorin und Struktur-
ge berin für die Arbeit der 
Kommission agiert, während 
ihr Vorstandskollege Stefan 
Krause darauf achtet, dass  

alle betriebswirtschaftlich 
relevan ten Zahlen, Daten 
und Fakten Berücksichtigung 
finden, so dass die Lösung am 
Ende auch wirtschaftlich und 
tragfähig ist. 

DIE MIETENKOMMISSION
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FAKTEN & ZAHLEN

Moderne Mess- und 
Sicherheitstechnik für jede Wohnung

Im vorigen Jahr hat NEUES BERLIN sein mehrjähriges  
Umrüstprogramm bei Heizkostenverteilern und Warm

wasserzählern abgeschlossen. Damit verfügen jetzt alle 
Wohnanlagen über die technischen Voraussetzungen  
für moderne Funkablesung der Zählerstände für Heizung  
und Wasser. Das Projekt diente vorrangig der Mo der ni  
sierung der Messtechnik, der Senkung der Be triebs kosten  
und der vereinfachten Ablesung sowie der Ver gleich
barkeit der Zählerwerte für die Bewohner. 

Ein bewusster Umgang mit Heizenergie und Wasser
ver brauch ist durch die neue Messtechnik nun wesentlich  
besser möglich. Die Verbrauchsdaten werden in Eigen   
regie durch Mitarbeiter der Genossenschaft via WalkBy  

Technologie erfasst und im Rahmen der Selbst abrech
nung ohne Dienstleister abgerechnet. Damit ist ein neues, 
eigenes Geschäftsfeld für die Mit glieder entstanden, 
wodurch die bisherigen Abrech nungsgebühren für 
Dienstleister ent fallen. Für eine 70 m2 große Wohnung 
beträgt die Ersparnis etwa 34 Euro pro Jahr.

Ebenfalls beendet wurde das Ausstattungsprogramm 
mit modernen Rauchwarnmeldern. Damit erfüllt  
NEUES BERLIN nun in allen Wohnanlagen die betreffen
den gesetzlichen Vorschriften zum Brandschutz und 
kommt vorzeitig der gesetzlichen Einbauverpflichtung 
nach, die bei bestehenden Wohnungen eine Frist bis  
zum 31. 12. 2020 vorsieht.

RAUCHWARNMELDER
HEIZKOSTENVERTEILER & 

WASSERZÄHLER MIT FUNKSENSOR

Neuinstallation Neuinstallation

EINSPAREFFEKT IN DEN 
BETRIEBSKOSTEN/JAHR* 

Investitionskosten
2015 – 2018

Investitionskosten
2015 – 2018

Am Rathaus 1.913
AltHohenschönhausen 2.067
Storchennest 2.193
Mühlengrund 8.878
Malchower Aue 2.614
Vierfarbkarree 2.979

Gesamt 20.644

Am Rathaus 1.839       946
AltHohenschönhausen 1.983         918
Storchennest 2.215    1.158
Mühlengrund 8.242     4.550
Malchower Aue 2.384      1.288
Vierfarbkarree 2.674     1.443

Gesamt 19.337     10.303

733.000 € 434.000 €

* für eine 70 m2 Wohnung = 0,49 € pro m2 Wohnfläche

34 €
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VORGESTELLT

W as gehört zu den Aufgaben des Projekt- 
und Vertragsmanagements?
Meine Aufgabe ist, Projekte, die vom Vorstand 

oder den Abteilungsleitern an mich herangetragen werden,  
von Anfang bis zum Ende zu betreuen. Dazu gehört ein  
Zeit plan, ein Team, das ich entsprechend der Aufgaben
stellung zusammenstelle und natürlich die Abstimmung der 
Abläufe. So wurden der Umbau unserer Geschäftsstelle  
oder die Um rüstung der Messtechnik durch mich begleitet.

Darüber hinaus kümmere ich mich um alle Verträge, die 
etwa das Bestandsmanagement und Betriebskosten  

An den Schnittstellen

be treffen. Auch für Ausschreibungen bin ich verantwortlich,  
wenn neue Aufgaben mit Partnern, aber genauso Nach
träge vertraglich geregelt werden müssen. Außerdem muss  
ich im Blick behalten, welche Verträge auslaufen und prüfen, 
ob sie für die Genossenschaft weiterhin notwendig sind.

Mit welchen Abteilungen arbeiten Sie eng zusammen?
Im Grunde genommen mit allen. Ich bilde gewissermaßen 
eine Schnittstelle innerhalb der Genossenschaft. Ich bin die
jenige, die nachfragt, wenn es um Projektabläufe oder neue 
Aufgaben und Verträge geht, die aber auch gefragt wird, 
wenn es Probleme mit Vertragspartnern gibt. 

SUSAN DIEHM 

Projekt und Vertragsmanagement

Auf dieser Seite stellen wir künftig die verschiedenen Bereiche von NEUES BERLIN  
näher vor, indem wir den Verantwortlichen das Wort geben.  

Den Anfang macht Susan Diehm, die seit 2014 für das Projekt- und  
Vertragsmanagement zuständig ist. 
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DIE DÄCHER im Vierfarbkarree sowie  
im Storchennest erhalten in diesem  
Jahr eine Verjüngungskur. Im Februar 
wurde mit den Arbeiten an der 
Ahrenshooper Straße begonnen 
– das Dach gereinigt, lose Stellen 
entfernt bzw. wieder befestigt. Alle 
Dachauf und einbauten, die nicht 
mehr in Betrieb sind, werden demon
tiert. Gleiches gilt für den alten Blitz
schutz. Das Dach wird danach mit 
modernen und widerstandsfähigen  
Dachbahnen neu gedeckt. Die Dach
ränder werden erneuert und alle 
notwendigen Dach einbauten wieder 

an ihre Sys teme angeschlossen, die 
notwendigen Notüberläufe montiert. 
„Zum Ab schluss der Ar  bei ten sind 
unsere Dächer wieder für mindestens 
25 Jahre sicher“, fasst Volkmar Keller, 
Sachbearbeiter der Abteilung Technik 
von NEUES BERLIN zusammen. Bis 
November laufen die Dacharbeiten 
im Vierfarbkarree. Die Arbeiten auf 
dem Dach orientie ren sich an den 
Abläufen der Strang sanierung. 

Im Storchennest sind die Dach
decker ab Juni für zehn Wochen am 
Heckel berger Ring 4 und 6 sowie 
20  24 im Einsatz. 

Insgesamt 7.300 m² Dachfläche  
werden 2019 in beiden Wohn an la gen  
saniert. Gut 1 Mio. Euro in vestiert 
NEUES BERLIN in das Vorhaben. 
Damit schließt die Genossenschaft in 
diesem Jahr ihr Dachprogramm ab. 
In den Wohnan lagen Mühlengrund, 
Malchower Aue sowie teilweise im 
Storchennest wurden die überholungs
bedürftigen Flachdächer der WBS 70   
Häuser bereits in den vergangenen 
Jahren erneuert.

Sicher für  
die nächsten 

25 Jahre

VORGESTELLT

Was müssen Sie als Projektmanagerin 
beherrschen? 
Ich muss alle Bereiche des Unternehmens gut 
kennen, ohne den generalisierenden Blick zu 
ver lieren und immer wieder über den Tellerrand 
schauen. Als Geografin mit der Spe zialisierung 
RaumMenschBeziehungen fällt mir das recht  
leicht. Ständige Kommunikation mit den Kollegen  
gehört selbstverständlich dazu, um Themen auf
zuarbeiten und nachvollziehbar zu machen. Bei 
der Umsetzung der Projekte ist Organisations
talent gefragt. Außerdem arbeite ich mich gern  
in Neues ein.

Wenn es um Verträge geht, steht eine gewissen  
hafte Ar beitsweise im Vordergrund, gepaart mit 
dem kaufmänn ischen Knowhow, das ich mir 
als Immobilienökonomin neben der Arbeit im 
Studium angeeignet habe. 

Was sind die wichtigsten aktuellen Projekte?
Die Umrüstung der Messtechnik, ein großes 
Pro jekt, das ich in den vergangenen vier Jahren 

vorrangig betreut habe, wurde gerade erfolg
reich abgeschlossen. 2014 haben wir mit der 
Planung begonnen, sind 2015 im Wohngebiet 
Am Rathaus mit der Pilotanlage gestartet, bis 
Ende 2018 wurden in 4.951 Wohnungen die 
Verdunsterröhrchen gegen funkbasierte Heiz
kostenverteiler ausgetauscht und Wasserzähler 
mit Funktechnik eingebaut. Das bedeutet: Zum 
Ablesen muss keiner mehr in die Wohnung.

Ich habe mich um die Planung, die passenden 
Heiz kostenverteiler, die Schulung der Hauswarte 
gekümmert. Und der genaue zeitliche Ablauf 
in den Wohnungen musste von mir koordiniert 
werden. Denn im Zuge der Umrüstung wurden 
auch in allen Wohnräumen Rauchwarnmelder 
eingebaut. Die Umrüstung der Messtechnik war 
zwar aufwändig, aber lohnenswert. Dadurch 
ist NEUES BERLIN künftig in der Lage, die ver
brauchsabhängigen Betriebskosten für Wasser 
und Heizung selbst abzurechnen.

59
betriebskosten-

relevante  
Verträge 

werden aktuell 
vom Vertrags-
management 

betreut.

DACHARBEITEN

Vierfarbkarree

BIS NOVEMBER 2019

Storchennest 

AB JUNI 2019
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MODERNES WOHNEN

Es tut sich was über den Köpfen der Mieter 
in der Malchower Aue. Ihre Häuser werden 
zum Sonnenkraftwerk. Gemeinsam mit den 

Berliner Stadtwerken will NEUES BERLIN einen 
Beitrag für die Umwelt leisten. Die Genossenschaft 
stellt ihre Dachflächen zur Verfügung und die 
Berliner Stadtwerke betreiben dort künftig eine 
großflächige Solaranlage, die alsbald umwelt
freundlichen Strom erzeugt. In der Ahrenshooper 
Straße 63 –73, 75 – 79, der Ribnitzer Straße 9 – 15 
und Zingster Straße 30 – 34 sind die Pan eele  
bereits aufgereiht. Die ausführenden Monteure  
sorgen derzeit aber noch in den Hausan schluss
räumen der Keller dafür, die Kabel so zu schalten, 
dass von der erzeugten Energie nicht nur das 
Strom netz allgemein, sondern unter bestimmten 
Voraussetzungen (Mieterstrom – siehe Seite 11) 
auch die Hausbewohner profitieren. 

„Die Arbeiten beeinträchtigen den Alltag der 
Mieter nur in geringem Maße“, versichert Christian 
Eisenbarth von der ausführenden Fachfirma 
Berolina Solar. Die notwendigen Kabel durchs 
Haus wurden teilweise bereits während der zuvor 
erfolgten Dach und Strangsanierung verlegt. 
Nur, wenn die Anlagen unmittelbar in Betrieb 
genommen werden, müsste für etwa eine halbe 
Stunde der Strom abgeschaltet werden. „Über 
alle Arbeitsschritte werden die Mieter durch 
NEUES BERLIN genau informiert“, sagt Christian 
Eisenbarth.

Ist die gesamte Anlage mit ihren 812 Modulen in 
der Malchower Aue installiert, beansprucht sie  
etwa die Fläche eines Eishockeyfeldes oder von  
acht bis neun Volleyballfeldern. Damit können 
an einem optimalen Tag 1.450 Kilowattstunden 
Sonnen strom erzeugt werden. Womit sich rund 50 
Ein familien häuser versorgen ließen. Die klassi sche 
Versorgung über das Netz bleibt daher parallel 
gewährleistet, kommt aber erst zum Zuge, wenn 
die Energie vom Dach nicht ausreicht. Wird gerade  
mehr erzeugt als verbraucht, gibt die Anlage den 
Überschuss ins Netz ab. Die Resonanz auf das 
schon bei anderen Eigentümern installierte Mieter
stromProjekt schätzen die Berliner Stadtwerke 
als „hoch“ ein. Vor allem der quasi um die Ecke 
erzeugte umweltfreundliche Strom wecke bei den 
Bewohnern Sympathien, sagen die Experten.

Außerdem lassen sich mit Anlagen in der Größe  
wie in der Malchower Aue die in der klassischen 
Stromerzeugung anfallenden CO2Mengen um  
etwa 115.000 Kilogramm pro Jahr reduzieren. 
Auch das ist ein Grund, warum NEUES BERLIN 
und die Stadtwerke das Projekt nach der  
Malch ower Aue in der Wohnanlage Mühlengrund 
fort setzen wollen. Und wenn die Dach und Strang
sanierungen im Vierfarbkarree abgeschlossen 
sind, soll das Vorhaben noch in diesem Jahr auch 
auf diese Wohnanlage erweitert werden. Gehen 
die Pläne auf, sind am Ende des Jahres 4.800 
Solarmodule auf den Dächern von NEUES BERLIN 
installiert.

In der Malchower 
Aue werden in  

diesem Jahr

812
 

Solarmodule  
auf den Dächern 

installiert.

Sonnenstrom für die 
Waschmaschine
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KNAPP EIN PROZENT des Strom bedarfs wird heute auf den Berliner  
Däch ern gewonnen, bis 25 Prozent könnten es nach Prognosen der  
Berliner Stadt werke in den nächsten Jahren sein. Um dieses Potenzial  
auszuschöpfen, haben die Berliner Stadtwerke 2015 begonnen als Partner 
verschiedener Ge  bäu de eigentümer Mieterstromprojekte in den Berliner 
Bezirken umzusetzen.

Laut den Berliner Stadtwerken wurden bereits Verträge über 134 Solar
strom anlagen geschlossen. Jede dieser Anlagen versorgt die Gebäude 
sowie die Ver braucher vor Ort. Die bisherigen Anlagen befinden sich  
in Pankow, Hellersdorf, Steglitz, Hohe n   schönhausen, Buch, Lichtenberg  
und Mitte.

MODERNES WOHNEN

Fragen an: Martin Carl, Kunden-/Mieterbetreuer  
bei den Berliner Stadtwerken

Kommt der Mieterstrom tatsächlich vom Dach 
meines Wohngebäudes?
Grundsätzlich ja. Wenn die Sonne scheint, erzeugen 
die Solarmodule vor Ort Sonnenstrom, der direkt in den 
Gebäuden verbraucht werden kann. Wenn die Sonne 
mal nicht scheint, liefern die Berliner Stadtwerke zusätz
lich Ökostrom über das Stromnetz und stellen so eine 
Versorgung mit sauberer Energie rund um die Uhr sicher.

Welchen Vorteil habe ich, wenn ich den 
Mieterstrom nutze?
Wir unterscheiden in zwei Hauptvorteile: Zum einen 
unterstützt man mit Mieterstrom die Nutzung von regio
naler, sauberer Energie und trägt ganz einfach selbst 
einen Teil zum Umweltschutz bei. Zum anderen ist 
Mieterstrom günstiger als viele andere Stromtarife, denn 
durch die Stromerzeugung vor Ort sparen wir unnötige 
Kosten für den Stromtransport. Diesen Vorteil geben wir 
direkt an die Bewohner weiter. Darüber hinaus erzeugen  
die Solaranlagen vor Ort für mindestens 25 Jahre 
Energie, wenn die Sonne scheint. Und das zu planbaren 
Kosten, unabhängig von der Energiepreisentwicklung an 
den Strombörsen. Wir sehen, dass wir so den Bewohnern 
eine bessere Preissicherheit bieten können.

Unter welchen Voraussetzungen kann ich den 
Mieterstrom nutzen?
Es gibt praktisch zwei Schritte um mitmachen zu kön nen:  
Es muss eine Solarstromanalage vor Ort installiert  
worden sein und die Mieter haben einen Mieter strom
vertrag mit den Berliner Stadtwerken abgeschlossen. Um 
den Kündigungsservice des alten Stromvertrags kümmert 
sich das Team der Stadtwerke dann im Hintergrund.

Wie lange bin ich gebunden, wenn ich mich für 
Mieterstrom entscheide?
Unsere Mieterstromverträge haben eine Mindestlaufzeit 
von 12 Monaten und können anschließend mit einer Frist 
von vier Wochen gekündigt werden.

Wird der Mieterstrom auch schon an anderen 
Standorten mit welchem Effekt genutzt?
Es gibt in Berlin bereits über 70 Mieterstromanlagen  
der Stadtwerke bei Wohnungsbaugesellschaften und  
Genos s enschaften. Diese erhöhen tatsächlich den 
Anteil an sauberer Energie, die in Berlin genutzt wird 
und ermöglichen vielen Bewohnern eine preiswerte und 
sichere Versorgung. Interessant ist, dass nahezu alle 
Bewohner, die sich für Mieterstrom entschieden haben, 
aus Zufriedenheit dabeibleiben.

MARTIN CARL 

Was ist eigentlich 
Mieterstrom?

DAS PROJEKT

25
Prozent des Berliner 

Strombedarfs könnte auf 
Dächern erzeugt werden.
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BERLIN – BERLIN

Vordergrund. Aber ganz 
sicher ist er sich nicht, ob ihn  
unterwegs nicht doch noch  
der Ehrgeiz packt. Zum  
Zeitpunkt unseres Ge  spräch
es gibt es allerdings noch 
keine abgestimmte Strategie, 
ob man sich einzeln oder 
gemeinsam zum Ziel durch
schlägt. 

Stefan Krause absolviert 
derzeit zweimal die Woche 
zwischen acht bis zehn 
Kilometer, vor allem um 
dem inneren Schweinehund 
zu widerstehen, der ihm bei 
miesem Winterwetter gern 
einreden will, die Laufschuhe 
am Haken zu lassen. „Im 
Rennen selbst spielt der gar 
keine so große Rolle für 
mich“, sagt er, da komme 
es vor allem darauf an, die 
ersten zehn Kilometer nicht 
zu schnell anzugehen. Zu 
den Spitzensportlern zähle 
er sich aber nicht, eher zu 
den Laufbegeisterten, die er 

aber noch mal von der großen Gruppe der Lauftouristen 
abgrenzt. Denen kommt es mitunter eher auf einen  
be schleunigten Stadtrundgang inklusive Selfie in Berliner 
Kulissen an. Aber auch ihn begeistert, „wenn man eine 
Strecke abläuft, die man sonst nur aus dem Auto kennt.“

www.generali-berliner-halbmarathon.de

Wenn am 7. April 
der diesjährige  
Berliner Halb

marathon wieder rund 
30.000 Läufer vereint, 
findet sich im Feld auch 
ein Startertrio von NEUES 
BERLIN: Stefan Krause, 
Amer Fattal und Thomas 
Fleck haben ihren kühnen 
Entschluss bereits im vergan
genen Jahr gefasst. Auslöser 
war die gemeinsame Lauf
begeisterung der drei, die sie 
als Teil der Mannschaft beim 
5 x 5 kmTeamStaffelEvent 
2018 im Tiergarten entdeck
ten. Die Teilnahme etlicher 
Kolleginnen und Kollegen 
daran hat bei NEUES 
BERLIN seit vielen Jahren 
Tradition und sei es auch nur, 
um die eigenen Leute vom 
Streckenrand anzufeuern.

Doch während die Läufer  
beim StaffelEvent nach 
5.000 Metern das Rennen 
hinter sich haben, ist der  
Halbmarathon mit einer Laufstrecke von über 21 Kilo
metern zwischen Schloss Charlottenburg und Berliner 
Dom doch noch mal eine andere Hausnummer. „Die Vor
bereitungen hängen natürlich von den Zielen ab, die man 
verfolgt“, sagt Stefan Krause. Er weiß wovon er spricht, 
hat er 2018 doch nach der TeamStaffel im Juni auch den 
großen BerlinMarathon im September absolviert. „Will 
man nur dabei sein oder will man einer tollen Zeit nach
hecheln“, sagt er, davon hinge die Intensität des Trainings 
ab. Für ihn steht dieses Mal der Spaß dabei zu sein im 

Noch bis zum 31. März kann man Namensvorschläge  
für den virtuellen BürgerserviceAssistenten einreichen.  
Der gekürte Siegervorschlag wird mit einer Jahreskarte der 
Berliner Bäder Betriebe prämiert. Namensvorschläge bitte 
an: gs115@seninnds.berlin.de 

http://t1p.de/2wyz

BVG und SBahn Berlin unterstützen die Ehrenamtlichen in 
der Stadt in diesem Jahr mit 17.000 kostenlosen Einzel
fahrscheinen. Ausgegeben werden die Tickets in den zwölf 
Stadtteil und Nachbarschaftszentren der einzelnen Bezirke, 
vorrangig an Ehrenamtliche mit geringem Einkommen. 

http://ogy.de/zxhr

BERLIN-MARATHON 

Hohe Laufbereitschaft

Trainieren schon für die 5 x 5 km Team-Staffel im Juni: 
Olaf Richter, Josephine Karger, Stefan Krause und 

Ayman Albakri (v.l.n.r.)

Name für Berliner „Chatbot” gesucht Günstiger für Ehrenamtliche

SENATSVERWALTUNG BERLIN BVG-TICKETS



Bettina Grotewohl, 
Bärbel Ruben,  
Elke Weihusen  
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haben den Audio -
rundgang  

konzi piert und 
umgesetzt.
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KIEZ- & STADTNACHRICHTEN

Kennen Sie die Sage von der geheimnisvollen 
Prinzessin Oranke? In Vollmondnächten 
erscheint „sie“. Wer sich ihr nähert, den reißt 

sie in die Tiefe des Sees. Der Geschichte von der 
bezaubernden Nixe kann man beim Hörrundgang 
um den Orankesee lauschen. 

20 Hörstationen informieren seit Dezember 
Besucher über Geschichte und Geschichten im 
OberseeOrankeseePark. Der historische Bogen 
spannt sich vom Ende des 19. Jahrhunderts bis  
zur Gegenwart: Die Hörstationen erzählen von  
glanz vollen Zeiten und düsteren Kapiteln – der  
Grün dung des Parks, der Nutzung des Wasser
turms, dem Bau des Strandbades, der Zeit der 
sowjetischen Besatzer, dem einstigen Stasi
Wohngebiet, den Träumen nach der Wende, der 
Sanierung der Seen, den Kunstwerken im Park.

An Parkbänken, neben Kunstobjekten und an  
Bauwerken finden sich Hinweisschilder mit QR 
Codes, die direkt zu den Hörstationen führen. 
Spaziergänger benötigen nur ein Smartphone und  
schon startet die jeweilige Erzählung. Wer nach 
dem einstündigen Spaziergang noch mehr  

Spannendes rund um den Orankesee

erfahren möchte, kann die entsprechende Internet
seite aufrufen. Dort gibt es nicht nur die 20 Audio
mitschnitte, sondern auch noch längere Aufsätze 
zum jeweiligen Thema sowie historische und aktu
elle Fotos aus dem Seenpark.

Konzipiert und umgesetzt haben den Audio
rundgang Bärbel Ruben, Elke Weihusen und  
Nikola John vom Förderverein Obersee & Oranke
see.Unterstützt wurde das Hörenschönhausen
Team von externen Autoren und professionellen 
Sprechern. Mit 14.500 Euro wurde das beein
druckende Projekt von der Senatsverwaltung für  
Kultur und Europa gefördert. Rund 800 Stunden 
ehrenamtlicher Arbeit haben die drei Frauen  
bisher in den Hörrundgang gesteckt. „Wir wollen 
Geschichte greifbar machen, ein Stück Kultur 
schaffen, das zusammenschweißt“, erklärt Nikola 
John die Idee. Das sei wichtig für den Kiez,  
für die Menschen, die hier leben. Und es sind 
längst noch nicht alle Geschichten erzählt. „Der 
Rundgang kann immer noch erweitert werden“, 
meint Nikola John.

www.hoerenschoenhausen.de

Jeden vierten Mittwoch steht im CineMotion Hohenschönhausen Seniorenkino  
auf dem Programm. Bei Kaffee und Kuchen treffen sich seit nunmehr 20 Jahren 
jeden Monat Cineasten, um gemeinsam einen Film zu schauen. Der nächste  
Termin ist der 27. März, 15 Uhr. Dieses Mal wird „Die Verlegerin“ gezeigt.  
Der Spielfilm erzählt die Geschichte von Katherine Graham, der ersten Zeitungs
verlegerin in den USA, die in den 1970er Jahren das Familienunternehmen 
„Washington Post“ übernahm.

Am Ostersonntag lodert im Strandbad 
Weißensee ab 15 Uhr das Osterfeuer. 
Wer will, kann sich am Osterfeuer sein  
Stockbrot brutzeln.

HOHENSCHÖNHAUSEN

„Die Verlegerin” mit Meryl Streep Osterfeuer

20 JAHRE SENIORENKINO STRANDBAD WEISSENSEE 
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PROJEKTE

Frühlingsboten

Ob in den Vorgärten, in den  
Parks oder auf den Grün
flächen, überall sprießen 

erste Blumen aus der Erde und läuten 
den Frühling ein. Die Blütenpracht 
hat die Genossenschaft schon im 
vergangenen Jahr vorbereitet. Im 
Spätherbst kamen in der Wohnanlage 
Am Rathaus die Pflanzen in die Erde. 
An gleicher Stelle wurde ein ausge
dienter Buddelkasten zum bunten 
Blumenbeet mit Anemonen, Funkien, 
Herzblattlilien, Schaumblüten und 
Bergenien umfunktioniert.

Und auch die Gärtnerstraße gibt 
sich die Ehre. In den Vorgärten stehen  
Hibiskussträucher neben Liguster
hecken, Hortensien und Rhodo den
dron, die schon vor dem Winter 
gepflanzt wurden. Im Storchennest  
sorgen die Gärtner der Genossen
schaft noch im März für frisches Grün 
vor den Häusern.

F amilien, die bei NEUES BERLIN wohnen, sind der Genossenschaft 
besonders wichtig“, sagt Josephine Karger. „Wir stellen so einiges  
für unsere Senioren, für die Vertreter auf die Beine, doch für Familien 

gab es bisher noch keine Aktivitäten.“ Das soll sich ändern, so die 
Koordinatorin der Projektgruppe Kinderaktivitäten.

Die neue Projektgruppe der Genossenschaft mit dem Namen 
„Berlinis“ will künftig Aktionen für Kinder, die bei NEUES BERLIN zu 
Hause sind, organisieren. Die Idee dafür wurde im vergangenen Jahr von 
den Mitarbeitern geboren. 

Die erste Aktion wurde zum Nikolaus organisiert. Über Aushänge 
wurden die Kinder eingeladen, am 6. Dezember mit ihren geputzten 
Stiefeln vorbeizukommen. An drei Adressen – im Hausmeisterbüro in der  
Ahrenshooper Straße, in der Musterwohnung Matenzeile und in der  
Geschäftsstelle – hatte der Nikolaus Station gemacht, um die Stiefel  
mit Mandarinen, Gummibärchen und Schokolade zu füllen. „Die tolle  
Resonanz hat uns gefreut. 163 Mädchen und Jungen waren mit 
Geschwistern, Eltern, Großeltern gekommen.“ 

Mindestens zwei Aktionen sind jährlich geplant. Immerhin 18 Mitar 
beiter wirken in der Projektgruppe mit – alle Abteilungen, auch der 
Vorstand, Abteilungsleiter und ein Hauswart sind vertreten. Vielfältig 
sind die Vorschläge für mögliche Veranstaltungen: Laternenumzug, Spiel
zeugtauschbörse, Malwettbewerb, Taschenlampenkonzert, Kinderfest, 
Begrüßungsgeschenk für Neugeborene, Vorlesestunde, SpieleNach
mittag, Sonderheft für Kinder. „Wir stehen noch ganz am Anfang.  
Doch ein Budget ist schon mal eingeplant.“ Auch Kooperationen mit 
Vereinen und Initiativen sind denkbar. „Natürlich interessiert uns auch, 
was sich die Kinder wünschen“, sagt Josephine Karger. „Sie können  
uns gern schreiben, was sie sich vorstellen.“ 

Die nächste Aktion wird von der Projektgruppe bereits für Ostern  
vorbereitet. Am Dienstag, den 9. April soll es eine Osterüberraschung  
für den Nachwuchs von NEUES BERLIN geben. Mehr wird noch  
nicht verraten. 

Erste Frühlingsboten in den Grünflächen 
der Wohnanlagen

Zu Ostern wird’s 
was geben 

 AKTION FÜR KINDER
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PARTNER

100 Jahre Bauhaus“ – Dieser runde 
Geburtstag, bei dem mancher viel
leicht zunächst an einen Baumarkt 

denkt, wird uns noch häufig im Jahr 
begegnen. Die vielfache Würdigung 
dürfte immer mal wieder die Frage 
provozieren: Was feiern wir da eigent
lich? Im Februar etwa hat uns das Erste 
die Antwort auch als Spielfilm auf der 
Mattscheibe nahegebracht. Für diejeni
gen aber, die sich schon mal selber ein 
Bild machen wollen und eher den eige
nen Antworten vertrauen, besteht gleich 
um die Ecke in AltHohenschönhausen 
die Gelegenheit zu eigenen Recherchen 
am geschichtsträchtigen Ort. 

Noch bis Mitte April kann man in der 
Oberseestraße 60 im Mies van der 
Rohe Haus auf Spurensuche gehen. 
Die Ausstellung „avantiavanti 100“: 
Beglückung der Welt“ stellt sich die 
Frage nach Spuren und Impulsen, die 
das Bauhaus, eine radikale Kunst und 
Architekturschule, die 1919 in Weimar 

entstand, bis in die Gegenwart aussen
det. Mies van der Rohe (1886 –1969) 
war ihr letzter Direktor. 1932/33  
musste die Ideenschmiede in Berlin, 
wohin die Einrichtung nach längerem 
Wirken in Dessau übergesiedelt war, 
unter dem Druck der Nazis aufgelöst 
werden. Das „Haus Lemke“, das  
heutige Mies van der Rohe Haus, war 
das letzte Projekt in Deutschland, das 

der Architekt van der Rohe 1933 für ein  
Fabrikantenehepaar realisierte. Danach 
musste er in die USA emigrieren. Zu 
gleich ist das Haus eines der nicht so 
zahlreichen Zeugnisse der Bauhaus
Architektur in Berlin, die Funktionalität 
und Ästhetik eindrucksvoll auf neue 
Weise zu verbinden suchte. 

Im 100. Bauhausjahr ist das heutige 
Museum in AltHohenschönhausen 
ein besonderer Besuchermagnet. Das 
war auch zur Ausstellungseröffnung 
„avantiavanti 100“ am 27. Januar zu 
erleben. Die Räume platzten vor dem 
Ansturm der Interessenten aus allen 
Nähten. Drei zeitgenössische Künstler 
zeigen aktuelle Anstöße des Bauhaus
Erbes. Wer sich noch etwas tiefer 
für die BauhausGeschichte und ihre 
gesellschaftlichen Wechselwirkungen 
interessiert, dem seien die regelmäßigen 
Sonntagsführungen „mies verstehen“ 
im Museum empfohlen. Darüber hin
aus lädt auch die Lage am Seeufer 
wie die sehenswerte Architektur des 
Lförmigen Gebäudes jederzeit zu einem 
Spaziergang ein.

www.miesvanderrohehaus.de
www.bauhaus100.de

Das Bauhaus vor 
der Haustür

Sonntag 7. 4. | 11:30 Uhr 
Sonntagsführung „mies verstehen“

Sonntag 28. 4. | 16 Uhr 
Vernissage AvantiAvanti100 
WEISSE KISTE
Ausstellungsdauer 28.4.–7.7.

Sonntag 5. 5. | 11:30 Uhr 
Sonntagsführung „mies verstehen“

Mittwoch, 15. 5. | 18 Uhr 
Kuratoren Rundgang

Sonntag 2. 6. | 11:30 Uhr 
Sonntagsführung „mies verstehen“

Sonntag, 30. 6. | 18 Uhr 
Bauhaussommerfest im Garten Mies van der Rohe Haus: Große Fensterfront zur Gartenseite

PROGRAMM 2019
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NEBENAN

Die Arche

Jeder ist 
willkommen!

Zwischen 60 und 70 Kinder kommen täglich in die „Arche”, die von  
Imbritt Brauer (Mitte) geleitet wird. 

im Wohnheim für Geflüchtete ein paar 
Straßen weiter. Die meisten schauen 
gleich nach der Schule vorbei. Die 
„Arche “ ist so etwas wie ihr zweites 
Zuhause“, weiß Imbritt Brauer. Und 
jeder ist willkommen. „Zu uns kommen 
die unterschiedlichsten Menschen –  
gleich welcher Nationalität oder Reli
gion.“ Jeder wird mit seinem Namen 
angesprochen. Das ist ihr genauso wich
tig wie das Prinzip der Freiwilligkeit. 
Niemand muss, aber jeder kann mitma
chen. „Wir geben Anregungen, hören 
genau hin, auch wenn es Probleme gibt 
mit Schule, Familie oder Freunden.“

Verschiedenste Aktivitäten stellt das 
ArcheTeam jeden Tag auf die Beine. 
Neben der Leiterin sorgen zwei Mitar
beiter sowie mehrere Honorar kräfte 
für Abwechslung. So fällt im Klubcafe, 
dem zentralen Treffpunkt, eine große 
Fotowand mit dutzenden Porträts auf. 
Die Bilder entstanden im Fotoclub.  

D ie kommunale Freizeiteinrichtung 
in der Degnerstraße 40 ist eine 
Anlaufstelle für Kinder und 

Jugendliche im Kiez. 
Langeweile ist für die „Arche“ ein  

Fremdwort. In der Kinder und Jugend
freizeiteinrichtung herrscht immer Be 
trieb. Von Montag bis Freitag treffen  
sich Kinder, Jugendliche, junge Erwach
s ene in der ehemaligen Fabrikantenvilla 
um im Internetcafé zu surfen, zu chat
ten, sich beim Fotografieren, Malen, 
Basteln auszuprobieren, im Sportraum 
Gewichte zu stemmen, am Kickertisch 
Tore zu versenken, die ersten Griffe auf 
der Gitarre zu üben oder einfach nur 
zum Quatschen.

„Mehr als 100 Kids aus der Um 
ge  bung gehören zu unserem Stamm
publikum“, erzählt Imbritt Brauer, die 
seit 27 Jahren mit der „Arche“ verbun
den ist. „Zwischen 60 bis 70 Kinder 
kommen täglich zu uns. Einige leben 

In der zweiten Etage wird eine Aus
stellung gezeigt – naive schwarzweiß 
Zeichnungen. Freundschaft ist gemein
sam zu lachen, bis die Tränen kommen 
oder der Bauch weh tut, ist unter einer 
Zeichnung zu lesen. „Mit unseren Kids 
haben wir Sprüche, Gedanken und 
Zitate zum Thema Freundschaft zusam
mengetragen und daraus ein Buch ge
macht“, erzählt Imbritt Brauer.

Regelmäßig wird gemeinsam ge 
kocht. Die Zutaten fürs Essen kommen  
von der Berliner Tafel und vom Kiez
bäcker aus der Suermondtstraße. 
Überhaupt spielt die Hilfe bei alltäg
lichen Fragen wie den Hausaufgaben 
oder Bewerbungen eine wichtige Rolle 
in der Freizeiteinrichtung, die vom 
Ju gendamt Lichtenberg betrieben wird.

Solch ein Hilfsangebot ist das 
„Sprach   café“ für die arabischen Mütter 
der Kinder. An zwei Tagen in der 
Woche können die Frauen ihre Fragen 
zur Kultur loswerden, die Sprache  
besser lernen. Unterstützt werden sie  
dabei von Hla, der syrischen Honorar
kraft der „Arche“.

Auch im Kiez wird die „Arche“ von  
Ehrenamtlichen unterstützt. In der  
Fahr radwerkstatt etwa hilft ein Nachbar  
mit, eine Anwohnerin betreut den  
Näh kurs, und ein Mitglied von  
NEUES BERLIN kümmert sich regel
mäßig um den Garten der „Arche“. 
Apropos Garten – in der warmen 
Jahreszeit sind die Skaterrampe, die 
Kletterwand oder die Graffitimauer 
unter den Jugendlichen besonders 
gefragt.Und nicht zu vergessen das 
Sommerfest: Einmal im Jahr lädt die 
„Arche“ ihre Nachbarn zum gemeinsa
men Feiern ein.
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Aus dem einstigen Wohn- und 
Verwaltungsgebäude des 

Fabrikanten Richard Heike ist 
ein Kunst- und Kreativzentrum 

geworden.

über lebte die Bomben der Alliierten auf 
Berlin und blieb intakt, bis die sowje ti
sche Armee einmarschierte. Noch vor 
Kriegsende erschossen Soldaten den 
80jährigen Heike vor seiner Fabrik. 

Im Sommer 1945 beschlagnahmte 
die sowjetische Geheimpolizei das 
Gebäude. Der NKWD richtete hier 
seine Zentrale ein, im Keller fanden Ver 
höre und Folterungen statt. 1951 wurde 
die Villa der Stasi übergeben. Diese 
quartierte hier die Haupt abtei lung  
Personenschutz ein und nutzte das Ge 
bäude als Geheimarchiv für das Nazi 
re gime. Die belastenden Informa tionen 
sollten unter anderem gegen Politiker 
im Westen eingesetzt werden. Mit der 
deutschen Wiedervereinigung gingen 
die Akten ans Bundesarchiv. Das Haus 
wurde daraufhin für lange Zeit aufge
geben.

Im Jahr 2016 übernahm der Künst ler  
Michael Schäfer mit vier Künstler kolleg
*innen das Gebäude, um Ateliers 
einzurichten. Die Sanierung, 1,5 Millio
nen Euro wurden investiert, ist ab   ge
schlossen.

F ährt man die Freienwalder Straße  
entlang, fällt ein imposantes 
Ge bäude auf. Die dreistöckige 

Preußische Villa gehörte ursprünglich  
dem Fabrikanten Richard Heike.  
 Be  gon nen hat alles im Jahr 1910.  
Der Fleisch und Wurst maschinen
baufabri kant baute auf dem Gelände 
zwischen Freien walder, Gensler und 
Bahnhofs traße eine Maschinenfabrik, 
ein Wohn  und Verwaltungsgebäude – 
die „Villa Heike” – und ein Fabriklager. 
Das Ge  bäude nutzte der Fabrikant 
als Fleisch maschinenfabrik und Kessel
schmiede. Er selbst wohnte mit seiner 
Familie im Dachgeschoss. 

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 
war Heike wichtigster Arbeitgeber in  
Hohenschönhausen, 250 Arbeiter 
standen bei ihm in Lohn und Brot. Seine 
Produkte – Maschinen und Apparate  
für Fleischereien und Wurstfabriken –  
waren im In und Ausland gefragt. 
Während des Zweiten Weltkrieges ließ  
Heike auch zahlreiche sowjetische 
Zwangs arbeiter für sich arbeiten. Das 
Gebiet, zusammen mit Heikes Fabrik, 
der Villa und anderen Gebäuden,  

Villa Heike – Comeback nach 
wechselvoller Geschichte 

In die Villa Heike sind Künstler mit ihren Ateliers eingezogen.

Villa Heike ca. 1912
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WISSENSWERT

MODERNE UNTER FLUR ANLAGEN 
zur Entsorgung von Müll haben viele  
Vorteile. Sie benötigen im Unterschied  
zu herkömmlichen Müll containern 
weniger Standfläche, reduzieren  
un an  ge nehme Gerüche und integrie
ren sich fast unsichtbar ins Wohnum 
feld. Derzeit sind bereits 17 Unter   flur
an lagen bei NEUES BERLIN im  
Einsatz. Für den Erhalt eines sau beren  
und ge pflegten Wohn  um feldes ist  
die richtige Be nutz ung der Unter
flur anlagen unumgänglich. „Leider 
kommt es immer mal wieder vor, dass 
die Einwurf schächte durch überdimen
sionierte Müll  säcke oder nicht aus
reichend zerkleinertes Ver   packungs 
material verstopfen, wo durch der 
nach  folgende Müll  ab wurf er schwert 
oder sogar ver hindert wird“, be richtet  
Sarah Ziedrich, Wohnan   la gen  koordi
natorin bei NEUES BERLIN. 

Die Folgen solcher verstopften Ein
wurfsäulen lassen nicht lange auf 
sich warten. Nach folgende Nutzer 
stellen ihren Müll mitunter neben 
den Unter flur anlagen ab, so dass der 
Platz im Hand um drehen zu einem 

An zieh ungs punkt für Unge ziefer wird 
und eine Ge  fahrenquelle darstellen 
kann. Auch für die Haus warte entsteht 
mit der Be seitigung eine erhebliche 
Mehr arbeit. 

„Sie können uns unterstützen, 
in  dem größere Müllteile vorab zer 
kleinert und dem Volumen der Ab  wurf
luke angepasst werden und Müll in 
den richtigen jeweils vorgesehenen  
Be  häl tern entsorgt wird”, so die Wohn
anlagenkoordinatorin.

Auch Sperr müll wird gelegentlich 
an den Unter  flur an lagen ab gestellt. 
Sarah Ziedrich weist darauf hin, dass  
Sperrmüll kostenfrei auf den Recy cling
höfen der BSR abgegeben werden 
kann. NEUES BERLIN bedankt sich bei 
seinen Mietern für die Unterstützung 
und jeden Beitrag zum Erhalt der 
Sauberkeit.

Sensible Automatiktüren

AUTOMATIKTÜREN in den Haus
ein  gän gen sind komfortable Ein tritts 
pforten, die man etwa mit vollen 
Einkaufstaschen am Arm nicht 
missen möchte. 77 solcher Auto ma
tiktüren sind in den Elf ges chos sern, 
bei NEUES BERLIN im Ein satz. Über 
250 mal gehen sie dort täglich auf 
und zu und sind einer hohen Be las
tung ausgesetzt. 

Die empfindliche Automatik ist  
jedoch störanfällig und eine 
In stand     setzung der Steuerung kann 
schon mal Kosten von rund 2.000 
Euro verursachen. „Was in manchen 
Fällen vermeidbar wäre“, sagt 

Mario Zachow, stellvertretender 
Leiter im Bestandsmanagement von 
NEUES BERLIN, der sich auch um 
den stö rungs freien Betrieb der Auto
ma tik  türen kümmert. „Bei der Ver
ring erung der Ausfallzeiten und der 
Redu  zie rung der In stand hal tungs
kosten können uns die Mieter  
unter stützen. Bitte achten Sie dar
auf, den automatischen Öff nungs    
prozess durch Ziehen oder Drücken 
nicht zu be schleunigen und die 
Türen nur über die mit Auf kleber 
gekennzeichneten, innen liegenden 
Taster oder außen an  gebrachten 
Schließ zylinder zu öffnen.“  

Auch das Blockieren der Tür flügel 
durch Keile oder andere Sperren, 
um den Ein gang bei Lieferungen 
oder beim Ein oder Auszug eine 
Weile offen zu   halten, kann zu 
Schäden an der Te chnik führen. 
„Beim Wunsch den Eingang für eine 
Weile offen zuhalten, bitten wir  
unsere Mieter, sich an den zu  stän
digen Hauswart zu wenden. Er  
kann die Türautomatik vorüber geh
end außer Betrieb nehmen“, sagt  
Mario Zachow. 

Bei der Verringerung der Ausfallzeiten und der 
Reduzierung der Instandhaltungs kosten können  
uns die Mieter unterstützen.

MARIO ZACHOW |Stell ver  tretender Leiter im Bestands management

Verstopfte Unter fluranlagen

ZERKLEINERT ZU GROSS
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TERMINE

Aufruf zum Wahlvorstand

Es ist wieder soweit – im nächsten  
Jahr stehen unsere Ver  tre ter     wahlen 

an. Für die Org anisation, Durch führung, 
Stimmen auszählung und die Bekannt
machung der Wahl ergebnisse suchen wir 
frei wil lige Helfer*innen. 

Wer unsere Genossenschaft hierbei 
ehren amtlich unterstützen möchte, kann 
sich bis zum 5. April 2019 per EMail an 
den Vorstand wenden:  

vorstand@neues-berlin.de 

NEUES PROJEKT

Wohnungstausch bei 
NEUES BERLIN

Sie leben in einer für Sie zu  
gro ßen Wohnung und möchten 

sich woh nungs technisch ver kleinern? 
Dann ist der Woh nungs  tausch innerhalb 
unserer Genossen schaft eine optimale 
Lösung für Sie! Neugierig geworden?

Weitere Infor mationen:

 (030) 98 19 20 00 
weic_l1@neues-berlin.de

Ordentliche Vertreter-
versammlung  
und Aufsichtsratswahl

15.  Mai  2019
 
Vertreter  vor besprech ung 
aller Wohnanlagen

31.  Mai 2019

Schließtag für das  
Kunden center

14.  Juni  2019

WOHNTAG 
2019

Am Montag, den 27. Mai 2019 findet um 18:00 Uhr unsere  
ordent  liche Vertreterversammlung in unserem Gemeinschaftsraum,  
Suermondtstraße 29 A, statt. 

Folgende Beschlussfassungen stehen auf der Tagesordnung:

p Feststellung des Jahresabschlusses 2018 
 (Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung, Anhang)
p Verwendung des Jahresergebnisses 2018
p Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
p Wahl von Mitgliedern des Wahlvorstandes

Entsprechend § 24 Absatz 4 unserer Satzung erfolgt auf der  
Ver   sam  m lung ebenfalls die Neuwahl von drei Mitgliedern  
des Aufsichtsrates.  

Wer sich in dieser Funktion für die Genossenschaft engagieren  
will, den bitten wir um Abgabe seiner Kandidatur bis zum  
5. April 2019. Bitte richten Sie diese schriftlich an das Sekretariat 
Vorstand, in der Suermondtstraße 26 A, 13053 Berlin oder an 

vorstand@neues-berlin.de



NACHBARN

Reisen bildet. Das würden Christel und 
KlausPeter Müller jederzeit bestätigen. 
Allerdings müssten beide die Volks 

weisheit noch um einen kleinen, aber entschei
denden Halbsatz ergänzen: Wer reist, lernt 
neue Menschen kennen. Und das überall.

Müllers sind reiselustig. Vier, fünfmal im  
Jahr steuern die Rentner nahe, aber auch ferne  
Ziele an – Rügen, Österreich, Korfu, Riesengebirge, 
Slowakei. Und jedes Mal bringen sie außer den vielen  
neuen Eindrücken und etlichen Fotos auch Urlaubs be kannt
schaften mit nach Hause. Bekanntschaften, die über Jahre 
halten, die intensiv gepflegt werden und aus denen nicht 
selten gute Freunde werden. 

Einmal im Jahr fahren sie an die Ostsee – zu einer Frau, 
die sie auf einer Reise in Petersburg kennengelernt haben. 
Mit ihren polnischen Freunden haben sie wohl 20 Jahre 
nach der ersten Begegnung bei einem Ferienaustausch 
Kontakt gehalten, Briefe geschrieben, sich gegenseitig 
besucht. Und da wären noch die Schweizer, die sie in 
Österreich – Müllers erklärtem Lieblingsreiseland – regel
mäßig wieder sehen. „Wenn wir verreisen, erschließen wir 
uns gern die Gegend und die Leute“, sind sich beide einig.

KlausPeter Müller fällt es leicht mit anderen ins 
Gespräch zu kommen. Der 77Jährige ist offen,  
hat Humor und ist um keine Antwort verlegen.  
Seine Frau Christel hat genauso wenig Berüh
rungsängste. „Interessante Menschen kann  
ich überall kennenlernen“, sagt die 79Jährige 

mit einem Lachen.  
So wie bei ihrem ÖsterreichUrlaub im vergangen

en Sommer. Das Ehepaar Müller wollte sich von  
der Strangsanierung, die im Frühjahr in ihrem Haus in der 
Ribnitzer Straße anstand, erholen. „Auf dem Stubener 
Kogel, beim Blick auf das grandiose Alpen  panorama, 
habe ich an einem der Nachbartische den unverkennbaren 
Berliner Dialekt gehört. Meine Frage: Och aus Berlin –  
war der Gesprächsbeginn“, erzählt KlausPeter Müller. In 
den österreichischen Bergen haben Müllers gewissermaßen  
ihre Nachbarn getroffen. Familie Grytzka wohnt nicht  
nur in Hohenschönhausen, im Heckelberger Ring, nur ein  
paar Straßen von Müllers entfernt, sondern ist auch bei  
NEUES BERLIN zu Hause. Wenn das nicht verbindet. Fotos 
von beiden Paaren wurden geschossen, Telefonnummern 
ausgetauscht und zum Kaffee sind Grytzkas längst einge
laden. 

CHRISTEL & KLAUS-PETER MÜLLER

Nachbarschaftstreffen am Stubener Kogel
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