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  INHALT

Von der Kinderolympiade über den Mitmach-
Zirkus bis hin zum Bingo-Rätsel für alle: Die 
Angebote waren gleichsam für jedermann 
ge strickt. Großes Engagement war etwa beim  
Fahrradfahren für den guten Zweck zu erle-
ben, bei dem viele Teilnehmer für ein gutes 
Spendenergebnis strampelten. Und selbst, 
wer einen Gang herunterschalten wollte, fand 
bei einer entspannten Massage oder einem 
Achtsamkeitsvortrag seinen passenden Moment. 
Im Namen des Organisationsteams hatte sich 
Stefan Krause, Vorstand von NEUES BERLIN,  
den WOHNTAG 2019 als ein „Fest der  
Begegnungen“ gewünscht, was angesichts der 
ausgelassenen Stimmung und der vielen frohen 
Gesichter sehr schnell zur Tatsache wurde.

L ichter- und Wimpelketten, Foodtrucks, große 
Bühne, gesundes Essen, Aktionsstände –  
ein Festival der Gemeinschaft im Zeichen  

von Fitness und Gesundheit, so präsentierte sich  
der WOHNTAG 2019 seinen zahlreichen Be -
suchern. Unter dem Motto „Gemeinsam Großes  
be wegen“ hatte NEUES BERLIN am heißen 
14. Juni unter das kühlende Blätterdach im Hof 
der Wohnanlage Mühlengrund eingeladen. 
Hunderte Mitglieder, Nachbarn, Familien-
ange hörige und Freunde waren der Einladung 
gefolgt, um bei Sport und Spiel, Austausch und 
Information mit guter Laune zu feiern, was das 
Organisationsteam auf die Beine gestellt hatte. 
Schnell füllten sich nach dem Start um 15 Uhr 
Sitzplätze und Schlenderpfade – es verbreitete 
sich ein Lächeln über den gesamten Wohnhof.
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WOHNTAG 2019 

SPENDENERGEBNIS 

2.000 €, die einem Verein in  
Hohen schönhausen zugutekommen, 

sind bei der Aktion  
„Fahrradfahren für den guten 
Zweck“ auf dem Ergometer 
„erstrampelt“ worden. Viele 

Besucher haben dafür kräftig in  
die Pedale getreten, um möglichst  

viele Spendenkilometer  
zusammen zutragen.
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PROF. VAN BO LE-MENTZEL

Architekt der Tiny Houses

Quadratmeter sind nicht  
der richtige Maßstab.

Zu viele Menschen, zu wenige Wohnungen – Fläche ist ein begehrter Faktor in  
modernen Städten. Mit der Ausstellung „Tiny House Ville“ auf dem IKEA-Parkplatz  

an der Landsberger Allee zeigte der Architekt Van Bo Le-Mentzel kürzlich,  
dass man vorhandene Lebensräume auch neu denken und erschließen kann. 

WIR. sprach mit dem Experten über seine Ideen.
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TINY HOUSE

Ein typisches Tiny House wie  
das elf Quadratmeter große  
„TITO HOUSE“ (Innenmaße:  

2,20 m x ca. 5 m, 3,20 m 
hoch) kann in nur elf Tagen 

von vier Laien gebaut werden. 
Es ist auf einen Pkw-Anhänger 
montiert und wintertauglich. 

Als Dämmmaterial wird
Holzwolle verwandt.  

Die Fassade besteht aus Holz 
(Douglasie). Bei stän diger 
Wartung soll es 15 bis 30 

Jahre haltbar sein.

www.tinyfoundation.org
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W elche Idee verfolgen Sie 
mit Ihrem Projekt der 
Tiny Houses?

Ein uns wichtiger Aspekt ist, dass man 
öffentliche Flächen für den ruhenden 
Verkehr sinnvoller nutzen kann als  
nur zum Parken. Verkehr sollte fließen,  
statt wie stehende Autos 23 Stunden 
am Tag wichtige Flächen zu blockie-
ren. Auf der Straße sollte man Nach-
barn, nicht Autos begegnen. Tiny 
Houses präsentieren sich als mobile 
Lösungen, die zum Beispiel die Frage 
provozieren, wie diese vielen, oft 
großen und in Teilen ungenutzten Kun-
denparkplätze eine Stadt verändern 
könnten, wenn zeitweilig zusätzliche 
Nutzformen zulässig wären?

Was denken Sie?
Ich bin überzeugt, dass es zum Bei-
spiel keine Obdach losigkeit geben 
müsste, wenn wir diese Flächen zeit-
weilig zum Beispiel mit entsprechend 
ausgestatteten Tiny Housesn nutzen 
könnten. Auch der Mangel an Kita-
Plätzen ließe sich beseitigen. Keinen 
Studenten müssten wir wegschicken, 
weil es gerade nicht genügend her-
kömmliche WG-Plätze gibt. 

Sehen Sie Tiny Houses als alterna-
tive Wohnform?
Eher nicht, weil es eben immer nur um 
zeitweilige Lösungen für bestimmte 
Probleme geht, sagen wir für sechs 
bis zwölf Monate. Das ist etwa die 
Zeit, die ein Neuankömmling wie ein 
Student benötigt, um in einer Stadt 
mit knappem Wohnraum eine dau-
erhafte Wohnung zu finden. Diesen 
Übergangszeiten würde der existen-
zielle Druck genommen.

Es geht also nur zeitweilig ums 
Wohnen?
Wohnen wäre zwar grundsätzlich 
denkbar, weil Tiny Houses fast alles 
bieten, was eine Wohnung auch 
hat. Aber unser Ansatz zielt auf eine 
Ergänzung bestehender Räume ab. 
Das könnte zum Beispiel ein ergän-
zendes Raumangebot sein, sei es ein 
mobiler Meetingraum, ein Sozialraum 
oder gar ein Kinderspielzimmer für 
Eltern, die ihre Kinder dabeihaben.

Gibt es solche Zwischenlösungen 
nicht bereits als Con tainer, wie 
man sie unter anderem bei Schul-
sanierungen einsetzt?
Wir sind der Meinung, dass das 
menschenunwürdige Räume sind. 
Demgegenüber haben die Tiny Houses 
durch ihre Holzbauweise einen natür-
lichen Charme und nachweislich einen 
viel geringeren Verbrauch an Strom, 
Wärme oder Wasser. Was auch daran  
liegt, dass das Leben darin viel inten-
siver mit der Umgebung verbunden ist. 
Die Bewohner sind häufiger draußen 
und ernähren sich gesünder, als das  
jemand in einer eingekapselten Woh-
nung tut. Tiny Houses reduzie ren so  
Vereinsamungstendenzen, sorgen für  
mehr Sicherheit und regen wirt schaft-
liche Kreisläufe an.

Wen sehen Sie als Zielgruppe für 
Ihre Tiny Houses?
Inzwischen gibt es über 700 Häuser 
in Deutschland, deren Benutzer wir 
als urbane Nomaden betrachten. 
Das sind Leute, die ihre Aktivitäten 
mitten in der Stadt entfalten dort, wo 
sie ihre Kunden, ihr Publikum finden 
und die hier ihren Arbeitsmittelpunkt 
sehen. Die Leute, die sich für unser 
Projekt interessieren, sind keine her-
kömmlichen Aussteiger oder Rebellen, 
sondern Menschen aus der Mitte der 
Gesellschaft.

Was sind deren Motive?
Das sind Menschen, die gemerkt 
haben, dass es so nicht weitergehen 
kann, dass das Glück nicht im Immer-
Mehr, Immer-Größer liegt, sondern 
dass man mit weniger sogar glück-
licher sein kann. Ich sehe darin auch 
eine politische Bewegung, der es um 
Gerechtigkeit geht. Denn würden 
wir unser unser jetziges, ressourcen-
verschlingendes Lebensmodell zum 
Maßstab für alle machen, ruinierten  
wir unsere Lebensgrundlagen. 
Quadratmeter sind nicht der richtige 
Maßstab für Wohlbefinden.



Gerade hat der Berliner Senat 
umstrittene Pläne angekündigt,  

die Mieten in der Stadt  
undifferenziert „deckeln“ zu 

wollen. Einen Beschluss gab es 
zum Redaktionsschluss dieser 

Ausgabe noch nicht.

Mit den Auswirkungen der noch 
offenen Entscheidung für die 
neue Mietkonzeption werden 

wir uns in der September-
Ausgabe beschäftigen.

DIE REDAKTION
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HINTERGRUND

Mit der neuen Mietkonzeption, 
die dieser Ausgabe des Mit-
gliedermagazins beigeheftet 

ist, besitzt NEUES BERLIN nun eine 
auf breiter Basis entwickelte Strategie, 
wie sich die Nettokaltmiete der Ge nos-
senschaft entwickeln wird. Anders 
als im allgemeinen Wohnungsmarkt 
üblich, erhalten die Mitglieder von 
NEUES BERLIN damit eine verlässliche 
Perspektive, wie sich dieser in jeder 
Haushaltskasse so wichtige Kostenfaktor 
auswirken wird.

Das ermöglicht ihnen, sich langfristig  
auf absehbar moderat steigende 
Be lastungen einzustellen. Auch wenn 
NEUES BERLIN bisher bereits weit 
davon entfernt war, die gesetzlichen 
Mieterhöhungsmöglichkeiten auszurei-
zen, basiert das vorliegende Konzept 
auf einem neuen Prinzip. „Maßstab 
künftiger Mieterhöhungen ist nicht mehr 
die im Mietspiegel verankerte, orts-
übliche Vergleichsmiete. Erhöhungen 
im Bestand oder bei Neuvermietung 
orientieren sich künftig an unseren 
wirtschaftlichen Erfordernissen sowie 
an den Vergleichsmieten innerhalb der 
Genossenschaft“, erklärt Stefan Krause, 
Vorstand von NEUES BERLIN.

Das hat kostendämpfende Vorteile 
für die Mitglieder. Wäre der Berliner 

Mietspiegel weiterhin die Bezugsgröße 
bei Mietanpassungen, würden dabei 
die Strategien anderer, auch weniger 
zurückhaltender Wohnungsunternehmen 
die Vorgaben beeinflussen, da sich der 
Mietspiegel in seinen Segmenten an 
den jeweiligen Durchschnittsmieten des 
Wohnungsmarktes orientiert. Richtet 
sich eine notwendige Mietanpassung 
hingegen nach den eigenen wirtschaft-
lichen Erfordernissen, macht das einen 
wesentlichen Unterschied. 

NEUES BERLIN muss als Genossen-
schaft keine Gewinne abführen, sondern 
kann seine erwirtschafteten Mittel  
wieder vollständig in den Bestand 
investieren. Dadurch entstehen Spiel-
räume, sich von der Marktdynamik 
rasant steigender Mieten ein ganzes 
Stück abzukoppeln. Notwendige 
Mietanpassungen werden so für die 
Mitglieder transparent, glaub  haft 
und planbar. Ganz zu vermeiden 
sind sie freilich nicht, da sich die Ge   -
nossenschaft in einem markt wirt schaft-
lichen Umfeld bewegt und etwa bei 
Bauleistungen und einer Reihe von 
Dienst leistungen auf andere Partner 
angewiesen ist.

Das Mietkonzept wurde in den  
letzten Monaten von einer Mieten-
kommission erarbeitet, die sich aus vier 
Mitgliedern, vier Vertretern, dem Leiter 
des Bestandsmanagements, zwei Vor-
standsmitgliedern und dem Auf sichts-
ratsvorsitzenden zusammensetzte.  
Bei den besprochenen Themen ging  
es unter anderem um die Einbeziehung  
von über 100 aus den Reihen der 
Mitglieder ein ge gan genen Hinweisen. 
Die Kom mission wurde im November 
2018 nach meh reren zuvor mit Mit glie-
dern und Vertretern durchgeführten 
Veranstal tung en ge grün det.

Mietkonzeption auf breiter 
Basis entwickelt

NEUES BERLIN will die Nettokaltmiete an der eigenen  
Wirtschaftlichkeit ausrichten 

Das neue Mietkonzept von NEUES BERLIN  
orientiert sich in erster Linie an der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Genossenschaft und eben nicht am  
allgemeinen Wohnungsmarkt. Dadurch kann NEUES 
BERLIN seinen Mitgliedern auf lange Zeit bezahlbare 

Mieten garantieren. Die Miete bleibt für die Mitglieder/
für die Mieter berechenbar, auch in der Zu  ku nft. Und das 
sorgt wiederum für eine große soziale Sicherheit bei den 
Mietern und gibt ihnen die Gewissheit, auch noch im  
Alter ihre Wohnung bezahlen zu können.

TOBIAS PFEIFER | AUFSICHTSRATSVORSITZENDER

Garantie für bezahlbare Mieten
INFOBLATT 

in der 

Heftmitte



WIR. MAGAZIN 02/2019 7

VORGESTELLT

Christina Lange ist so etwas wie ein Urgestein 
bei NEUES BERLIN. Seit 31 Jahren arbeitet 
sie bei der Genossenschaft und davon 

23 Jahre beim Reparaturservice. Man könnte fast 
behaupten, dass sie im Laufe der Zeit wohl jedes 
Mitglied schon mal an der Strippe hatte. Denn 
die meisten Reparaturen, die bei NEUES BERLIN 
anfallen, werden per Telefon gemeldet. Schon 
aus diesem Grund sind Telefon, Kalender und 
Computer die Hauptarbeitsmittel der 63-Jährigen. 
„Ab 9 Uhr kommen die Anrufe der Mieter: 
Mal tropft der Wasserhahn, der Lichtschalter 
funktio niert nicht, der Spülkasten läuft, das Fen ster 
klemmt, die Heizung rauscht oder wird nicht 
warm“, zählt sie die häufigsten Schadenmel-
dungen auf. „Meine Aufgabe ist es dann, genau 
nachzufragen, was kaputt ist, um so die Hand-
werker richtig vorbereiten zu können. Und manch 
ein Anrufer muss auch erst beruhigt werden.“ Das 
falle ihr nicht schwer. „Ich kann mit jedem.“

Ist der Auftrag erfasst, wird der Termin ver-
geben und der Auftrag ausgelöst. Denn der 
Repa raturservice hat auf die Kalender der sechs 
Handwerker von NEUES BERLIN sowie von weite-
ren fünf Fremdfirmen Zugriff, um die Reparaturen 
koordinieren zu können. Immerhin müssen sie und 
ihre beiden Kollegen den Überblick über gut 1.000 
Instandhaltungs- und Reparaturaufträge im Monat 

Rund 1000 Reparatur-
aufträge in einem Monat

behalten. Ein Großteil davon kommt von den 
Mit arbeitern des Bestandsmanagements und der 
Technik, die planmäßig Fremdfirmen mit Mo der-
ni sierungen sowie Arbeiten in den Wohnanlagen 
beauftragen. Im Reparaturservice laufen alle 
Aufträge zusammen. 

„Die Reparaturen werden bei uns so schnell wie 
möglich ausgeführt. Elektro- oder Fensterarbeiten 
werden von einem Tag auf den anderen abgear-
beitet. Bei Reparaturen im Sanitärbereich kommt 
der Handwerker meist zwei bis drei Tage nach 
Kontaktaufnahme“, sagt die gelernte Stenotypistin 
nicht ohne Stolz. Das klappe nicht bei allen 
Reparaturen so kurzfristig. Mancher Auftrag brau-
che einen längeren zeitlichen Vorlauf.

Nach der Reparatur kontrolliert Christina Lange 
die Rückmeldungen der Handwerker, ob etwa 
Folgeaufträge auszulösen sind. Pro Tag sind das 
mindestens zwei bis drei. 

Wenn Christina Lange mal nicht telefoniert, 
werden Mails gecheckt oder Mieteranschreiben 
verfasst, etwa wenn Malerarbeiten für die In stand-
setzung eines Balkons anstehen. Allerdings nur 
noch bis August. „Dann gehe ich in Rente.“ Einige 
Pläne hat sie schon für die Zeit danach – ihre 
Wohnung soll einen neuen Anstrich bekommen, 
Wassergymnastik steht auf dem Plan und viel Zeit 
will sie mit ihren beiden Enkeln verbringen.

TINA LANGE

Reparaturservice

An dieser Stelle stellen wir in jeder Ausgabe verschiedene Arbeitsbereiche von 
NEUES BERLIN vor, indem wir die jeweiligen Verantwortlichen um Auskunft bitten. 

Christina Lange gibt uns Einblick in die Arbeit des Reparaturservices.

31
Jahre arbeitet 

Christina Lange 
schon in der 

Genossenschaft, 
23 Jahre davon
im Reparatur-

service.
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GREMIENARBEIT

RALF ESKE

LOTHAR GOSLICKI

NORBERT HARTWIG

STEFAN KRAUSE

HARRI MÜLLER 

EVELINE NEUBERT

HELMUT RICHTER

JAN THOMAS

LENA WEICKERT

Die Zahlen hinter den Zahlen

rund 1.000 Hundehaufen in den genossenschaftlichen 
Anlagen. In ihren 5.886 Notdienststunden konnten sogar 
drei Katzen gerettet werden.

Eine besondere Zahl stand auch im Mittelpunkt des 
Berichtes von Wirtschaftsprüfer Klaus-Peter Ohme vom  
Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungs unter-
nehmen. Während er einerseits Vorstand und Auf   sichts rat 
eine ordnungsgemäße Geschäftsführung und NEUES 
BERLIN eine stabile Finanzlage attestierte, machte er  
andererseits auf den Jahresfehlbetrag von knapp  
6.077.200 € aufmerksam. „Müssen Sie sich des  wegen 
Sorgen machen?“, fragte er rhetorisch die Zu hörer, um 
den Sachverhalt zu gleich durch den er  höhten Instand-
haltungsaufwand der Strangsanierung in der Malchower 
Aue zu erklären.

„Wenn Sie sich ein teures Auto anschaffen wollen,  
werden Sie dafür mehrere Jahre ansparen.“ So hätte das  
die Genossenschaft auch für die kostenintensiven Strang-
sanierungen gemacht. In dem Jahr, in dem die Ausgabe 
fällig wird, sei das zunächst mal mehr als üblich, daher 
das Minus. Aber schon wenn man die Überschüsse aus 

Am 27. Mai verabschiedete die ordentliche Vertre-
ter    versammlung das Geschäftsergebnis des Jahres 
2018. Ein Abend der Zahlen – das ist die jährlich  

stattfindende ordentliche Vertreterversammlung von 
NEUES BERLIN ohnehin. Die diesjährige aber, die am  
27. Mai im Gemeinschafstraum der Genossenschaft in der 
Suermondtstraße stattfand, hatte einen ausgesprochenen 
Zahlenschwerpunkt. Denn ehe sich die 51 stimmberechtig-
ten  Vertreter dem Geschäftsergebnis der Genossenschaft 
zuwandten, hatten sich die Vorstände Andrea Köhn  
und Stefan Krause vorgenommen, die Anwesenden auch  
einmal auf die „Zahlen hinter den Zahlen“ blicken zu 
lassen. Die bewusst etwas spannungsvoll gewählte 
Bezeichnung offenbarte sich als ein von Zahlen illustrierter 
Spaziergang durch den genossenschaftlichen Alltag 2018.

Wer weiß denn schon, dass im vergangenen Jahr rund 
10.500 telefonische Anfragen und Aufträge der Mieter im  
Geschäftshaus und über 10.800 weitere Telefongespräche 
bei den Hauswarten eingingen; oder dass ein Hauswart 
täglich etwa 17.000 Schritte in seiner Arbeits zeit macht? 
Alle Hauswarte zusammen beseitigen dabei unterwegs 

DIE MITGLIEDER  
DES WAHLVORSTANDES
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GREMIENARBEIT

Aus dem aktuellen Geschäftsbericht

Genossenschaften wie NEUES BERLIN müssen ihren 
Ver tretern jedes Jahr ein geprüftes Jahresergebnis 

vorstellen, das Auskunft über ihre Haushaltssituation gibt. 
2018 endete demnach mit einem Fehlbetrag von rund  
6 Millionen €. Dabei handelt es sich um einen geplanten  
Fehlbetrag, der durch die hohen Investitionen in die 
Strang  sanierung in der Malchower Aue entstanden ist. 
Beglichen wird der Fehlbetrag durch einen Beschluss  
der Vertreterversammlung aus den für solche Fälle in den 
Vorjahren stetig ausgebauten Ergebnisrücklagen.  

Die Ergebnisrücklagen betrugen 2018 bei NEUES 
BERLIN rund 116,2 Millionen €. Als Folge des Ausgleichs 
sank die Eigenkapitalquote gegenüber dem Vorjahr 
leicht. Die Quote steht für das Verhältnis der eigenen 
Mittel zur gesamten Bilanzsumme der Genossenschaft.  
Je höher die Eigenkapitalquote, desto leistungsfähiger 
wird die Genossenschaft etwa durch Geschäftspartner, 
umso kreditwürdiger beispielsweise durch Banken  
eingeschätzt. 

den drei Jahren zuvor einbezieht, sei der Haushalt wieder 
ausgeglichen. Die Vertreter folgten dieser Argumentation 
und beschlossen mit großer Mehrheit, den Fehlbetrag 
aus den Ergebnisrücklagen auszugleichen. Wie sie in der 
Folge auch den Jahresabschluss 2018 feststellten und den 
Vorstand und den Aufsichtsrat entlasteten. 

Ein weiterer Tagesordnungspunkt beschäftigte sich mit 
der erneuten Kandidatur von drei Aufsichtsratsmitgliedern, 
deren bisherige Amtszeit abgelaufen war. Nach einzelnen, 

teils detaillierten Nachfragen zur Person wurden Christa 
Borbe, Jürgen Laurich und Steffen Schwarz wiedergewählt.

Komplett neu konstituiert wurde der Wahlvorstand,  
dem die Aufgabe zufällt, die im kommenden Jahr anstehen-
den Wahlen für die neue Vertreterversammlung vorzube-
reiten. Den eingereichten Vorschlägen für das neunköpfige 
Gremium stimmten die Vertreter geschlossen zu (Seite 8, 
unten rechts).

EIGENKAPITALQUOTE

2017 

58,2 %
2018 

55 % 
 

Durchschnitt in 
Berlin 2018: 42 % *

 * vergleichbare Wohnungsunternehmen

INSTANDHALTUNG UND 
INSTANDSETZUNG

2018 GESAMT

16,958
Mio. €  

€

ANTEIL FÜR 
STRANGSANIERUNG

MALCHOWER AUE

10,2
Mio. €  

€
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MODERNES WOHNEN

Mehr als 460 Mal fuhr im ver-
gangenen Jahr bei NEUES 
BERLIN der Möbe lwagen 

für Ein- und Auszüge vor. Eine beein-
druckende Zahl, könnte man meinen. 
„Doch das ist nicht ungewöhnlich für 
eine Genossenschaft unserer Größe“, 
erläutert Thomas Fleck, Leiter des 
Bestandsmanagements bei NEUES 
BERLIN. „Bei 5.100 Wohnungen im 
Bestand liegt die Fluktuation bei vier 
Prozent für gekündigte Wohnungen im 
Jahr 2018. Ein Wert, der sich über die 
Jahre kaum verändert hat.“

Die Ein- und Auszüge hielten sich 
2018 die Waage. 230 Mieter verließen 
ihre Wohnung und 232 Mitglieder 
zogen bei der Genossenschaft ein. Ein 
Lieblingskiez lässt sich nicht ausmachen. 
Auch die Gründe für den Umzug sind 
vielfältig. Das kann die Wohnungsgröße 
sein, die nicht mehr passend ist. Oder 
die familiären Verhältnisse haben sich 
gewandelt sowie Alters- oder gesund-
heitliche Gründe sind ausschlaggebend 
für einen Wechsel. Auch die neue 
Ar beits   stelle in einer anderen Stadt 
kann ein Grund sein, sich zu verändern. 
Oftmals wird die Wohnung zu klein. 
Das war im vergangenen Jahr der häu -
figste Kündigungsgrund. 

Immerhin 49 Mitglieder motivierte das 
zu einem Wohnungswechsel. 

Generell liegt die Fluktuation bei 
NEUES BERLIN unter dem Durchschnitt 
der BBU-Mitglieds unternehmen und 
das schon seit mehreren Jahren. Das 
mag am Service der Genossenschaft 
liegen. Denn auf die Frage nach der 
Zufriedenheit bei NEUES BERLIN ver-
gaben die Wechselwilligen ausnahms-
los sehr gute und gute Noten.

Und nicht jeder, der aus seiner Woh -
nung auszieht, kehrt NEUES BERLIN 

deshalb den Rücken: fast jeder dritte 
Umzug findet innerhalb der Genossen-
schaft statt. 

„Wird eine Wohnung gekündigt, 
bemühen wir uns, sie schnellstmöglich 
wieder zu vermieten. Im vergangenen 
Jahr lag die Anschlussvermietung – 
das bedeutet, die Wohnung stand nicht 
einmal einen Tag leer– bei beacht  -
lichen 59 Prozent“, sagt Thomas Fleck. 
Generell überprüft die Genossenschaft 
vor jeder Neuvermietung die Elektrik 
der Wohnung, wartet die Fenster und 
checkt in den Bädern Wanne, Arma-
turen und Silikonfugen. „Zieht allerdings 
ein langjähriger Mieter nach 25 oder 
30 Jahren aus, sind oft umfassendere 
Maßnahmen notwendig. Bäder und 
Böden müssen erneuert werden, 
Maler   arbeiten stehen an. Solch eine 
Modernisierung kostet nicht nur Geld, 
sondern auch Zeit.“ Mitunter mehrere 
Monate vergehen, bis die Wohnung 
eines verstorbenen Mitglieds wieder 
vermietet werden kann. Erst müssen die 
rechtlichen Angelegenheiten geklärt 
werden, bevor die Wohnung geräumt, 
modernisiert und dann wieder neu be -
zogen werden kann.

Jeden Tag mindestens ein Umzug

462-mal wurden 2018 bei 
den Mietern von NEUES BERLIN 

Umzugskisten gepackt.

4 %

der Mieter von 
NEUES BERLIN haben 
2018 ihre Wohnung 

bei der Genossenschaft 
gekündigt.

Thomas Fleck, Leiter des Bestandsmanagements



Liebe Mitglieder, 

Mit der neuen Mietkonzeption legt Ihnen 
NEUES BERLIN an dieser Stelle eine Strategie 
für die kommenden Jahre vor. Sie basiert  
auf neuen Grundsätzen. Sie soll notwendige  
Anpassungen der Miete so gering wie 
möglich ausfallen lassen und gleichzeitig 
den wirtschaftlichen Erfordernissen der 
Genossenschaft gerecht werden. Zugleich 
werden die Mieten bei NEUES BERLIN  
transparent und planbar gestaltet werden.

Die vorliegende Konzeption wurde in den 
zurückliegenden Monaten unter Einbeziehung 
vieler Mitglieder und der Gremien der 
Genossenschaft gemeinsam erarbeitet.

Der Vorstand, im Juni 2019

Mietkonzeption
Gestaltung und Entwicklung 
der Mietpreisbildung

INFOBLATT ZUM 

RAUS TRENNEN!



MIETKONZEPTION

1. BETRIEBSKOSTEN 

Die Betriebskosten werden laufend nach möglichen Ein
sparungspoten zialen ana lysiert. Hierfür erfolgt eine 
kon tinu i erliche Kontrolle von internen wie externen Ver
gleichszahlen. Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit und die 
Qualitäts sich erung haben oberste Priorität bei der Neu
aus schre i bung von Verträgen und bei der Über prüfung 
von bestehenden Verträgen.

2. NEUVERMIETUNG
 
Für gekündigte Wohnungen erfolgt die Neuberechnung 
der Netto  kalt miete auf Basis der Durchschnittsmiete 
vergleich barer Wohnungen der Genos senschaft. Zu die
ser Durch schnittsmiete werden folgende Zu  schläge hinzu
gerechnet: 

p   die im Finanzplan festgelegten Mietentwicklungen 
(Punkt 3)

p   wohnwerterhöhende Investitionen mit 8 Prozent  
der Kosten 

Die ortsübliche Vergleichsmiete und die gesetzlichen 
Re gelungen bilden die Obergrenze der Miete in der Neu
vermietung. Die Nettokaltmiete des Vormieters bildet die 
Untergrenze für die Neuvermietung. 

3. MIETERHÖHUNG BEI WOHNUNGEN  

Die Erforderlichkeit von Mieterhöh ungen richtet sich nach 
der jeweils aktuellen Wirtschafts und Finanz planung der 
Genossenschaft, welche einmal im Jahr für einen Zeit
horizont von zehn Jahren erstellt wird. Nach Be schluss
fassung durch den Aufsichts rat wird diese der Mietenkom
mission vorgestellt. Die im Finanzplan festgelegten 

PRÄAMBEL

D ie Wohnungsbaugenossen schaft 
NEUES BERLIN regelt in dieser 
Mietkonzeption die Gestaltung 

und Entwicklung der Mietpreisbildung 
der Wohnungen der Genossenschaft.

Grundlage für die Mietpreisbildung 
sind die Satzung der Genossenschaft 
sowie die geltenden rechtlichen 
Rahmen be dingungen. Demnach be 
steht der Zweck der Genossenschaft in 
der För derung ihrer Mitglie  der sowie 
der Ge  währ leistung der wirtschaft 
lichen Stabilität als Wirtschafts unter
nehmen. 

Um dies zu erreichen, soll die Miete 
für Genossen schafts wohnungen

p  kosten und aufwandsdeckend sein,
p   eine angemessene Verzinsung des 

Eigenkapitals der Genossenschaft 
ermöglichen,

p   eine ausreichende Bildung von 
Rücklagen sicherstellen und 

p   eine angebrachte/hinreichende  
Gesamt renta bilität der Ge nos sen
schaft gewähr leisten.

Laut Satzung beschließen Aufsichtsrat 
und Vorstand über die Grundsätze der 
Mietpreisbildung. 

Zur Unterstützung und Abbildung 
der unter schiedlichen Vor stellungen 
der Inte res  sen  gruppen der Genossen

schaft wurde dauerhaft eine Mieten
kom mission eingerichtet. Diese besteht 
aus Per sonen, welche die Inte ressen 
der Mit    glieder, der Vertreter, des 
Auf sichts  rates, des Vorstandes sowie 
der Mit ar beiter der Genossenschaft 
vertreten. 

Ausnahmen von dieser Miet kon
zep   tion sind im Rahmen des Woh
nungs   tau sches von Genossen schafts
woh nungen möglich, die gesondert 
ge regelt werden.

PRÄAMBEL

Akteure der Mietkonzeption

AUFSICHTSRAT

VORSTAND

VERTRETER

MITGLIEDER

BESTANDS
MANAGEMENT

ABTEILUNGSLEITER



MIETKONZEPTION

Miet   entwick   lungen werden auf alle Miet ver hältnisse mit 
einem gesetzlichen Er höhungs   potenzial entsprechend der 
Wohnfläche gleich verteilt. 

Die Erhöhung erfolgt alle zwei Jahre, erstmalig zum  
1. Januar 2020. Zur Begründung der Mieterhöhung wird 
für die Rechts sicher heit der Berliner Mietspiegel herange
zogen.

4. MIETERHÖHUNG NACH MODERNISIERUNG

Bei Modernisierungsmaßnahmen werden maximal  
8 Prozent der Modernisierungskosten pro Jahr auf die 
Netto kaltmiete umgelegt. Davon ausgenommen sind  
in dividualvertragliche Vereinbarungen bei Moder ni sie
rungen auf Wunsch des Mitglieds.

5. HÄRTEFALLKOMMISSION 

Zur Lösung besonderer Einzelfälle wurde vom Vor stand  
eine Härtefall kommission ins Leben gerufen, bestehend  
aus einem Vertreter, einem Mit glied der Seniorenkom mis
sion und einem Mitarbeiter des Bestands manage ments. 
Die Härte fallkommission kann durch jedes Mitglied bei 
Un zu  mutbarkeit der Höhe der Neu vertrags miete, bei 
Umzügen innerhalb der Ge nossenschaft, Unzumutbarkeit 
der Höhe der vertraglich vereinbarten Miete sowie deren 

Erhöhung angerufen werden. Dabei gelten folgende 
Kriterien für die Ermittlung der Unzumutbarkeit der 
Mietbelastung: 

p   die Nettokaltmiete übersteigt 30 Prozent des verfüg
baren Haus haltseinkommens nach Aus schöpfung sämt
licher staatlicher Transferleistungen 

p   die Bruttowarmmiete übersteigt 50 Prozent des verfüg
baren Haus halts einkommens nach Aus schöpfung sämt
licher staatlicher Transferleistungen 

p   angemessene Wohnsituation 
p   nach gewiesener dringender Wohn raum bedarf 

Für die an die Härtefallkommission herangetragenen Fälle 
erarbeitet das Gremium Lösungsvarianten und legt diese 
dem Vorstand zur Entscheidung vor. 

6. INKRAFTTRETEN

Die vorstehende Mietkonzeption tritt am 1. Oktober 2019  
in Kraft und gilt so lange, bis wegen Änderungen der  
gesetzlichen Rahmenbedingungen oder der wirtschaft
lichen Lage der Genossenschaft eine zuvor der Mieten
kommission vorgestellte und durch den Aufsichtsrat und 
Vorstand beschlossene Anpassung in Kraft tritt.

Das Wesen der Mietkonzeption

BISHER  

Ortsübliche Vergleichsmiete auf Basis des  
stadtweit gültigen Mietspiegels 

NEU 

Eigene Vergleichsmieten werden bestimmt von  
der Rentabilität der Genossenschaft

(Mietspiegel nur noch rechtliche Obergrenze)

NEUVERMIETUNGS/
BESTANDSMIETE

MIETPREISGESTALTUNG BEZUGSGRÖSSE

€

€
BISHER

NEU



MIETKONZEPTION

Wohnungsbaugenossenschaft 
NEUES BERLIN
eingetragene Genossenschaft

Suermondtstraße 26 A|13053 Berlin
WWW.NEUESBERLIN.DE

Prognostizierte Entwicklung der Mieten

Die Mietenkommission

Die Mitglieder der Mietenkommission (v.l.n.r): Thomas Fleck, Karin Wegener, Helga Bukowski,  
Wolfgang Eberhardt, Ingrid Schliefke, Bernd Schalwat, Petra Landmann, Stefan Krause,  

Tobias Pfeifer, Evelyn Sehls.

MIETE MARKTMIETE/
MIETSPIEGEL

Abstand wird größer

MIETE
NEUES BERLIN

ZEIT

€

€
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Balkonsommer
 
SOBALD DAS THERMOMETER über  
16 Grad klettert, zieht es Angelika  
Tischer auf ihren Balkon. Die grüne 
Oase ist Esszimmer, Arbeitszimmer, 
Wohnzimmer, Leseecke – alles in 
einem. „Der Balkon ist gewisser-
maßen ein zweiter Garten für uns“,  
erzählt sie. Viele Pflanzen habe 
sie selbst gezogen. Auf den 10 m² 
gedeihen diverse Kräuter, filigrane 
Gräser, leuchtende Mittagsblumen, 
gemeiner Hauswurz, stachlige 
Kakteen, prächtige Aloe-vera-Pflan-
zen und kleine Hibiscusbäume – ein 
ideales Ambiente für den Sommer 
auf dem Balkon. 

MODERNES WOHNEN
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Er warf einen Blick auf den Rand des 
Geschehens, zeigte Kampfgruppen-
angehörige, die auf dem Boden sitzen 
und Karten spielen. Auf einem anderen 
Bild dieser Reportage ist eine Reihe 
von Parkbänken zu sehen, auf denen 
Soldaten mit ihren Liebsten kuscheln. 
Fotos, die nie gedruckt wurden. 

„Die Veröffentlichungs möglichkeiten 
waren angesichts der politischen Zensur 
und der mangelnden ästhetischen 
Ur  teils fähigkeit des Auftraggebers 
begrenzt“, wird Melis in der Ausstellung 
zitiert. Häufig arbeitete er in eigenem 
Auftrag, ohne Aussicht darauf, die 
Bilder veröffentlichen zu können. Melis 
lebte von seiner Arbeit als Medizinfoto-
graf an der Charité, später von der 
Mode fotografie. Porträts, immer wieder 
Porträts von bekannten und unbekann-
ten Gesichtern bestimmen die Aus stel-
lung. Roger Melis’ Fotos erforschen das 
Innerste der Menschen. Die Menschen, 
die er zeigt, sind ganz bei sich, offen, 
unverstellt.

Ein Kapitel zeigt Schriftsteller und 
Künstler, Fotos, mit denen der Fotograf 
in den 60er-Jahren bekannt wurde. 
Sarah Kirsch, wie sie auf ihren Umzugs-
kartons sitzt, Eva-Maria Hagen, die in 
einen geteilten Spiegel schaut, Wolf 
Biermann auf der Weidendammbrücke 
mit dem gusseisernen preußischen Adler 
im Rücken.

R oger Melis war einer der großen 
Fotografen der DDR. Kaum ein 
Zweiter hat die Ostdeutschen und 

ihre Lebenswelt, ihren Alltag so lange, 
so intensiv, so facettenreich beleuchtet. 
Melis, der 2009 mit 69 Jahren an Krebs 
starb, war ein Chronist mit der Kamera. 
Drei Jahrzehnte bereiste der Mitbegrün-
der des ostdeutschen Fotorealismus von 
Berlin aus die DDR, ein Land, das er 
oft als „still“ und erstarrt empfand. Als 
nüchterner Beobachter dokumentierte 
Melis mit seinen Fotografien das Leben 
auf dem Dorf und in der Stadt. Seine 
behutsamen und eindringlichen Porträts 
entwerfen ein vielschichtiges Bild der 
Ostdeutschen in den Jahren zwischen 
dem Bau und dem Fall der Mauer.

Die Reinbeckhallen in Oberschöne-
weide zeigen gegenwärtig eine Re tro  -
spektive seiner Arbeiten. „Die Ost  deut-
schen“ ist der Titel der beeindruckenden 
Ausstellung, die 160 Foto grafien – 
alle samt schwarz-weiß – aus drei Jahr-
zehn ten DDR versammelt. Aus gewählt 
und in 21 Kapitel geordnet hat die 
Bilder Mathias Bertram, der das Archiv 
seines Stiefvaters Melis betreut. 

Neben klassischen Aufnahmen sind 
in der Halle des ehemaligen Transfor-
matoren werks viele bislang unbekannte 
Fotografien aus dem Nachlass zu sehen 
– spielende „Indianer“kinder, eine 
Clique Jugendlicher, Straßenbilder 
aus Anklam,  Bitterfeld und Berlin oder 
Bilder von der Parade am 8. Mai 1965 
zum 20. Jahrestag der Befreiung. Roger 
Melis fotografierte privat Privates. 

ROGER MELIS
Die Ostdeutschen 

Reinbeckhallen | Reinbeckstraße 17
Do + Fr | 16–20 Uhr | bis 28. Juli 
Sa + So und feiertags | 11–20 Uhr

Eintritt: 5,–/3,– € 
Freitags frei (außer an Feiertagen)

FOTOGRAFIEN AUS 
DREI JAHRZEHNTEN DDR-ALLTAG

Die Ostdeutschen im privaten Porträt

Die Selbsthilfe-, Kontakt- und Beratungsstelle Marzahn-
Hellersdorf plant in naher Zukunft die Gründung einer 
weiteren Selbsthilfegruppe „Ängste und Depressionen”, 
die Betroffene durch Erfahrungsaustausch und gegenseitige 
Wertschätzung unterstützen will. Tel.: (030) 542 5103 

www.wuhletal.de

Es gibt kostenfreie Plätze in Abend- und Tageslehr gängen, 
die am 5. August an der Volkshochschule Steglitz-
Zehlendorf beginnen. Durch die Lehrgänge kann man auf 
dem zweiten Bildungsweg den mittleren Schulabschluss 
sowie die Berufsbildungsreife nachholen. 

www.zbw-berlin.de

Unterstützung und Hilfe bei Ängsten Schulabschlüsse nachholen

SELBSTHILFEGRUPPE ZWEITER BILDUNGSWEG

OBERSCHÖNEWEIDE
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KIEZ- UND STADTNACHRICHTEN
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Südwestlich der Wohnanlage 
Mühlengrund, unweit der S-Bahn-
Station „Gehrenseestraße“, wird 

seit 2017 an der Pablo-Picasso-Straße 
unermüdlich sauber gemacht. Weißes 
wird wieder weiß. Flauschiges wird 
wieder flauschig. Duftendes wird wie-
der duftig, vor allem Hotelbettwäsche. 
Die Greif Berlin GmbH & Co. KG 
betreibt hier Berlins größte und mo -
dern ste Wäscherei und bedient eine 
boomende Branche. Mit mehr als 
140.000 Hotelbetten und jährlich 
knapp 32 Millionen Übernachtungen 
gilt Berlin als besonderer Hotspot der 
Hotellerie mit immer noch Luft nach 
oben. „Das war einer der Gründe, 
warum wir 2017 unsere Kapazitäten 
aus Wedding und Oranienburg in 
Hohenschönhausen vereint und eine 
neue Wäscherei auf größerer Fläche 
gebaut haben“, sagt Mario Neipp, 
der Leiter Marketing & Innovation 
bei Greif Textile Mietsysteme, dem in 
Augsburg befindlichen Stammsitz. Ein 
anderer Grund war die vergleichswei-
se gute Arbeitskräftesituation. „Trotz 
vieler automatisierter Abläufe gibt es 
auch in einer modernen Wäscherei 
noch viel Handarbeit“, erläutert Mario 
Neipp und weist auf das Einspannen in 
die Mangeln, die Kontrolle oder das 
Packen der Wäschestücke hin. 

250 Mitarbeiter, nicht wenige aus 
der Umgebung, reinigen hier täglich 
im Schichtbetrieb im Durchschnitt 75 
Tonnen Wäsche. Wenn in Berlin etwas 
los ist, viele Gäste in der Stadt sind, 

Mehr als nur saubere Arbeit

spüren sie es am Arbeits auf kom men. 
Die Wäsche wird mit 25 Lkw an 420 
Kunden – dazu gehören auch Hotels in 
Hamburg oder Sachsen, aber vor allem 
in Berlin – ausgeliefert. Darunter ist 

auch das Estrel in Neu kölln, das größ-
te Hotel Deutsch lands mit über 1.100 
Zimmern. Genau genommen reinigen 
die Mitarbeiter nicht die Wäsche des 
Hotels, sondern das Hotel mietet sau-
bere Bett-, Tisch- oder Frottierwäsche 
bei Greif. Das heißt, das Waschen 
selbst ist nur ein Teil der gesamten 
Dienstleistung. Vermieten, Sortieren, 
Ausbessern, Ersetzen, Auswechseln 
oder Ausliefern gehören ebenso dazu.

Zugleich ist Wäsche längst nicht 
mehr gleich Wäsche. Immer häufiger, 
so Mario Neipp, taucht der Kunden-
wunsch auf, sie möge nicht nur sauber 
und glatt, sondern möglichst auch 
„klima neutral“ sein. Nachhaltigkeit sei 
bei Greif daher schon länger ein Thema. 
So habe man die Energie  quellen mittler-
weile auf Öko-Strom umgestellt. Auch 
mit Wasser wird knapp kalkuliert. 
„Während eine Haushaltswaschma-
schine für ein Kilogramm Textilien 12 bis 
15 Liter benötigt, kommen wir mit drei 
bis fünf Liter aus“, sagt der Experte.

Geht der Hotelboom in Berlin weiter, 
sieht sich die Wäscherei in Hohen schön -
hausen dafür gut aufgestellt. Auf 120 
Tonnen Waschgut könnte die Tageska-
pazität durchaus noch wachsen. Mög-
liche Probleme sieht Mario Neipp 
dabei lediglich im bereits zu spürenden 
Ar beits  kräftemangel. Aktuell sucht man 
besonders Fahrer sowie Azubis für 
Textilreinigung oder fürs Büro mana-
gement.

GREIF BERLIN GMBH & CO. KG 

250 Mitarbeiter sorgen in der 
Greif Berlin GmbH täglich für 

75 Tonnen frische Wäsche.

HOHENSCHÖNHAUSEN

Zum traditionellen Seenfest lädt der Förderverein Obersee 
& Orankesee am 7. September von 13 bis 23 Uhr ins 
Strand bad Orankesee ein. Bei dem Familienfest wird an 
diesem Samstag mit Livemusik, Zauberei, Tanz und Sport-
aktionen der 90. Geburt stag des Strandbades gefeiert. 
Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Erwachsene zahlen 
nur 5 €.

Bereits zum 6. Mal lädt Gesine Lötzsch zum Krimisommer 
in die Wasserturm-Bar an der Waldowstraße 20 ein. 
Am 4. September um 18 Uhr liest Katharina Peters aus 
ihrem neuesten Ostseekrimi. Der Eintritt ist frei.

Seenfest 2019 Lesung mit Ostseekrimi

STRANDBAD ORANKESEE WASSERTURM-BAR
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PROJEKTE

Osteraktion 
für Kinder

Ostern ist zwar längst um 
die Ecke, doch dieser 
üppige Osterstrauß muss 

einfach präsentiert werden. Der 
Osterschmuck, der zwei Wochen 
lang im Geschäftshaus in der 
Suermondtstraße zu bewundern 
war, ist ein Gemeinschaftswerk. 
Die gelben, roten, grünen Oster-
eier hat der Nachwuchs bei 
NEUES BERLIN gestaltet.

Alle Kinder, die bei der 
Ge nossenschaft zu Hause sind, 
waren aufgerufen, am 9. April ein  
selbst bemaltes Ei bei der Ge nos-
senschaft vorbeizubringen. Die  
Idee dazu kam von den Berlinis,  
der Projektgruppe für Kinder-
aktivi täten bei NEUES BERLIN.
Immerhin 80 Mädchen und Jungen 
machten sich auf den Weg, um 
ihr Kunstwerk zu verschenken. Im 
Gegenzug wurde jedes Kind von 
der Genossenschaft mit einer  
kleinen Nascherei belohnt. Das 
dürfte nicht nur dem Osterhasen 
gefallen haben.

R egelmäßig verbringen  
Mitarbeiter von  
NEUES BERLIN mon-

tags ihre Mittagspause beim 
Lauftraining. Für 45 Minuten  
verlassen sie ihren Schreib-
tisch und drehen ihre Runden  
um den Ober- oder Oranke-
see – das entspannt und 
macht den Kopf frei. „Die  
Laufgruppe ist eine tolle  
Initiative aus dem Kollegen-
kreis“, erklärt Jenny Mahnke, 
Vorstandsreferentin bei  
NEUES BERLIN und ver ant -
wortlich fürs Gesundheits -
management. „Unsere 
Genossenschaft steht für 
einen sehr guten Service und 
Qualität. Allerdings braucht 
es motivierte Mitarbeiter für 
gute Leistungen. Besonders in 
Zeiten, in denen Fachkräfte 
rar sind, spielt das Thema 
Gesundheit eine wichtige  
Rolle. Die Grundlage dafür  
ist eine gesunde Unterneh-
mens  kultur, die den Zu sam-
menhalt und die Ein satz-
bereitschaft der Mitarbeiter 
stärkt. Meine Aufgabe ist es, 
die verschiedenen Akteure im Bereich der betrieblichen Gesundheit zu 
vernetzen und die Gesundheitsförderung nachhaltig zu gestalten.“ 

Mit dem modern ausgestatteten Bürohaus, der flexiblen Arbeitszeit- 
und Arbeitsplatzgestaltung, einem großzügigen Pausen raum für die 
Mitarbeiter und eigenen Veranstaltungsräumen, die sich auch für  
Schulungen und Sportkurse nutzen lassen, seien die Rahmenbedin-
gung en bei NEUES BERLIN schon sehr gut. Für die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Mitarbeiter werden darüber hinaus Präv entionskurse 
angeboten – Yoga und Pilates zur Stärkung der Muskulatur sowie 
Wirbel säulen gym nastik stehen gegenwärtig auf dem Programm. „Dafür 
binden wir Partner aus der Region, aber auch die Ideen und Fähigkeiten 
der eigenen Mit arbeiter mit ein.“ 

In diesem Jahr soll das Gesundheitsmanagement bei NEUES BERLIN  
noch an Bedeutung gewinnen, wie es Jenny Mahnke beschreibt. „Dafür  
haben wir das Deutsche Sport- und Präventionsnetzwerk als Partner  
gewinnen können, das uns bei der Etablierung nachhaltiger Gesund heits-
maßnahmen berät.“ Dahinter steht die Frage: Wie gelingt es, die  
richtige Maßnahme zur richtigen Zeit zielorientiert und wirksam anzu-
bieten? Das kann der optimal ausgerichtete Schreibtisch sein oder 
Entspannungstraining nach einem langen Workshop. Wichtig sei stets 
das Feedback der Mitarbeiter, wie die Maßnahme angenommen wird, 
welchen Nutzen sie hat und was sich verändern lässt. 

Den Osterstrauß haben Kinder, die 
bei der Genossenschaft zu Hause 
sind, gestaltet.

Gesunde Unternehmenskultur 

JENNY MAHNKE
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PARTNER

Sommerzeit ist Storchenzeit. Einer 
der wenigen Orte in Berlin, wo 
sich die rot bestrumpften Stelz-

vögel wohlfühlen, liegt vor der Haustür 
von NEUES BERLIN. Im Natur hof 
Malchow – Luftlinie gerade mal 1.000 
Meter von Hohenschönhausen entfernt 
– fliegen die großen Vögel mit dem 
schwarz-weißen Gefieder Jahr für Jahr 
ein. Immer im Frühjahr, zwischen Ende 
März und Anfang April, besetzen die 
Störche die Nester, das eine Nest schon 
seit 1972. „Auf unserem Hof befindet 
sich eines der ältesten Storchennester. 
Und zwei von drei Storchenpaaren, die 
noch in Berlin brüten, können Besucher 
hier beobachten, ihnen direkt ins Nest 
schauen“, erzählt Beate Kitzmann, 
Geschäftsführerin des Naturhofes. Ins 
gemütliche Storchencafé auf dem Hof 
überträgt eine Live-Kamera Details 
aus dem Alltagsleben: klappern, Nist-
material einfliegen, Brutpflege, Schatten 
spenden, schlafen, ruhen. In diesem 
Jahr haben die Störche seit Langem 
wieder erfolgreich gebrütet. Fünf Jahre 
blieb der Nachwuchs aus. Die Aufzucht 
der Jungvögel ist für die Altvögel 
kräf te  raubend. Etwa 200 Kilo gramm 
Nah  rung, vor allem Insekten, müssen 
die Eltern in der Zeit heranschaffen. 

Auf dem Naturhof Malchow fühlen 
sich nicht nur Störche wohl. Das 
8.000 m² große Gelände ist mit seinem 
Erlebnisgarten, den ausgedehnten 

Wiesen und dem kleinen Teich ein 
Refugium für Erholungssuchende. Groß-
stadt menschen können in Malchow 
Tiere und Pflanzen beobachten und 
so einiges über die heimische Fauna 
und Flora erfahren. Regelmäßig stehen 
Wanderungen, Vorträge und ungewöhn-
liche Streifzüge durch die Naturküche 
auf dem Programm.

Im NaturHofladen werden heimische 
und regionale Spezialitäten gleich vor 
Ort angeboten. In dem knapp 50 m² 
großen Laden gibt es einiges zu ent-
decken – Hanfaufstrich in verschiede-
nen Geschmacksrichtungen, essbare 
Vogelbeeren, schwarze Möhren, vega-
nen Honig, Schokolade ohne Zucker. 
„Das macht nur einen kleinen Teil unse-
rer Produktpalette aus, die mehr als 200 
Angebote umfasst, allesamt bio-zerti-

fiziert“, sagt Sandra Kuschy, die seit 
April den NaturHofladen leitet. „Wir 
legen vor allem Wert auf regionale und 
saisonale Produkte. Und wir kennen 
die Höfe, die uns beliefern.“ Salat und 
Gemüse etwa kommen vom Gärtner-
innenhof in Blumenberg. Bauern aus 
der Umgebung beliefern den Hof laden 
mit Kartoffeln und Eiern. Die Äpfel von 
den eigenen Streuobst wiesen werden 
zu naturbelassenem Fruchtsaft verarbei-
tet. Besonders ge  fragt sei das langsam 
gereifte Fleisch von den Robustrindern, 
sagt Sandra Kuschy. Die Rinder weiden 
das Jahr über in Naturschutzgebieten 
und auf Streuobstwiesen. Einige der 
Vierbeiner stehen ganz in der Nähe in 
Wartenberg auf den Weiden.

Brutpflege bei einer Tasse Kaffee

Dorfstraße 35 |13051 Berlin

Öffnungszeiten Sommer 
Mittwoch bis Sonntag von 
10 bis 18 Uhr geöffnet

Winter (Nov. bis März)
Mittwoch bis Sonntag von 
10 bis 17 Uhr geöffnet

NATURHOF MALCHOW

Sandra Kuschy leitet den NaturHofladen.
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viel Holz verkleidete Attraktion etwas. 
Aber so eine Surferhalle entstehe nun 
mal nicht so einfach wie ein Fertighaus, 
so Niehus.

In die 1.000 Quadratmeter große 
Halle will ein zehn Meter breites und 
18 Meter langes Becken mit einer 
sogenannten Deepwater Wave locken. 
Darin lassen sich über eine verstellbare 
Rampe bis zu 1,60 Meter hohe Wellen 
erzeugen. „Unsere citywave hat immer 
den perfekten Druck, so können Tricks 
unter perfekten Bedingungen trainiert 
werden“, sagt Julius Niehus, der selbst 
radikale Wendemanöver und Sprünge 
wie im Meer für möglich hält.

Die Wellenmaschine ist nach den 
Aussagen der Initiatoren des Wellen-
werks geeignet, alle Arten von Surf-
brettern zu bedienen. Eigene Bretter 
dürfen mitgebracht werden, sind aber 
keine Bedingung, die perfekte Welle 
zu reiten. Eine Surfstunde mit geliehe-
n em Brett inklusive Lehrer soll 38 € 
kosten. Die Möglichkeiten dürften 

Laien wie ambitionierte Sportler an -
sprechen. Urbanes Surfen, so die 
Macher um Robert Havemann, einer 
der Geschäftsführer des Wellenwerks, 
könne jeder erlernen. Havemann ist 
Mit inhaber des Szene-Restaurants 
Rosa Lisbert in Moabit, das hier im 
Ge  bäude neben einem Biergarten 
und einer Bar wiedereröffnet werden 
wird. Daneben wird es einen Surfshop 
und eine Werkstatt für Surfbretter 
geben. Zusätzliches Publikum könnte 
die ge   plante Eröffnung Vintage-
Motorrad manufaktur „Malamadre- 
Motorcycles“ genauso wie der benach-
barte Indoor Skydiving Windtunnel in 
der Landsberger Allee 268 anlocken.

Darüber hinaus ist dem Betreiber-
team wichtig, dass ihr Konzept nicht 
nur attraktiv, sondern auch nachhaltig 
ist. „Die gesamte Anlage wird mit Öko-
strom betrieben“, sagt Julius Niehus. 
Ein Wärmerück gewinnungs system sorge 
dafür, dass die gesamte Halle und das 
Brauchwasser erwärmt werden. 
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Wellenreiten für jedermann

Noch ein paar Tage ziehen 
ins Land, dann ist Berlin um 
eine Attraktion reicher. In 

Lichtenberg, auf dem früheren Gelände 
der Berliner Wasserbetriebe an der 
Landsberger Allee 270, öffnet dem-
nächst das „Wellenwerk“. So lautet 
der Name für Berlins erste Surferhalle, 
in der einst große Pumpen zur Wasser-
versorgung repariert wurden. Ab Juli 
soll sie die abenteuerlustigen Groß  städ-
ter zum Wellenreiten einladen. Surfen, 
sonst manchen fernen Küsten, sofern 
das Wetter mitspielt, vorbe  hal ten, wird 
hier jederzeit bei Wasser  tempe  raturen 
von 26 Grad versprochen; und das 
an einem noch eher unent deckten 
Standort.
 „Das hier ist eine Oase mitten in der 
Stadt mit alten Klinkerbauten und viel 
Grün unter Bäumen, die auf großen 
Zuspruch stoßen wird“, da ist sich 
Julius Niehus, einer der Initiatoren, sehr 
sicher. In den zurückliegenden Wochen 
verdeckte das Baugeschehen die mit 

Julius Niehus (mit Surfbrett) und Geschäftsführer Robert Havemann 
vom Wellenwerk Berlin.

Wellenwerk Berlin GmbH
Landsberger Allee 270

10367 Berlin

1.000 m²-Halle mit 18 Meter 
langem Becken

Wellen maschine erzeugt konstant 
bis zu 1,60 Meter hohe Wellen

Eine Surfstunde für Anfänger 
im Vorverkauf ab 38 €

Restaurant, Biergarten, 
Cocktailbar

  www.wellenwerk-berlin.de
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GESCHICHTE(N)

Kinderklinik Weißensee – 
mehr als ein vergessener Ort? 

Die denkmalgeschützte Kinderklinik Weißensee 
an der Hansastraße gleicht einer Ruine.

1911

Das Kinderkrankenhaus Weißensee 
galt damals als fortschrittliche 

medizinische Einrichtung.

Für die einen ist es nur noch ein 
Schandfleck, für die anderen ein 
aufregender „Lost Place“. Die Rede 

ist von der alten Kinderklinik Weißen-
see. Das denkmalgeschützte Gebäude-
ensemble an der Hansastraße 178 –180, 
kaum noch auszumachen hinter wild 
wachsenden Bäumen und dichten 
Sträuchern, gleicht mehr und mehr 
einer Ruine. Seit mehr als 20 Jahren ist 
das ehemals imposante Bauwerk dem 
Verfall preisgegeben. 

Einst war das Ensemble an der 
Hansastraße, das nach den Entwürfen 
von Gemeindebaurat Carl James 
Bühring entstand, eine fortschrittliche 
medizinische Einrichtung, die der hohen 
Säuglings- und Kindersterblichkeit 
etwas entgegensetzen sollte. Nach 
der Einweihung 1911 konnten zunächst 
bis zu 40 Säuglinge und Kleinkinder 
behandelt werden. Später stieg die 
Zahl auf 100. Neben einer chirurgi-
sch  en Abteilung gab es weitere Sta-
tionen für Hals-Nasen-Ohren- und 
Hautkrankheiten. Für die Versorgung 
der Kinder mit Milch waren auf dem 
28.000 Quadratmeter großen Gelände 
sogar ein Kuhstall mit 36 Kühen sowie 
eine Molkerei angesiedelt. Die Um -
gebung der Klinik war zu einem kleinen 
Park umgestaltet worden. Das Kran ken -

haus avancierte zu einem der besten 
Häuser und wurde zudem Ausbildungs-
zentrum. Für Schwestern in Ausbildung 
wurde ein Hörsaal errichtet. In diesem 
fanden auch öffentliche Vorträge zur 
Säug lings pflege statt. 

Nach 86 Jahren wurde das Kinder-
krankenhaus 1997 geschlossen. Lange 
Jahre tat sich nichts auf dem Gelände 

an der Hansastraße. Schritt für Schritt
holte sich die Natur das verwaiste
Areal zurück. Graffitisprayer, Ruinen-
fotografen, Lost-Place-Touristen entdeck-
ten die Ruinenlandschaft für sich. 

2006 wurde das denkmalgeschützte 
Ensemble an russische Investoren ver-
kauft, die ein alternatives Krebszentrum 
errichten wollten. Investiert wurde nie. 
2015 ging das verlassene Krankenhaus 
per Urteilsspruch zurück an das Land 
Berlin. Nach langem Rechtsstreit sind 
die Überreste der historischen Ruine 
Ende 2018 in den Besitz des Landes 
Berlin gelangt. 

Seitdem gibt es wieder Zukunfts -
pläne für das vergessene Kinderkranken-
haus. Die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Wohnen hält ein 
Wohn quartier für denkbar. Der Bezirk 
Pankow wiederum favorisiert Kitas und 
Schulen an diesem Standort. Im nächs-
ten Schritt will der Bezirk Pankow 2019 
dazu eine Machbarkeitsstudie beauf-
tragen. 

Der Zustand des denkmalgeschütz -
ten Gebäudekomplexes wurde bereits
untersucht. Demnach könnten verschie -
de ne Bauteile des prägnanten Haupt -
hauses, des Hörsaals und des Betten-
hauses erhalten werden.



EIN ANRUF  
BEIM HAUSWARTTEAM

… sorgt bei mancher Störung 
für schnelle Abhilfe.
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WISSENSWERT

NEBEN SEINEN VIELEN anderen 
Aufgaben schaut der Hauswart ein-
mal pro Woche auch in jedem  
Hausaufgang seines Zuständigkeits-
bereiches nach dem Rechten. Dabei 
achtet er auf das Funktionieren der 
Hauselektrik, intakte Hauseingänge 
oder auf die Sauberkeit im Trep pen -
flur. Treten Mängel jedweder Art  
auf, beseitigt er sie nach Möglichkeit  
unmittelbar. Manche Verschmut-
zungen, wie etwa ein Fleck durch 
einen undichten Müllbeutel, entste h en  
ab und zu ausgerechnet in dem 
Moment, wenn der Hauswart seine 
wöchentliche Kontrolle gerade absol-
viert hat.

„Geht dann auch die Haus reini-
gung erst in einigen Tagen wieder  
turnusmäßig ans Werk, sind wir auf  
die Unterstützung der Mieter ange-
wiesen“, sagt Jacqueline Kaboth, 
Mitarbeiterin im Bestands  manage-

ment von NEUES BERLIN. Denn je 
eher die Hauswarte oder die Mitar-
beiter im Geschäftshaus von der  
Situ ation er fahren, umso schneller  
lässt sich die Situation wieder 
be reinigen. Jacqueline Kaboth 
empfiehlt daher, zum Beispiel die 
Telefonnummer des zuständigen 
Hauswartteams anzurufen, die in 
jeder Wohnanlage im Schau kasten 
des Hauseingangs bereiches aus-
hängt.

Das sei im Übrigen auch der beste 
Weg zur schnellen Lösung, wenn man 
mit anderen Störungen wie defekten 
Glühlampen, zerstörten Lichttastern 
oder abgestelltem Sperrmüll konfron-
tiert wird. „Besonders dankbar sind 
wir jenen Mietern, die uns durch ihre 
Aufmerksamkeit unterstützen, damit 
solche Dinge erst gar nicht auftreten“, 
sagt Jacqueline Kaboth.

KONNTE MAN SICH bei der  
Ret tung der Welt bislang noch  
hinter Tom Cruise oder Arnold 
Schwarzenegger verstecken, 
ist das Thema mit der „Fridays 
for Future“-Bewegung nun 
wohl unausweichlich am hei-
m ischen Küchentisch ange-
kommen. Zumindest bei allen, 
die vor Kindern oder Enkeln 
im schul pflichtigen Alter nicht 
als Zukunftszerstörer dastehen 
wollen. Aber wo fängt man 
an? Unter dem Motto „Jetzt 
RETT‘ICH die Welt“ läuft 
gerade eine vom Bundesumweltministerium unterstützte 
Kampagne, um die Nutzung der Biotonne populärer  
zu machen. Und tatsächlich haben insbesondere Berliner  
da Handlungsbedarf. Gerade mal 20 Kilogramm  
Bio abfälle sammelt der Hauptstädter pro Jahr.  
Hamburg, Köln oder selbst Potsdam bringen es auf fast 
doppelt so viel. Der Einstieg als Weltretter gelingt fast 

wie nebenbei, indem man Haus-
halts müll besser trennt. Noch 
viel zu viele wieder verwertbare 
Küchen ab fälle landen in den 
grauen Containern und tragen 
dazu bei, dass der Berliner pro 
Kopf und Jahr eine Vierteltonne 
Restmüll aufhäuft. Allerdings 
kann man auch als Weltretter 
danebenliegen. Zum Beispiel, 
indem man auf allzu flotte Bio-
Verheißungen wie die plastik-
ähnliche Bio-Abfalltüte herein-
fällt, die sich zum Einsammeln 
der Küchenreste im Bioeimer 

aufdrängt. Aber auch damit ist die Welt im Eimer. Selbst 
diese Tüten verrotten viel zu langsam, verursachen auf 
den Deponien zusätzliche Kosten und sind nach drei 
Jahren noch im Boden oder Wasser nachweisbar.  
Besser und kostengünstiger ist es, den Sammelbehälter  
mit Zei tungspapier auszukleiden. Machbar, oder? 

Der beste Weg zur schnellen Lösung …

Welt-Retten für Einsteiger

?



Schließzeit 
Muster wohnung Matenzeile 21

8. – 26. Juli 2019

Schließtag 
für das Kundencenter: 

4. Oktober 2019

NATURHOF MALCHOW | KAPPENSAAL 

Mörderische Weine?
Samstag, 20. Juli | 17–20.30 Uhr

Anne Riebels Krimi-Lesung ist für Weinliebhaber und 
Krimifans wie geschaffen. Die Autorin liest aus ihrem 
Kriminalroman „Silvaner trocken oder ein tödlicher 
Tropfen“. Passend dazu werden ge nuss volle Bioweine 
und ein hochwertiges Biomenu serviert.
Eintritt: 30 € pro Person, inklusive 4er-Bioweinprobe 
und Biomenü.

Anmeldung: (030) 927 99 830

3. SKATTURNIER BEI NEUES BERLIN

Geberskat für Mitglieder
Freitag, 20. September |ca. 16–22 Uhr

Aufgrund des großen Interesses erfährt das Skatturnier 
unserer Genossenschaft auch in diesem Jahr eine Fort-
setzung. NEUES BERLIN lädt alle skatbegeisterten 
Mitglieder zum dritten Skatturnier in den Gemeinschafts-
raum in der Suermondtstraße 29 A ein. Gespielt wird 
wieder Geberskat mit 4 Personen je Tisch. 

Sie möchten dabei sein? Dann schreiben Sie bitte eine 
E-Mail mit dem Stichwort „Skatturnier“ an 

karg_j1@neues-berlin.de 

und nennen Sie darin bitte kurz Ihren Namen mit 
Kontaktmöglichkeit (E-Mail und Telefon). 

Wir freuen uns auf Sie!

JUL SEP
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Erzählen Sie uns 
Ihre Geschichte(n)!

Sie haben ein spezielles Hobby oder 
engagieren sich schon lange für eine 
gute Sache? Sie kümmern sich um 
andere? Sie haben Ihre Wohnung in 
Ihrem eigenen Stil eingerichtet? 

Erzählen Sie uns von Ihrem Lieblings-
platz daheim oder im Umfeld, von gut 
funktionierenden Nachbarschaften oder 
einem ungewöhnlichen Lebenslauf. 

Erzählen Sie uns Ihre Geschichten.

Wir schreiben sie auf und berichten 
darüber in unserem Mitgliedermagazin. 
Wir freuen uns auf Ihre Ideen.

Schreiben Sie einfach eine kurze Mail 
oder Postkarte an:

kolb_a1@neues-berlin.de

Wohnungsbaugenossenschaft 
NEUES BERLIN
Suermondtstraße 26 A | 13053 Berlin



NACHBARN

Wie würden Sie Hohenschönhausen 
mit nur einem Wort beschreiben? 
„Bunt natürlich“, kommt prompt die 

Antwort von Karsten Dietrich. „Allein, wenn 
ich mir die Menschen anschaue, die hier zu 
Hause sind, finde ich die ganze Vielfalt der 
Gesellschaft wieder“, erklärt der 53-Jährige, für 
den Hohenschönhausen ein Stück Heimat ist. Der 
agile Mann mit dem Zopf ist ein Macher, besser 
gesagt ein Selbermacher.

Er setzt auf Eigeninitiative. Im Bürgerverein Hohenschön-
hausen mischt er seit dessen Gründung mit, beim 
Wirt schafts     kreis Lichtenberg, einem eingetragenen Verein, 
hat er den Vorsitz, im Freizeitsportverein „Kiez für Kids“ 
führt er ehrenamtlich die Geschäfte. Und dann gibt es noch 
die „Bunte Platte“ – das Familienfest, das immer am 1. Mai 
Tausende Hohenschönhausener an den Warnitzer Bogen 
zieht. Gemeinsam mit seinen drei Mitstreitern Matthias 
Ebert, Evelyn Ullrich und Bettina Grotewohl hat er vor 
15 Jahren die erste „Bunte Platte“ auf die Beine gestellt. 
„Wir wollten damals den Aufmärschen der NPD, DVU und 
Republikaner, deren Demonstrationen am 1. Mai durch 
Hohenschönhausen ziehen sollten, etwas entgegensetzen“, 
erzählt er.

Als fröhlichen Kontrapunkt organisierten sie ein 
Musikfest, bei dem ein BVG-Mobil mit 60 Instrumenten 
am Warnitzer Bogen Halt machte und auf der Bühne ein 
Dutzend Jugendbands auftraten. Eingeladen waren auch 

die politischen Parteien, die sich der Diskussion 
stellten. Der Auftakt kam gut an und seitdem 

organisiert das Quartett jedes Jahr das bunte 
Maifest. In diesem Jahr wurde ihr Engagement 
mit dem Lichtenberger Demokratiepreis ge -
würdigt. „Immer am 1. Mai feiern wir ein Fest 

der Nachbarschaft. Diese Vielfalt in der 
Nach  barschaft wird vor und auf der Bühne 

sicht bar.“ Das Programm wird von den Hohen-
schönhausenern selbst bestritten – Tanz-, Sport- und 

Musikgruppen aus dem Kiez zeigen, was sie draufhaben. 
Russische, afrikanische, vietnamesische Klänge sind immer 
am 1. Mai am Warnitzer Bogen zu hören. Das ist auch 
Hohenschönhausen.

„Wir organisieren den Rest“, meint Dietrich mit einem 
Lachen. Das wäre einmal die politische Talkrunde, bei 
der alle Parteien des Bezirksparlaments zu Wort kommen 
können. „Bei der Talkrunde kann jede Partei sich äußern – 
in diesem Jahr wollten wir wissen, was Hohenschönhausen 
mit Europa zu tun hat.“ 

Und was wäre ein Familienfest ohne Karussell und Brat-
wurststand? Auch darum kümmern sich die Initiatoren, die 
seit zwei Jahren vom Bürgerverein Hohenschönhausen dabei
unterstützt werden. Dietrich und seine Mitstreiter achten 
darauf, dass die Karussellfahrten, das Bungee-Jumping, die 
Bratwurst und das Bier auch erschwinglich sind. „Uns ist es 
wichtig, dass sich jeder Besucher das auch leisten kann.“

DIE GEWINNER DES DEMOKRATIEPREISES

Die Bunte Platte – Ein Fest der Nachbarschaft 
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