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Vertreter lassen sich die neue Abstellgelegenheit für
Fahrräder beim Kiezspaziergang erklären.

Energiegeladen

I

mmer im Spätsommer lädt NEUES BERLIN
seine Vertreter zum Kiezspaziergang ein –
einer gemeinsamen Besichtigung der eigenen
Wohnanlage. Die 11 Vertreter aus dem Vierfarb
karree und der Malchower Aue waren Ende
August unter den Ersten, die die neuen Energie
sparräder der Genossenschaft testen konnten.
Nur ein paar Tage zuvor waren die Räder in vier
der sieben Wohnanlagen von NEUES BERLIN
aufgestellt worden, meist in unmittelbarer Nähe
der Spielplätze. „Die Idee dazu wurde schon
vor drei Jahren im Zusammenhang mit unserem
Projekt EnergieSparWohnen geboren“, berichtet
Mario Zachow, stellvertretender Abteilungsleiter
im Bestandsmanagement. Die Berliner Firma Bike
Factory brachte die Vorstellungen der Genossen
schaft in die richtige Form. 2018 war dann der
Probelauf. „Nach ersten Kinderkrankheiten ist
jetzt die ausgereifte Version im Einsatz, mit Solar
paneel, USB-Anschlüssen und zwei Displays,
die anzeigen, wie viel Energie produziert wird.“

Vier Energiespar
räder hat
NEUES BERLIN
in den Wohn
anlagen
aufgestellt.

Bei jedem Tritt in die Pedale wird Strom erzeugt,
nützlich zum Aufladen von Handy und MP3Player und zudem gut für die Ausdauer.
Vertreter Mathias Nietz hat sich beim Kiez
spaziergang schon mal kräftig abgestrampelt.
„Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das Ener
giesparrad immer wieder mal nutze, wenn ich
mit meinem Zweijährigen Zeit beim Spielen im
Innenhof verbringe.“ Für Kinder sei das Energie
sparrad bestimmt ein Anreiz, sich zu bewegen
und sich sportlich dem Thema Nachhaltigkeit zu
nähern.
Nur ein paar Straßen weiter nahmen die
Vertreter eine neue Abstellgelegenheit für
Fahrräder in Augenschein. In dem ehemaligen
Müllraum, der durch den Bau der Unterflur
anlagen leer stand, finden zukünftig Fahrräder
Platz. „In jeder Häuserzeile wollen wir ein oder
zwei dieser Abstellräume, auch für Rollatoren,
einrichten“, berichtete Mario Zachow. azi
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AUF EINEN BLICK

Solaranlage in der
Malchower Aue geht ans Netz

DIE SOLARSTROMNUTZER

M

it einem kleinen Fest für die Anwoh
ner der Wohnanlage Malchower
Aue haben die Berliner Stadtwerke am
8. August die in den letzten Wochen am
Ort installierte Solaranlage in Betrieb
genommen.
812 Sonnenstrommodule auf den
Dächern von NEUES BERLIN an der
Arenshooper-, Ribnitzer- und Zingster
Straße liefern ab jetzt umweltfreundliche
Energie, die als sogenannter Mieterstrom
vorrangig die Anwohner versorgen soll,

sofern sie einen Belieferungsvertrag mit
den Stadtwerken abschließen. Zu den
ersten Nutzern gehören die Mitglieder
Roswitha Grün, Deres Gerenkel und
Frank Theilemann. (v.l.n.r.)
NEUES BERLIN unterstützt das Projekt,
indem den Stadtwerken die frisch
sanierten Dächer der Wohnanlage zur
Verfügung gestellt werden, um auf
diese Weise die Energiewende in der
Hauptstadt voranzubringen. mwo

IM GESPRÄCH

Post für den
Regierenden Bürgermeister

S

eit der Berliner Senat vor einigen
Wochen seine Pläne verkündete,
ab 1. Januar 2020 die Mieten in
der Hauptstadt per Gesetz über einen
Zeitraum von fünf Jahren einfrieren zu
wollen, gibt es dazu sehr unterschied
liche Reaktionen. Bei NEUES BERLIN
will man sich lösungsorientiert in das
anstehende Gesetzgebungsverfahren
einbringen. Andrea Köhn und Stefan
Krause, beide Vorstände der Genos
senschaft, sind der Aufforderung des
Regierenden Bürgermeisters Michael
Müller gefolgt und haben in einem an
ihn gerichteten Brief Vorschläge für
eine differenziertere Regelung unter
breitet.
Darin wird deutlich: Ein gesetzlich
vorgeschriebener Mietendeckel und
Mietenstopp richtet sich nicht nur
gegen „Miethaie“. Er würde zugleich
jene Wohnungsunternehmen – auch
4

viele Genossenschaften – treffen, die
sich an die gesetzlichen Vorgaben
halten und bisher einen dämpfenden
Einfluss hatten, indem sie selbst das
Preisniveau des Mietspiegels deutlich
unterboten. NEUES BERLIN hat sich
zu diesem Prinzip gerade erst in einer
gemeinsam mit seinen Mitgliedern
weiterentwickelten Mietkonzeption
bekannt. Sie sieht transparente An
passungen für alle Mieter in zweijäh
rigen Abständen vor, orientiert sich an
den wirtschaftlichen Notwendigkeiten
der Genossenschaft und bleibt deutlich
unter den gesetzlichen Möglichkeiten.
In ersten Prognosen bedeutet dies
etwa eine Mieterhöhung von lediglich
6 Cent/Quadratmeter, was 3,60 Euro
bei einer 60 qm großen Wohnung
und damit einer Steigerung von
18 Euro in zehn Jahren entspricht. In
dem Brief schlagen Andrea Köhn und
WIR. MAGAZIN 03/ 2019

Stefan Krause Ausnahmeregelungen
vom angestrebten undifferenzierten
Mietpreisdeckel für Wohnungsunter
nehmen vor, wenn ...

R deren Mietpreise auf Basis wirt

schaftlicher Notwendigkeiten und in
einem partizipativen Prozess mit den
Interessenvertretern der Mieter
erarbeitet und beschlossen wurden.

R keine (oder ein um mindestens

10 Jahre befristeter Ausschluss einer)
Gewinnabführung aus dem Unter
nehmen erfolgt.

R Mieterhöhungen auf einen Maxi

malbetrag (zum Beispiel 0,06 Euro/m2
im Abstand von 24 Monaten) begrenzt
bleiben. mwo

IM GESPRÄCH

Mit einem Mietendeckel müssten wir
unsere Finanzplanung überdenken.

Der Vorstand von NEUES BERLIN
engagiert sich für Kompromisslösungen.

W

arum haben Sie den Brief an den
Regierenden Bürgermeister geschrieben?
Andrea Köhn: Weil wir, wie andere Genos
senschaften auch, aufgefordert wurden, Vorschläge
zu machen, die in das Gesetzgebungsverfahren ein
fließen könnten und dafür nur ein kleines Zeitfenster zur
Verfügung stand. Nach Lösungen zu suchen, entspricht
unserer kooperativen Unternehmenskultur.
Warum könnte NEUES BERLIN nicht, wie vom Senat
mit dem Mietendeckel geplant, die Mieten einfach
einfrieren?
Andrea Köhn: Weil sich alle anderen Kosten wie
Dienstleistungen, Bauleistungen, Löhne und Gehälter
ja trotzdem weiterentwickeln. In kaum einem anderen
Bereich haben sich die Kosten in den letzten Jahren so
verteuert wie bei den Bauleistungen. Darauf sind wir
etwa für die Bestandspflege und für die Gewährleistung
unseres Serviceniveaus angewiesen, oder wir leben von
der Substanz. Das bedeutet zunächst Stillstand, in der
Konsequenz Rückentwicklung.
Was würde es für die gerade entwickelte Miet
konzeption bedeuten, wenn der Mietendeckel
käme?
Stefan Krause: Auf den ersten Blick hätten wir das Papier
für den Mülleimer produziert. Viel Zeit und Engagement
unserer Mitglieder würde verpuffen. Wir müssten unsere
Finanzplanung, die auf der Basis der Mietkonzeption

entwickelt wurde, überdenken, weil ein Einfrieren der
Mieten zu deutlich spürbaren Finanzierungslücken in
unserem Haushalt führen würde.
Warum ist Ihnen die Mietkonzeption so wichtig?
Stefan Krause: Die Mietkonzeption bedeutet eine
Planungssicherheit für die Miete unserer Mitglieder und
zugleich für die Wirtschaftsplanung der Genossen
schaft. Sie ist eine gemeinsam mit unseren Mitgliedern
erarbeitete Strategie, künftige Mietveränderungen aus
schließlich an den wirtschaftlichen Erfordernissen der
Genossenschaft zu orientieren. Sie gestattet einerseits
wirtschaftliche Stabilität und Entwicklungsmöglichkeiten
und gewährleistet andererseits bezahlbare, sich lang
fristig transparent entwickelnde Mieten unterhalb des
Mietspiegelniveaus.
Was würde passieren, wenn Ihr Brief oder andere
Kompromissbemühungen erfolglos blieben?
Andrea Köhn: Dann wird NEUES BERLIN nicht pleite
gehen. Aber wir werden manche geplante Investition
zunächst zurückstellen müssen.
Stefan Krause: Verlässlich werden wir die Situation wohl
erst im Januar 2020 einschätzen können, wenn das
Gesetz verabschiedet werden soll. Nach derzeitigem
Stand würden wir auf einen Teil der geplanten Ein
nahmen verzichten müssen und überlegen, wie wir das
kompensieren können. mwo
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HINTERGRUND

Stellplatzvergabe
genossenschaftlich geregelt
TT
BL A
INFO er
in d
mitte
Heft
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EUES BERLIN besitzt in seinen
Wohnanlagen 1.336 Park
plätze. Die begrenzte Zahl
erfordert verbindliche Regeln für die
Vergabe solcher Stellplätze, die die
Genossenschaft jetzt gemeinsam mit
ihren Vertretern erarbeitet hat. Dieser
Ausgabe von „WIR.“ ist ein Informa
tionsblatt beigefügt, das über die
wichtigsten Grundsätze der im Juni
von Vorstand und Aufsichtsrat be
schlossenen Vergaberichtlinie infor
miert. Ihre Kernpunkte sehen vor, die
vorhandenen Stellflächen vorrangig
an Mitglieder zu vergeben. Die Ver
gabe wird anhand von Bewerberlisten
transparent und nachvollziehbar sein.
Auch die in allen Wohnanlagen his
torisch unterschiedlich gewachsenen
Mieten wurden intensiv betrachtet und
vereinheitlicht.
Auf diese Grundsätze (siehe Infor
mationsblatt) hat sich NEUES BERLIN
in den letzten Monaten nach ausgie
biger Diskussion mit seinen Vertretern
in allen Wohnanlagen verständigt.
„Bislang haben wir die Stellplätze
meistens nach der Dauer der Wartezeit
vergeben“, sagt Thomas Fleck, Leiter
des Bestandsmanagements bei NEUES
BERLIN. Die Vergabe erfolgte unab
hängig von der Mitgliedschaft. Künftig
6

Es ist wichtig,
dass alle Mitglieder
gleich behandelt
werden und die Kosten
sich an den wirtschaft
lichen Notwendigkeiten
ausrichten. Viele
Vorschläge wurden
in das neue Konzept
aufgenommen.
HELGA BUKOWSKI

Vertreterin

werden Nichtmitglieder erst bedacht,
wenn Genossenschaftsmitglieder
keinen Bedarf angemeldet haben.
„Ein für uns besonders wichtiger
Gesichtspunkt der neuen Regeln ist der
Gleichbehandlungsgrundsatz für alle
Mitglieder“, erklärt Thomas Fleck.
Pro Mitgliederhaushalt wird künftig nur
ein Stellplatz vergeben. Eine weitere
WIR. MAGAZIN 03/ 2019

Stellfläche kommt erst dann in Be
tracht, wenn kein Gesuch anderer
Mitglieder vorliegt. Für die Reihen
folge der Vergabe ist die Wartezeit
auf der Bewerberliste weiterhin ent
scheidend. Bei gleicher Wartezeit
von Bewerbern wird zusätzlich die
Länge der Mitgliedschaft bei NEUES
BERLIN berücksichtigt. „Dieses Ver
fahren hat sich in den intensiven
Gesprächen auf unseren Vertreter
vorbesprechungen in den Wohn
anlagen herauskristallisiert“, berichtet
Thomas Fleck.
Die Vertreter haben sich auch für
die einheitlich kalkulierten Stellplatz
mieten in allen Wohnanlagen ausge
sprochen. Dadurch kommt es in den
kommenden Monaten bei den aktuell
vergebenen Stellplätzen an einigen
Standorten zu kleineren Preisanpas
sungen nach oben oder unten. „Wie
jetzt schon im Storchennest wird ein
Standardstellplatz (normaler Stell
platz im Außenbereich) künftig für alle
26 Euro im Monat kosten“, sagt Evelyn
Sehls, Mitarbeiterin im Bestands
management. Damit liege NEUES
BERLIN zum Teil deutlich unter dem
Niveau ähnlicher Wohnungsunter
nehmen. mwo

FAKTEN UND ZAHLEN

Fast 2000 Bäume und ein Biotop

Z

u NEUES BERLIN gehören neben den 5.101 Woh
nungen in Hohenschönhausen zahlreiche Bäume
auf den Grundstücken sowie Grünflächen vor
und hinter den Häusern. Rund 60 Prozent beträgt der
Anteil an den gesamten Grundstücksflächen. Auf den
insgesamt 123.000 m² fänden bequem 17 Fußballfelder
Platz.
Insgesamt 1.866 Bäume sind über die verschiedenen
Wohnanlagen verteilt und jedes Jahr werden vier neue
gepflanzt. Der Löwenanteil wurzelt im Mühlengrund.
Genau 1.043 Bäume, also weit mehr als die Hälfte aller
Genossenschaftsbäume, spenden zwischen Am Breiten
Luch, Falkenberger Chaussee, Rüdickenstraße und
Röttkenring Schatten. Ohnehin ist der Mühlengrund das
mit Abstand grünste Wohngebiet der Genossenschaft.

Die Häuser hier sind von gut 54.000 m² Grünflächen
umgeben. Mit dem Biotop auf dem großen Innen
hof der Matenzeile, Rotkamp, Am Breiten Luch und
Rüdickenstraße haben die Bewohner außerdem etwas
ganz Besonderes vor ihrer Haustür.
Von den 37 Baumarten, die auf den Grundstücken
von NEUES BERLIN wachsen, sind Ahorn, Linde und
Esche die Spitzenreiter, gefolgt von Eibe, Pappel, Birke,
Hainbuche und vielen Zierobstbäumen. Jeder einzelne
Baum sorgt für ein gutes Klima. Ein ausgewachsener
Laubbaum verdunstet an einem heißen Sommertag bis zu
400 Liter Wasser und kühlt damit seine Umgebung ab.
So viel Grün muss allerdings auch gepflegt werden.
Etwa 200.000 Euro gibt die Genossenschaft jährlich
dafür aus. azi

GRÜNFLÄCHEN
DER WOHNANLAGEN

4

Mühlengrund
Storchennest
Alt-Hohenschönhausen
Am Rathaus
Vierfarbkarree
Malchower Aue
Am Weißen See

Baumarten

Gesamt

17,3

Neupflanzungen
pro Jahr

ca.

37

7,6
1,5
2,7
2,5
1,3
1,3
0,4

Fußballfelder*

200.000 €

ca.

60

%

Anteil des Grüns
an der Grundstücksfläche

jährliche Ausgaben für die Pflege

*bezogen auf ein länderspiel-konformes Fußballfeld in der Größe von 68 m x 105 m
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VORGESTELLT

Organisationstalent,
Sozialarbeiterin und Kummerkasten
PETRA HÄFNER

In jeder Ausgabe berichten wir an dieser Stelle über verschiedene Aufgabenbereiche
von NEUES BERLIN. Heute stellen wir Petra Häfner und ihre Mission als
Ansprechpartnerin für alle Mieterfragen rund um die Strangsanierung vor.

D

as Telefon ist gegenwärtig ihr wichtigstes
Arbeitsmittel. Ab 8 Uhr – mit Arbeits
beginn – bis Dienstschluss um 16 Uhr und
oft noch Stunden darüber hinaus ist Petra Häfner
für die Mieter erreichbar. „Als Ansprechpartnerin
der Genossenschaft für anstehende und laufende
Strangsanierungen kümmere ich mich um alle
Probleme, die dabei auftreten“, beschreibt sie in
ihrer ruhigen Art ihre Aufgabe. Allerdings macht
das nur einen Teil ihrer Arbeit aus. Die 60-Jährige
ist auch für das Organisatorische im Vorfeld
der Arbeiten verantwortlich. So muss der Termin
der Vorbegehung angekündigt werden. Die
mehr als 800 Mieter im Vierfarbkarree, wo die
Strangsanierung gegenwärtig läuft, wurden
bereits im November angeschrieben. „Bekomme
ich keine Rückantwort, muss ich nachhaken;
telefonisch, per E-Mail, per Brief oder eben
persönlich vorbeigehen. Das ist etwa bei 10 Pro
zent der Mieter der Fall.“ Ist der Kontakt herge
stellt, kommen mitunter Fragen auf: Wird Hilfe
bei den vorbereitenden Arbeiten gebraucht?
Ist eine vorübergehende Unterbringung in einer
der Gästewohnungen oder im Pflegeheim not
wendig und möglich? Wo kann die Katze oder
der Hund bleiben, wenn die Bauleute ein- und
8

812
Wohnungen im
Vierfarbkarree
hat Petra Häfner
2019 für die
Strangsanierung
begleitet.
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ausgehen? Petra Häfner – Organisationstalent,
Sozialarbeiterin, Kummerkasten – findet für alles
eine Lösung. „Eine Strangsanierung ist für jeden
Mieter eine Herausforderung. Ich weiß noch
genau, was es bedeutet, wenn die eigenen vier
Wände, der Rückzugsraum, für ein paar Wochen
zur Baustelle werden. Meine Aufgabe ist es, mir
die Sorgen und Ängste der Mieter anzuhören
und ihnen Lösungen anzubieten“, sagt die
Wohnungsverwalterin. Das brauche Empathie,
Menschenkenntnis, Ruhe und viel Erfahrung. Die
hat Petra Häfner, die seit 30 Jahren bei NEUES
BERLIN arbeitet.
Und sie macht sich gern selbst ein Bild. Vor,
während und auch nach Abschluss der Arbeiten
ist Petra Häfner häufig zur Stelle. „Das ist das
Abwechslungsreiche an meiner Arbeit, denn ich
habe mit den verschiedensten Menschen und
immer anderen Herausforderungen zu tun.“
Für etliche Mieter bleibt die große sportliche
Frau mit den kurzen Haaren auch noch nach der
Strangsanierung die erste Ansprechpartnerin.
Allerdings nur noch bis zum Jahresende. „Ich
ziehe weg aus Berlin und werde mich noch ein
mal beruflich neu orientieren“, verrät sie. azi

KIEZSPAZIERGÄNGE

Einblicke in die Nachbarschaft

H

itzefrei? Immerhin 21 Vertreter
waren trotz praller Sonne und
32 Grad im Schatten gekom
men, um sich in ihrem Kiez genau
umzusehen, Neuerungen in Augen
schein zu nehmen, neue Nachbarn
kennenzulernen und um m
 it den Ver
antwortlichen der Genossenschaft
ins Gespräch zu kommen. Zu dem
besonders heißen Kiezspaziergang
hatte NEUES BERLIN die Vertreter
aus dem Mühlengrund, der größten
Wohnanlage der Genossenschaft,
eingeladen.
Nach kurzem Halt an der Falken
berger Chaussee, wo der Verwalter
Bernd Rechenberg über die aufgear
beiteten Briefkastenanlagen vor jedem
Haus informierte, steuerten die Ver
treter die beiden Häuser der Albatros
VIVESCO an, ein beispielhaftes
Wohnprojekt mit Großküche in der
Matenzeile 26/28. Bei einer Führung
durch die Gebäude konnten sich die
Vertreter ein Bild von verschiedenen
Einrichtungen der Albatros gGmbH
machen. Eine besondere Gelegenheit,
da die Küche in diesem Jahr erst
noch in Betrieb gehen wird. Bis zu
1.000 Essen können dann hier täglich
gekocht werden. Neben Kitas werden

In der Feedbackrunde
waren die Anregungen
der Vertreter
gefragt.

ein Café sowie ein Biergarten, die
ebenfalls am Ort entstehen, von hier
versorgt. Im selben Haus hat die Kita
Hafenstadt seit drei Jahren ihr Domizil.
Insgesamt 103 Kinder werden von
21 Pädagogen betreut. Beeindruckt
waren die Vertreter nicht allein von
der modernen Einrichtung mit Bade
paradies, Bastelatelier, Theater- und
Spielraum sowie Kuschelecke, sondern
genauso von den vielfältigen päda
gogischen Angeboten.

Nur zwei Etagen höher bietet Alba
tros komplett eingerichtete Studenten
appartements an – 475 € kostet der
Platz. Ab September ziehen die
ersten Studenten der Businesss chool
GISMA ein. Letzte Station des Spa
ziergangs war die Rehabilitations
einrichtung für psychisch erkrankte
Menschen. „Unter einem Dach findet
medizinische und berufliche Rehabilita
tion statt, mit dem Ziel, den Wieder
einstieg ins Berufsleben zu ermöglich
en“, informierte der Leiter der Einrich
tung, Prof. Dr. Schümann. Das sei
einmalig in Berlin. „Der Kiezspazier
gang hat mir wieder interessante
Einblicke in meinen Kiez gegeben“,
sagt Vertreterin Marion Pfefferkorn.
„Ich freue mich schon darauf, wenn
das Café noch in diesem Jahr öffnet.“
So etwas fehle bisher im Kiez.
Kein Kiezspaziergang ohne Feed
backrunde – die letzte halbe Stunde
diente wie schon im Vorjahr dem
Austausch. „Etliche Vertreter nutzten
die Gelegenheit, um Fragen loszu
werden und Anregungen zu geben“,
sagt Verwalterin Anett Heumann. So
war die Pflege der Grünanlagen und
die Einbeziehung der Mieter dabei
eines der Themen. azi

Stationen beim Kiezspaziergang:
Kita Hafenstadt (l.) und Briefkastenanlage
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MODERNES WOHNEN

Wer sich verkleinert,
möchte und soll
weniger Miete zahlen.
Mit dem Wohnungs
tausch-Projekt
wollen wir als
Genossenschaft keine
Gewinne erzielen.
LENA WEICKERT

Projektmanagerin

START DES PILOTPROJEKTS

Passt die Wohnung noch?

I

n den kommenden Wochen haben alle Mieter von
NEUES BERLIN ab dem Jahrgang 1969 und älter, die
in einer großen Wohnung mit drei oder mehr Zimmern
leben, Post im Briefkasten. Denn die Genossenschaft
startet unter den älteren Mitgliedern eine Bedarfsum
frage zum Thema Wohnungstausch. „Uns interessiert die
Zufriedenheit mit der aktuellen Wohnung. Wie wichtig
ist ein Balkon, welche Bedeutung hat ein ebenerdiger
Ausgang und natürlich die Frage nach der Bereitschaft,
die eigene Wohnung gegen eine kleinere zu tauschen“,
erklärt Lena Weickert, die bei NEUES BERLIN für das
Projekt „Wohnungstausch“ verantwortlich ist. Auch die
Erwartungen an einen potenziellen WohnungstauschPartner werden abgefragt.
Vor einem Jahr hat die Genossenschaft das Pilotpro
jekt angeschoben. Die notwendige theoretische Vorar
beit hat Lena Weickert geleistet, die sich intensiv mit der
Thematik beschäftigt und dazu 2018 ihre Bachelor-Arbeit
geschrieben hat. In der Seniorenkommission von NEUES
BERLIN ist das Wohnungstausch-Projekt bereits auf gute
Resonanz gestoßen.
„Uns geht es darum, dass Ältere, deren Wohnung
inzwischen zu groß geworden ist, weil die Kinder aus
gezogen sind, mit Jüngeren, die auf der Suche nach
10

einer größeren Wohnung sind, tauschen“, sagt die Pro
jektmanagerin. Denn auf der einen Seite steigt die Nach
frage von jungen Familien nach großen Wohnungen,
auf der anderen Seite haben ältere Menschen die
Gelegenheit, sich zu verkleinern, ihre Wohnung ihren
Bedürfnissen anzupassen. „Natürlich soll dahinter ein
finanzieller Anreiz stehen. Wer sich verkleinert, möchte
und soll auch weniger Miete zahlen. Mit dem Woh
nungstausch-Projekt wollen wir als Genossenschaft keine
Gewinne erzielen.“
Klar ist, nicht jeder kann mit jedem tauschen. Darum
will NEUES BERLIN diesen Prozess begleiten und die
Tauschpartner beratend unterstützen. „Mit der Bedarfs
umfrage wollen wir nicht allein die Bereitschaft zum
Wohnungstausch unter unseren Mitgliedern ausloten,
sondern auch Aspekte, die damit zusammenhängen,
hinterfragen. Je mehr Rückantworten wir erhalten, umso
aussagekräftiger wird dann das Ergebnis“, betont die
Projektmanagerin.
Bis zum Jahresende wird die Umfrage ausgewertet.
Lena Weickert weiß, dass solch ein Projekt Herzblut und
einen langen Atem erfordert. Einen Wohnungstausch
innerhalb des Bestandes von NEUES BERLIN hat sie
bereits intensiv begleitet. azi
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Vergabegrundsätze
für Stellplätze
Liebe Mitglieder,

wir als Vorstand haben gemeinsam mit dem
Aufsichtsrat am 11. Juni 2019 verbindliche
Grundsätze für die Vergabe der Stellplätze
von NEUES BERLIN beschlossen. Die Ver
gabegrundsätze tragen insbesondere der
veränderten Parkplatzsituation in den Wohn
anlagen der Genossenschaft Rechnung. Das
Konzept wurde in mehreren Schritten um
fassend mit den Vertretern vor Ort diskutiert.
Die dabei entwickelten Vorschläge flossen in
die gemeinsamen Vergabegrundsätze ein.
Wir gehen mit der getroffenen Entscheidung
vom Prinzip der Gleichbehandlung aller
Mitglieder aus. Daher wird sich der Ver
gabeprozess künftig transparenter und
nachvollziehbarer gestalten. Für alle Wohn
anlagen gilt ab nun eine einheitliche Preis
gestaltung.
Andrea Köhn und Stefan Krause
September 2019

VERGABEGRUNDSÄTZE FÜR STELLPLÄTZE

Entstehungsprozess der Vergabegrundsätze
September 2018

Dezember 2018

März 2019
2

1

Konzeptidee

Bestandsmanagement
präsentierte dem Vorstand
die Konzeptidee

Vorstand
präsentierte dem Aufsichtsrat
die Konzeptidee

Juni 2019

Juni 2019

Mai 2019
3

4

Konzept wurde auf der
Vertretervorbesprechung
vorgestellt; die Vertreter
brachten ihre Vorschläge ein

Konzept wurde im
Bestandsmanagement
überarbeitet

Richtlinie wurde auf
der Aufsichtsratssitzung
vom Vorstand und
Aufsichtsrat beschlossen

VERGABEGRUNDSÄTZE FÜR STELLPLÄTZE
1. | Eintrag in Bewerberliste
2. | Angebotsvorrang für Mitglieder
3. | Reihenfolge nach Wartedauer
4. | Ein Stellplatz pro Haushalt

5. | Angebotsannahme
innerhalb von 14 Tagen
6. | Sonderfälle erfordern
Vorstandsentscheidung
7. | Dokumentiertes
Entscheidungsverfahren

VERGABEGRUNDSÄTZE FÜR STELLPLÄTZE

KRITERIEN
■■ Für alle Stellplätze der Genossen
schaft gibt es Bewerberlisten.
■■ Jedes Mitglied von NEUES BERLIN
kann sich darauf erfassen lassen.
■■ Jeder Haushalt eines Mitglieds
kann nur einen Stellplatz erhalten.
Ein zweiter/weiterer Stellplatz
wird nur dann vergeben, wenn kein
anderes Mitglied dadurch verzich
ten muss.

■■ Nichtmitglieder können ein Park
platzgesuch abgeben, das in einer
separaten Bewerberliste erfasst
wird. Es kann aber erst berücksich
tigt werden, wenn kein Mitglied
von NEUES BERLIN ein Interesse
bekundet.
■■ Ein gekündigter Stellplatz wird
dem Mitglied auf der entsprech
enden Bewerberliste angeboten,
das am längsten auf einen
Stellplatz wartet.

■■ Ist die Dauer der Wartezeit bei
zwei Mitgliedern gleich, wird
der Bewerber mit der längeren
Mitgliedschaft bei NEUES BERLIN
bevorzugt.
■■ Erhält ein Mitglied einen Stellplatz
angeboten, muss es sich innerhalb
von 14 Tagen entscheiden.
■■ Alle Vermietungsaktivitäten werden
dokumentiert.

AUSNAHMEN
■■ In begründeten Fällen sowie bei
der Vermietung von neu geschaffe
nen Stellplätzen kann der Vorstand
von den Vergabegrundsätzen ab
weichende Entscheidungen treffen.

■■ Die Vergabegrundsätze gelten
nicht für Stellplätze/Tiefgaragen
stellplätze, die einer bestimmten
Wohnung zugewiesen sind.

■■ Sonderregelungen sind bei Vor
lage eines Schwerbehindertenaus
weises (Merkmal G) möglich.

■■ Von den Grundsätzen abweichen
de Vergabeentscheidungen sind
zulässig, wenn Wohnungsneu
vermietungen nur in Verbindung
mit einem Stellplatz möglich sind.

Größen und Preise der Stellplätze

AUSSENSTELLPLÄTZE

26 €

TIEFGARAGENSTELLPLÄTZE

40 €

15 €
Klein

77 €

25 €
Standard

Komfort

Klein

Alle Preise gelten pro Monat und nur im Zusammenhang mit
einem Wohnungsmietvertrag bei NEUES BERLIN.

Standard

VERGABEGRUNDSÄTZE FÜR STELLPLÄTZE

Anzahl der Wohnungen
und vermietbaren Stellplätze
707
0

634

2.235

Vierfarbkarree

242

654
Mühlengrund

Malchower Aue

Wohnungen

66

538

Stellplätze

111

43
Am Weißen See

Storchennest

572

349

137

149
Alt-Hohenschönhausen

Am Rathaus

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte bei
NEUES BERLIN
(0 30) 98 19 20 00

info@neues-berlin.de

Wohnungsbaugenossenschaft
NEUES BERLIN
eingetragene Genossenschaft
Suermondtstraße 26 A
13053 Berlin

WWW.NEUES-BERLIN.DE

MODERNES WOHNEN

Tauschgeschichten

ROSEMARIE SCHLEGEL UND IHR SOHN
CHRISTIAN JERICHOW

K

lein, aber fein – so lässt sich
die Wohnung von Rosemarie
Schlegel mit wenigen Worten
beschreiben. Und vor allem gemütlich,
auch wenn noch nicht alles an seinem
Platz ist, erklärt sie fast entschuldi
gend. Seit knapp zwei Monaten wohnt
die 63-Jährige in der Falkenberger
Chaussee 66, und zwar in der Woh
nung ihres Sohnes. „Wir haben getaus
cht“, erklärt die resolute Frau. „Mein
Sohn ist in meine Dreizimmerwohnung
in der Rüdickenstraße gezogen und
ich habe mich verkleinert. 45 m², zwei
Zimmer, das reicht mir vollkommen.
Und ich habe jetzt auf meiner Etage
einen Fahrstuhl, falls ich irgendwann
die Treppen nicht mehr schaffe.“ Vor
zwei Jahren kam die Idee auf, die
Wohnungen zu tauschen, erinnert sich
Christian Jerichow. Seine Freundin und
er arbeiten im Schichtdienst.
„Für uns waren die zwei Zimmer
schon recht klein. Wenn ich tagsüber
schlief, musste sie durch die Wohnung
schleichen oder umgekehrt“, erzählt
er. Für seine Mutter kam der Woh
nungstausch erst mit dem Renteneintritt
infrage. „Wenn schon ein Neuanfang,
dann gleich richtig.“ Rosemarie
Schlegel und Christian Jerichow
fragten bei der Genossenschaft nach,
ob ein Tausch generell möglich sei
und zu welchen Konditionen. „Wenn
ich mich verkleinere, dann möchte ich

Mein Sohn ist in
meine Dreizimmer
wohnung in der
Rüdickenstraße
gezogen und ich habe
mich verkleinert.
45 m², zwei Zimmer,
das reicht mir.
ROSEMARIE SCHLEGEL

Mieterin

ELLA
Fühlt sich in der alten und
neuen Wohnung wohl
WIR. MAGAZIN 03/ 2019

auch Miete sparen“, nennt sie einen
wichtigen Grund für diesen Schritt.
Allerdings wollten beide gern bei
NEUES BERLIN und in ihrem Kiez
bleiben, schon wegen ihrer betagten
Mutter und Oma, die gleich um die
Ecke wohnt. „Wir fühlen uns hier
gut aufgehoben und wissen, dass
die Genossenschaft vieles möglich
macht.“ Sie suchten das Gespräch
mit den zuständigen Mitarbeitern und
im Juni fuhren die Möbelwagen vor.
Den Umzug haben sie ganz in Familie
gemacht, einige Möbel blieben für
den „Nachmieter“ stehen, die Zimmer
wurden nach und nach gemalert. „Ich
kann jedem nur raten, diesen Schritt
dann zu tun, wenn man noch körper
lich fit ist“, sagt Rosemarie Schlegel.
Sie fühlt sich wohl in ihrem neuen
Reich. Und bis auf ihren großen Balkon
vermisse sie nichts. Die monatliche
Mietersparnis investiert sie zunächst in
Neuanschaffungen, zum Beispiel in
die Küche.
Sohn Christian indes genießt seine
71 m² und den Balkon. Noch sei nicht
alles komplett, aber das habe Zeit.
Rosemarie Schlegels Hund Ella ist
überall zu Hause – in der großen
und der kleinen Wohnung. Im Herbst
soll Wohnungseinweihung gefeiert
werden – gleich drei Mal, denn
Christians Bruder ist auch gerade
umgezogen. azi
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Gegen- und Rückenwind fürs Fahrrad
LICHTENBERG

B

erlin setzt auf das Fahrrad. Wie
die Radverkehrsstrategie der
Hauptstadt vorsieht, soll bis
2025 die Zahl der täglich mit dem Rad
zurückgelegten Wege von gegenwär
tig 1,5 Millionen um rund eine Million
anwachsen. Das könnte die Luft ver
bessern, den Autoverkehr reduzieren
und das allgemeine Stressgefühl mil
dern. Für die täglichen Wege bis zu
fünf Kilometern – die meisten Strecken
der Hauptstädter sind kürzer – ist das
Fahrrad nachgewiesenermaßen das
schnellste Verkehrsmittel.
Doch noch fürchten viele Berliner,
sie würden beim Umsteigen aufs Rad
vom Regen in die Traufe kommen.
Radfahren gilt vielen als zu unsicher,
wie der jüngste „Fahrradklimatest
2018“ des ADFC erneut dokumentiert.
Verglichen mit 13 anderen deutschen
Großstädten landet Berlin nur auf
dem drittletzten Platz. Der Ausbau
sicherer Radwege, wie ihn das neue
Mobilitätsgesetz vorsieht, dauert
vielen viel zu lange. „Überall in
den Verwaltungen wird angeblich
geackert, aber fast nichts kommt bei
den Berlinerinnen und Berlinern an. Es
dauert immer noch vier Jahre, bis ein
Fahrradweg in Berlin fertig geplant
und gebaut ist“, kritisiert Changing
Cities, der Trägerverein der Initiative
Volksentscheid Fahrrad Berlin. „Um
die Vorgaben des Mobilitätsgesetzes
einzuhalten, müssen bis 2030 durch
schnittlich fast 700 Meter Radweg

Lastenräder sind eine
günstige Alternative zum
Einkauf mit dem Auto.

auf die Straße – pro Tag“, beklagt die
Fahrrad-Lobby.
Die Gründe dafür sind vielfältig.
Zum einen fehlt es in vielen Berliner
Rathäusern an einer ausreichenden
Zahl von Stadtplanern, die die Pro
jekte verwirklichen. Zum anderen tref
fen manche Umbauvorhaben auf
heftigen Widerstand von Anwohnern,
die etwa den Verlust von Stellplätzen
für ihre Autos beklagen. In der Mär
kischen Allee oder der Siegfriedstraße
wurde heftig über Sinn und Alterna
tiven gestritten.
Die Senatsverwaltung hat das
Anlegen grün markierter, mit Trenn
pfosten vom Autoverkehr abgegrenzter
Fahrstreifen für 2019 angekündigt.
Demnach sind solche geschützten
Radverkehrsstreifen in der Karl-MarxStraße (Neukölln), der Frankfurter
Allee (Friedrichshain), in Altfriedrichs
felde (Lichtenberg), in der Amrumer 
Straße (Wedding), im Dahlemer Weg
(Zehlendorf) sowie in der Märkischen
Allee geplant. In Alex-Nähe in der
Holzmarktstraße hat sich das neue,
sichere Fahrgefühl schon seit Ende
letzten Jahres etabliert. mwo
In Lichtenberg kann man an zehn
Stationen Lastenfahrräder ausleihen:
www.flotte-berlin.de

NEUER MIETWAGENSERVICE

HAUS DER ZUKÜNFTE

Zunächst nur in der Innenstadt

Wie wollen wir leben?

Mit über 700 Fahrern soll der umbenannte Taxi-Dienst
Free Now Ride zunächst im gesamten Innenstadtbereich
von Berlin verfügbar sein, kündigte Free Now (vormals
MyTaxi) jetzt an. Free Now ist der gemeinsame Mobili
tätsdienstleister von BMW und Daimler. Anders als
bei Taxis unterliegen Mietwagen mit Fahrer keiner Preis
regulierung.

Seit Anfang September hat das Futurium, Alexanderufer 2,
in der Nähe des Hauptbahnhofes seine Pforten geöffnet.
Mit der Zukunftsausstellung Mensch-Natur-Technik,
dem Futurium Lab, lädt das moderne Gebäude zum Auspro
bieren und Mitmachen sowie zu Veranstaltungen ein.

12

www. futurium.de
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KIEZ- UND STADTNACHRICHTEN

Der Baum im Mittelpunkt
HOHENSCHÖNHAUSEN

E

in Baum ist ein Baum, ist
ein Baum, ist ein Baum.
Den Satz würde Mathias
Roloff nicht ohne Weiteres
unterschreiben. In seinem
aktuellen Kunstprojekt hat
sich der 40-Jährige mit der
individuellen Charakteristik
der Bäume auseinander
gesetzt. Dafür ist der Maler
in den letzten Wochen
und Monaten gewisser
maßen zum Baumexperten
für Hohenschönhausen geworden.
Vor allem Bäume, die an stark
befahrenen Kreuzungen stehen,
neben Straßenbahngleisen wachsen
oder am Rande großer Parkplätze
Schatten spenden, haben sein
Interesse geweckt. „Ich bin in AltHohenschönhausen aufgewachsen,
wohne und arbeite hier. Bei meinen
täglichen Wegen durch den Kiez,
beim Spaziergang mit meinem Hund
im Park sind mir irgendwann die
Bäume und Baumgruppen besonders
aufgefallen. Und ich habe mich
gefragt: Was wäre, wenn die Bäume
im Mittelpunkt stünden, wenn man die
Häuser weglassen würde“, erzählt
er. Bäume – alte Kastanien, stolze
Linden, schlanke Pappeln, kümmer
liche Tannen – stehen in unglaub
licher Vielfalt entlang der Straßen,
auf Plätzen und Höfen. „Allerdings
nehmen wir sie in der Stadt eher
als Begleitung von Gebäuden und

In seinen Bildern rückt
Mathias Roloff Straßenbäume
in den Fokus.

Mathias Roloff

Straßen wahr. In meinen
Bildern rücke ich die Bäume in
den Fokus, die Stadt dahinter
verschwindet.“ Dafür habe
er 20 Bäume im Stadtgebiet
fotografiert, die Fotos ver
fremdet und so übermalt,
dass die Umgebung zurück
tritt. Als Wanderausstellung
werden die entstandenen
Arbeiten in verschiede
nen Hohenschönhausener
Institutionen gezeigt – aktuell
im 360°, am Prerower Platz 10.
Mathias Roloff reizt nicht nur die
künstlerische Auseinandersetzung
mit dem Baum als Kulturgut, sondern
er möchte die Hohenschönhausener
für seine Bäume begeistern. Dafür
hat er sich mit Experten zusammen
getan. Gemeinsam mit ihnen orga
nisiert er Stadtteilspaziergänge
über Streuobstwiesen, taucht in die
Geheimnisse des modernen Gartens
ein und erzählt Geschichten von
Bäumen. Außerdem können sich
Interessierte in zwei Workshops mit
dem Thema „Natur im Stadtraum“
kreativ auseinandersetzen.
Den Schlusspunkt unter die Aktion
setzt ein neuer Baum. „Die letzte
Ausstellung wird ab November im
Schloss Hohenschönhausen gezeigt.
Dort soll im Schlossgarten ein Baum
gepflanzt werden“, sagt Mathias
Roloff. azi

KOCHBUCH

WEGWEISER IM BEZRIK

So isst Lichtenberg

Entdeckertouren

In Lichtenberg leben Menschen aus der ganzen Welt und
bringen ihre kulinarische Vielfalt mit. Im Bezirkskochbuch
wurden Rezepte und die Geschichten der Hobbyköche
von Aserbaidschan bis Vietnam zusammengetragen.
„So isst Lichtenberg“ ist im Internet für 5 € zu haben.

Mit dem Wegweiser „Entdeckertouren durch Lichten
berg“ lässt sich der eigene Stadtbezirk neu kennenlernen.
Darin sind sieben Stadtspaziergänge zu den Sehens
würdigkeiten zusammengestellt – durch Rummelsburg,
Karlshorst, Hohenschönhausen und Malchow.

www.verlag-apercu.de

www.berlin-fuer-entdecker.de
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PROJEKTE

KOMMUNIKATIONSSCHULUNG

SENIORENKOMMISSION

Kompetenzen für
den Streitfall

Experten in
eigener Sache

N

EUES BERLIN führt in diesem Jahr mehrere Kommunika
tionsschulungen für Vertreter der Genossenschaft durch.
Eine erste mit 16 Teilnehmern hat bereits Ende Februar
stattgefunden. Mindestens zwei weitere sollen 2019 noch folgen.
In der ersten Veranstaltung wurden zunächst die Voraussetzungen
für ein „gutes
Gespräch“ geklärt,
berichtet Vorstands
mitglied Andrea Köhn,
die die Schulungen
durchführt. „Dabei
haben wir uns mit
den unterschied
lichen Haltungen
von Streitbeteiligten
beschäftigt und
damit, wie sich auf
tretende Differenzen
äußern, woran man
die unterschiedlichen
Haltungen erkennt“,
Vertreter können sich zur Kommunikations
schulung anmelden:
erklärt Andrea Köhn.
Zugleich wurden
vorstand@neues-berlin.de
bereits die ersten
Gesprächstechniken
wie das aktive Zuhören behandelt und in Trainings ausprobiert.
Das kam bei den Beteiligten gut an.
„Die Schulungsidee geht auf eine Anregung in einem
Workshop mit Vertretern zurück“, sagt Andrea Köhn. Bei auf
tretenden Divergenzen zwischen Mietern sind sie mitunter die
ersten Ansprechpartner. Daher diskutierte man im Workshop
im Herbst letzten Jahres bereits ihre Rolle im Konfliktfall. „Als
Vertreter will ich mit den Mitgliedern ins Gespräch kommen.
Gerade, wenn Probleme auftreten, ist es notwendig, miteinan
der zu reden“, erklärt Joachim Heilmann, von dem die Anregung
ausging, sein Interesse an dem Thema. Durch den Workshop sei
dann der Wunsch entstanden, sich auf Gesprächsführungen in
herausfordernden Situationen besser vorzubereiten. Das habe die
Genossenschaft gern aufgegriffen, so Andrea Köhn. Schließlich
besitzt NEUES BERLIN in den Reihen der Mitarbeiter mehrere
gut ausgebildete Coaches und Mediatoren mit entsprechenden
Kompetenzen.
Am 26. September soll endlich die zweite von insgesamt vier
geplanten Schulungsrunden stattfinden. Sie war schon für Juni vor
gesehen, aber wegen der extremen Hitze ausgefallen. Dass wei
tere Interessenten zum bisherigen Teilnehmerkreis hinzukommen,
würde Andrea Köhn begrüßen. „Selbstverständlich könnten wir die
Reihe bei Bedarf aber auch wiederholen“, sagt sie. Interessierte
können sich über das Sekretariat des Vorstandes anmelden. mwo

14
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B

ei NEUES BERLIN sind viele ältere
Mitglieder zu Hause. Ihre Sichtweise
ist gefragt, wenn es um das Wohnen
oder Miteinander geht. Ihre Erfahrungen
sind für die Genossenschaft wichtig. „Seit
nunmehr 16 Jahren berät und unterstützt
die Seniorenkommission den Vorstand ins
besondere in Angelegenheiten rund ums
Wohnen sowie bei speziellen Lösungen für
ältere Mieter“, beschreibt Monika Jente
die Aufgabe der Kommission. Die Assisten
tin des Vorstandes koordiniert die Arbeit
zwischen dem ehrenamtlichen Gremium
und dem Vorstand und organisiert gemein
sam mit Norbert Hartwig, Vorsitzender
der Seniorenkommission, darüber hinaus
Vortragsveranstaltungen zu Themen wie
„Erben und Vererben“, „Patientenverfü
gung“ oder „Senioren-Sicherheit”. Gegen
wärtig hat die Seniorenkommission
von NEUES BERLIN neun ehrenamtliche
Mitglieder zwischen 67 und 80 Jahren.
Sie halten die Verbindung zu ihrer
Altersgruppe und informieren die Ver
antwortlichen der Genossen
schaft über deren
Bedürfnisse –
als Experten in
eigener Sache.
Vier- bis fünfmal
im Jahr kommt
die Senioren
kommission zu
sammen. Auch
Monika Jente
um die „runden“
Geburtstage bei
NEUES BERLIN küm
mert sich die Senioren
kommission. Im Namen des Vorstandes
gratulieren sie den Jubilaren, besuchen
sie an ihrem 85., 90. und 95. Ehrentag
sowie an allen Geburtstagen über 95. In
die Vorbereitung der jährlichen Ausflüge,
die die Genossenschaft für ihre Senioren
organisiert, sind die Mitglieder der
Kommission eingebunden.
Die Teilnehmerzahl ist leider begrenzt,
da das ehrenamtliche Gremium nur
begrenzte Kapazitäten für die Organi
sation hat. azi

PARTNER

Hilfe um den Blutkrebs zu besiegen

W

er sich an den letzten
WOHNTAG im Juni und
dessen Schwerpunkt
„Gesundheit“ erinnert, dem ist viel
leicht auch ein etwas spezieller
Infostand aufgefallen. In einem der
Zelte auf dem Innenhof der Wohn
anlage Mühlengrund konnte man
sich als Knochenmarkspender bei der
DKMS registrieren lassen. Ein paar
Fragen und Angaben, ein kleiner
Abstrich von der Wangenschleimhaut
in einem Plastikröhrchen verschraubt,
schon qualifiziert man sich zum poten
ziellen Lebensretter. Denn, wenn der
leider viel zu seltene Umstand eintritt,
dass die eigenen Gewebemerkmale
mit denen eines zum Beispiel an
Blutkrebs erkrankten Kindes überein
stimmen, könnte man als Stammzellen
spender zu dessen Überlebenschance
werden. Ein heroischer Gedanke,
der zugleich auch verschreckt, weil er
zum Nachdenken darüber auffordert,
an welch seidenem Faden unser Leben
bisweilen hängt.
„Wir wollten an diesem fröhlichen
Tag mit der Einladung der DKMS auch
ein bisschen an die denken, denen es
vielleicht nicht so gut geht“, sagt
Anett Heumann, die den WOHNTAG

… steht für Deutsche
Knochenmarkspenderdatei.
In Deutschland haben sich
derzeit 6.230.063 Menschen
(weltweit: 9.353.869) Spender
registrieren lassen.
Täglich werden weltweit
20 Spender vermittelt.
Blutkrebspatienten können
die Krankheit häufig nur mithilfe
einer Stammzellspende eines
passenden Spenders besiegen.

mit organisiert hat. 39 potenzielle
Spender haben sich registrieren
lassen. „Wenn darunter auch nur
eine Person sein sollte, die unter
Umständen infrage kommt, dann wäre
das eine großartige Sache“, sagt die
Wohnanlagenkoordinatorin. Einen
passenden Spender zu finden, sei
für die Betroffenen mit der Suche der
Stecknadel im Heuhaufen vergleich
bar. Dass solche Wunder nicht nur
dem Zufall überlassen bleiben, dazu
könne die DKMS mit ihrer inzwischen
beachtlichen Datenbank beitragen. In
Deutschland wurde seit Gründung der
DKMS (2001) schon über 60.000-mal
ein passender Spender gefunden.
Zugleich hofft Anett Heumann,
dass die Anwesenheit der DKMS
auf dem WOHNTAG vielleicht auch
noch als Impuls nachwirkt, sich in
Ruhe über das Thema zu informieren.
Häufige Missverständnisse begeg
neten ihr etwa über die Art der
Stammzellenspende, die in vier von
fünf Fällen ähnlich wie eine Blutspende
abläuft. Doch selbst eine Spende von
Stammzellen aus dem Knochenmark
(nicht Rückenmark!) im Beckenkamm
sei kein komplizierter Eingriff. mwo

www.dkms.de
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NEBENAN

KUNSTWERKE
AUF ZEIT
FÜR DIE EIGENEN
VIER WÄNDE

Galerie 100

E

chte Kunstwerke vermutet jeder in
Galerien und Museen, fürs kleine
Portemonnaie sind Originale oft
nicht erschwinglich. In der KonradWolf-Straße 99 kann sich jeder zeit
genössische Kunst für die eigenen vier
Wände ausleihen. Mehr als 400
Bilder – Aquarelle, Ölmalerei, Grafi
ken, Holzschnitte, Zeichnungen –
stehen im Kunstverleih Lichtenberg zur
Auswahl. Die Motive sind recht unter
schiedlich. „Das Spektrum reicht von
Landschaftsbildern, Stillleben über
Porträts, farbige Druckgrafiken, sen
sible Schwarz-Weiß-Zeichnungen bis
zu abstrakten Arbeiten“, erläutert
Marion Lorenz, Leiterin der Galerie
100, der der Kunstverleih angeschlos
sen ist. „Die Werke von einigen
Hohenschönhausener Künstlern wie
Eberhard Bachmann oder Wagener &
Wagener gehören auch zum Bestand.“
Etwa drei Dutzend Stammkunden
hat der Kunstverleih. Vor allem die
kleineren Bilder seien gefragt. „Zu uns
kommen meist Leute aus der unmittel
baren Umgebung – junge und ältere.“
Manche von ihnen holen sich regelmä
ßig – alle drei oder sechs Monate –
ein neues Bild für ihr Zimmer oder ihr
Büro. Andere gewöhnen sich an „ihr“
Bild und verlängern immer wieder
den Zeitraum. Die Leihgebühr von fünf
Euro für drei Monate ist in jedem Fall
erschwinglich. Auf jeden Fall sei die
16

Das Spektrum reicht von
Landschaftsbildern,
Stillleben über Porträts bis zu
abstrakten Arbeiten.
MARION LORENZ

Leiterin der Galerie 100

Ausleihmöglichkeit eine Anregung,
sich mit Kunst intensiver zu beschäf
tigen und irgendwann selbst ein
Original zu kaufen.
Der Besuch der Galerie 100 lohnt
in jedem Fall, nicht allein wegen der
wechselnden Ausstellungen. Insgesamt
sieben sind es in diesem Jahr. Einmal
in der Woche finden in den hellen
Räumen außerdem Veranstaltungen
statt – Lesungen, Kabarett, Vorträge.
Und einmal im Monat, immer sonntags
um 15.30 Uhr, ist Puppentheater in
der Konrad-Wolf-Straße 99. Große
Kunst für kleine Leute. azi

INFOS

Marion Lenz

Für den Abschluss eines Leih
vertrages sollten Interessenten in
Berlin/Brandenburg wohnen,
volljährig sein, einen Personal
ausweis und etwas Zeit mit
bringen. Kosten pro Kunstwerk
für drei Monate: fünf, ermäßigt
drei Euro.
Interessierte melden sich in der
Galerie: dienstags –freitags
10 bis 18h, sonntags 14 bis 18 h.
Mehr Informationen:
(030) 97 111 03
www.kultur-in-lichtenberg.de
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GESCHICHTE(N)

Geburtstag einer alten Dame

E

s gibt wohl keinen Hohenschönhausener, der hier
nicht seine ersten Schwimmversuche gemacht hat.
Im Strandbad Orankesee haben Generationen ihre
Sommertage verbracht. Die alte Dame – in diesem Jahr
schaut sie auf stolze 90 Jahre zurück – hat viel gesehen
und erlebt: den ersten Köpper, den ersten Kuss, die
ersten „Seehunde“.
Zu verdanken ist das „Paradies des Berliner
Nordostens“ dem Geschäftsmann Wilhelm HeidenHeinrich. Als er sich 1929 um die Neuverpachtung
des Wirtshauses am Orankesee bei der Weißenseer
Bezirksverwaltung bewarb, bot er zugleich an, auf
eigene Kosten ein Strandbad zu errichten. Satte
53.000 RM brachte er dafür auf, 10.000 RM steuerte
das Bezirksamt bei. Der Wasserspiegel des 4,7 ha
großen Orankesees wurde gesenkt, die Uferböschung
befestigt, der angefahrene Schutt festgestampft, Bäume
und Hecken angepflanzt. Aus den Baugruben der
Hochhäuser am Alexanderplatz wurde wagenweise
weißer Sand für den 200 Meter langen und 20 Meter
breiten Strand herangeschafft. Heiden-Heinrich plan
te groß. Am 16. Juni 1929 wurde das Strandbad mit
Sprungturm, Nichtschwimmerbereich, Liegewiese
und Kaffeebrühküche eröffnet. Am ersten
Tag kamen 4.000 Badelustige. An heißen
Tagen waren es bis zu 10.000 Gäste.

Im Januar 1944 wurde das Bad von Bomben zerstört.
An den Wiederaufbau war nach dem Krieg nicht zu
denken, da es zum sowjetischen Sperrgebiet gehörte.
1954 wurde die Wiederherstellung beschlossen – der
Orankesee leergepumpt, von Munition, Kriegsschutt
und Unrat gereinigt. Drei Jahre später, am 1. Mai 1957,
war festliches Anbaden. Das Strandbad hatte seine
Anziehungskraft nicht verloren – in den 1980er Jahren
kamen jährlich 200.000 Besucher, für 20 Pfennig
(10 Pfennig für Kinder) Eintritt. 1993/94 wurde das Bad
zum zweiten Mal generalüberholt und die heute noch
beliebte Ringelrutsche „Elsa“ eingeweiht.
Das Strandbad hat nach wie vor seinen eigenen
Charme. Auch weil der Orankesee als einer der saubers
ten Badeseen Berlins gilt – eine Unterwasserpumpe
versorgt ihn aus 30 m Tiefe mit Frischwasser. Noch mehr
haben Menschen wie die Bröses, die 25 Jahre lang
hier als Rettungsschwimmer arbeiteten, die Schau
stellerfamilie Böttcher, die ein Karussell und eine
Ballwurfbude betrieb und die jetzigen Pächter, das
Gastronomen-Ehepaar Barnewski, das Orankebad
geprägt. Und nicht zu vergessen – zwischen September
und April tummeln sich seit über 30 Jahren
im Strandbad „Berliner Seehunde“ beim
Winterbaden. azi

90
JAHRE

STRANDBAD
ORANKESEE

Alte Postkartenmotive und
Impressionen vom Strandbad
Orankesee.

Ausschnitt aus dem aus etwa
1.000 Keramik-Kacheln herge
stellten dreiteiligen Wandbild
„Badende“ von 1974.
WIR. MAGAZIN 03/ 2019
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WISSENSWERT

Bio-Tonnen für alle Wohnanlagen

I

n den Wohnanlagen Alt-Hohen
schönhausen, Am Rathaus und
Am Weißen See gibt es sie
längst. Jetzt wird die Bio-Tonne
auch auf den anderen Grund
stücken von NEUES BERLIN ein
geführt. Bis zum Ende des Jahres
wird die Genossenschaft in allen
übrigen Wohnanlagen jeweils einen
Standort mit Bioabfall-Containern
ausrüsten. Das Konzept wurde
eng mit der BSR abgestimmt und
entspricht dem zu erwartenden
Aufkommen. In der relativ neuen
Unterfluranlage im Mühlengrund
ist es bereits umgesetzt. Im Zuge
ihrer Errichtung wurde eine ge
eignete Aufstellmöglichkeit inte
griert. Bislang galt insbesondere
für die Unterfluranlagen bei
NEUES BERLIN eine Ausnahme
genehmigung der BSR, da dem
Entsorger geeignete Technik

BESSERE VERWERTUNG
VON BIO-ABFÄLLEN

fehlte, um Bio-Abfälle aus diesen
Stationen abzuholen.
„Auch in den Wohnanlagen
Malchower Aue und Vierfarb
karree nutzen wir künftig die vor
handenen Unterfluranlagen für
das Einsammeln des Bio-Abfalls.
Geeignete Entsorgungsschächte
haben wir bereits vorbereitet“,

WOHNTAG-SPENDE
FÜR SELBSTHILFE
„HORIZONT“
Beim WOHNTAG von
NEUES BERLIN
„erstrampelten“
Mitglieder und Besucher
am 14. Juni 1.800 Euro
Spendengelder, die von
der Genossenschaft
auf 2.000 Euro aufgerundet wurden. Je
500 Euro gehen an das
Nachbarschaftshaus
im Ostseeviertel, den
Kieztreff Falkenbogen,
das Stadtteilzentrum
Hohenschönhausen Süd
und die Selbsthilfe
Horizont – Kontakt- und
Beratungsstelle.
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erklärt Mario Zachow, stellvertre
tender Leiter des Bestandsmanage
ments von NEUES BERLIN. Nach
noch notwendigen Restarbeiten zum
hydraulischen Herausheben der
Tonnen werde eine Nutzung etwa
zum Jahresbeginn möglich sein. „Im
Storchennest sind wir dabei, einen
geeigneten Standort festzulegen“,
sagt Mario Zachow.
Berlin will Bio-Abfälle, wovon
jährlich rund 300.000 Tonnen in der
Stadt anfallen, stärker verwerten,
um den Ausstoß klimaschädlicher
Treibhausgase zu verringern. „Die
BSR macht daraus klimafreundlich
es Biogas und betankt damit 160
ihrer Müllfahrzeuge. Was bei der
Vergärung übrig bleibt, ist wertvoller
Kompost für die Landwirtschaft“, so
Umweltsenatorin Regine Günther.
mwo

TERMINE

die revolutionären Erfindungen seines schlagfertigen
Gartennachbarn. Er fordert „Freiheit für die Garten
feuer!“ und bricht dabei ein nur scheinbar ökologi
sches Tabu. Die Buchlesung wird musikalisch umrahmt
von einem Posaunisten.

NATURHOF BERLIN-MALCHOW

Dorfstraße 35 | Naturhof Berlin-Malchow

OKT

Apfeltag
Sonntag, 6. Oktober | 12–17 Uhr

Am ersten Sonntag im Oktober dreht sich im Natur
hof Malchow traditionell alles um die Themen Apfel
und Streuobst. Der Apfelkenner Lutz Grope steht
jedem Interessierten zur Bestimmung mitgebrachter
Äpfel zur Verfügung. Verschiedene Apfelsorten
können verkostet werden. Außerdem stehen Spiele
und Aktionen auf dem Programm.

OKT

Die Stunde des Gärtners
Samstag, 12. Oktober | 17 Uhr, 5 €/Person

Hellmuth Henneberg präsentiert im Naturhof
Malchow sein neues Buch „Die Stunde des
Gärtners“. Der frühere rbb-Fernsehgärtner liest
Geschichten und philosophiert über unsinnige
Wühlmausfallen, fehlerfreie Bauernregeln oder

In der letzten Ausgabe hatten wir nach
Ihren Hobbys, Ihrem Engagement,
schönen Orten im Kiez gefragt.
Einige Leser haben uns geschrieben –
vielen Dank dafür. Wir werden ihre
Geschichten in den nächsten Aus
gaben veröffentlichen.

Wohnungsbaugenossenschaft
NEUES BERLIN
eingetragene Genossenschaft
Suermondtstraße 26 A
13053 Berlin
(030) 98 19 20 00
info@neues-berlin.de
www.neues-berlin.de

NOV

„19 Uhr Gespräch“
mit Katarina Witt
Donnerstag, 21. November | 19 Uhr

Katarina Witt, Olympiasiegerin und Weltmeisterin
im Eiskunstlaufen, ist am 21. November zu Gast beim
„19 Uhr Gespräch“ in den Orankesee-Terrassen.
In der Talkreihe, die vom Förderverein Obersee &
Orankesee e.V. einmal im Monat organisiert wird,
können die Besucher mit Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur ins Ge
spräch kommen. Wir freuen uns auf Sie!

Schließtag für das Kundencenter

Vertreterveranstaltung

4. Oktober 2019

25. November 2019

Trotzdem wollen wir unsere Frage noch
einmal erneuern:
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Haben Sie ein spezielles Hobby?
Engagieren Sie sich für eine gute
Sache? Kümmern Sie sich um andere?
Haben Sie Ihre Wohnung in Ihrem
eigenen, besonderen Stil eingerichtet?
Erzählen Sie uns von Ihrem Lieb
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NACHBARN

SVEN BERGER, HERMANN GILLMEYER
UND BERND GRÜTZMACHER (v.l.n.r.)

Die Baumpaten

E

s war im Dürresommer 2018, als Sven Berger
Dem Ahorn, dem Zierapfel und der Magnolie sieht
die Einsicht packte: Wenn du jetzt nicht zur
man bei unserem Besuch weder den Hitzestress
Gießkanne greifst, sind der kleine Ahorn,
noch die Trockenheit an. Das liegt daran, dass
GEMEINSAME
der barmende Zierapfel und die junge Ma
Sven Berger – und inzwischen auch Familie
HILFE FÜR
gnolie verloren. Seine Telefonrecherchen
Grützmacher aus der Nachbarschaft – mehr
WERTVOLLE
mals wöchentlich mit und ohne Gießkanne
zu den Zuständigkeiten vermittelten wenig
STADTBÄUME
vorbeischaut. Genau genommen sind sie
Hoffnung für die leidenden Jungbäume. „Es
schon mehr. Auch aus anderen Hausaufgängen
gibt nichts Gutes, außer man tut es“, sagte er
sich in dieser Situation und betreut seither min
in der Degnerstraße haben sich Verbündete
destens drei Schützlinge. „Noch vor Jahren gab
wie Herrn Gillmeyer angeschlossen. Gemeinsam
es an der Oberseestraße hinter unserem Haus 75 ökolo
wollen sie sich dafür einsetzen, dass etwa auf der kleinen
gisch wertvolle Bäume und eine Krokuswiese“, erzählt er.
Brachfläche an der Ecke Degner-/Oberseestraße eine
Etliche mussten neu gebauten Häusern weichen, bedauert
Wildkräuterwiese entsteht und nicht jede sprießende
er. Aber für die noch existierenden Bäume ringsum sollte
Grünfläche sofort mit dem Rasenmäher Bekanntschaft
sich jeder verantwortlich fühlen.
macht. Sie hoffen, dass so mehr Nahrung für Bienen und
Mit diesem Bekenntnis eilte Sven Berger der Bitte des
andere Insekten aufblüht. Gemeinsam mit NEUES BERLIN
Berliner Senats weit voraus. Der setzte zum Höhepunkt
wollen sich die Baumpaten demnächst zusammentun,
der Juni-Hitze einen Notruf an alle ab: „Die Stadtbäume
um Standorte für neue Bäume auszukundschaften. „Hier
tun einiges für Berlin. Umgekehrt sollten auch wir etwas
etwa stand mal eine alte Robinie“, zeigt Sven Berger auf
für sie tun.“ Einmal in der Woche 50 Liter Wasser pro
einen Baumstumpf, der noch in der Rasenfläche vor der
Baum seien eine große Hilfe und bei Kosten von circa
Degnerstraße 29 steckt. „Es wäre doch schön, den durch
10 Cent auch nicht allzu teuer.
einen jungen Obstbaum zu ersetzen.“ mwo
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