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Im siebten Stollenhimmel

F

ür Petra Landmann beginnt die Vorweih
nachtszeit schon Mitte November. Spätes
tens sechs Wochen vor Weihnachten macht
sich die gebürtige Thüringerin ans Stollenbacken.
„Mit großer Leidenschaft“, wie sie zugibt. Immer
dann wird ihre moderne Küche in der Blechen
straße für mindestens zwei Tage zur Backstube.
Vorher müssen die Zutaten herangeschafft, der
Hefeteig vorbereitet und die Trockenfrüchte einen
Tag lang in Rum eingelegt werden. Die eigent
liche Arbeit – den Teig mit den Händen gründlich
durchzukneten – gehe recht schnell. „Das war
bei meiner Großmutter und Mutter noch anders“,
erinnert sich die 59-Jährige. „Als Kinder saßen
wir in unserer Wohnküche auf der Eckbank und
mussten von den frisch gebrühten Mandeln die
Haut abziehen und die Mandeln in der Mühle
mahlen. Das war immer unsere Aufgabe“, erzählt
die lebhafte Frau. Petra Landmann, seit Jahren
selbst Oma, hat inzwischen von ihrer Enkelin Lara
Hilfe beim Stollenbacken.

Ein Dutzend
Stollen backt
Petra Landmann in
der Adventszeit.

Landmanns Stollen werden heute noch nach dem
alten Familienrezept gebacken. „Im Laufe der
Jahre habe ich die Zutaten verfeinert. In meine
Stollen kommt statt Zitronat und Orangeat eine
Früchtemischung und ich streiche den Teig mit
Konfitüre – selbst gemachte, versteht sich –
ein. Darum sind meine Stollen saftig und nie
trocken“, verrät Petra Landmann. Am besten
schmecken sie ihr ohnehin, wenn sie frisch sind,
am liebsten sogar noch warm. „Dann bin ich im
siebten Stollenhimmel.“
Etwa ein Dutzend Stollen backt die Vorruhe
ständlerin jedes Jahr, seit nunmehr drei Jahr
zehnten, und immer drei verschiedene Sorten.
Die Hälfte davon wird verschenkt, etwa an die
Nachbarin aus dem Haus, an Freunde und
Familie verschickt. „Zum 1. Advent müssen die
Stollen auf dem Tisch stehen.“ azi
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AUF EINEN BLICK

SOUND DER
HEILIGEN NACHT
„Zu Gottes Ehren und der Freude der
Menschen“ lautet das Motto des
Lazarus-Posaunenchors der Stiftung
Lazarus Diakonie in Berlin-Mitte.
Die 26 Laienmusiker erzeugen mit
ihren Posaunen, Trompeten, Hörnern
einen ergreifenden Bläsersound,
den sie bei vielen Gelegenheiten,
etwa beim Aufstellen der Tanne am
Bundeskanzleramt Ende November
oder in der Kirche in Wartenberg
(Falkenberger Chaussee 93), zu
Gehör gebracht haben.
www.lazarus-posaunenchorberlin.de

IM GESPRÄCH

Kleintransporter
mit Pedalen
„Flotte Berlin“ nennt sich ein Projekt kostenfrei ausleihbarer Lastenfahrräder,
das der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club auf die Beine gestellt hat und in immer
mehr Stadtbezirken Entleihstationen dafür etabliert.
WIR. sprach mit Thomas Bürmann, einem der
Projektverantwortlichen.

W

as verbindet Sie mit dem
Lastenfahrradprojekt?
Ich halte es für sinnvoll,
die Mobilität wieder etwas menschen
freundlicher zu gestalten, den Auto
verkehr etwas zurückzunehmen. Ich
fahre gerne Fahrrad.
Was macht für Sie den Unterschied
zwischen dem Fahrrad- und dem
Lastenradfahren?
In meiner Jugend war das Fahren im
„Käfer“ sehr populär. Doch der König
der Landstraße war man erst in einem
4

„Bulli“. Das war dann Souveränität,
Genuss, auch eine gepflegte Lang
samkeit, ein besonderer Lifestyle. Das
verbinde ich auch mit dem Lastenrad.
Mehr Lebensgefühl als Nutzen?
Natürlich kann man damit auch Lasten
bis zu 180 Kilogramm transportieren,
Gegenstände, auch Personen. Gleich
zeitig wird man von den Autofahrern
ernster genommen als auf einem nor
malen Fahrrad.
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Ist man auf einem Lastenrad
sicherer als auf einem normalen
Fahrrad?
Man wird in jedem Fall eher gesehen
und mehr respektiert. Das führt dann
auch zu einer größeren Sicherheit.
Ist ein Lastenfahrrad etwas für
jedermann?
Vielleicht nicht für jeden, aber doch für
viel mehr Menschen, als die meisten
zunächst vermuten würden. „Flotte
Berlin“ verfolgt das Ziel, Menschen
dazu anzuregen, das Lastenrad völlig

IM GESPRÄCH

oder teilweise als Alternative zum
Auto beispielsweise beim Einkaufen zu
betrachten.
Wer nutzt die Flotte-Räder und wer
verleiht sie?
Über die Nutzer haben wir jetzt keine
genauen Erkenntnisse. Aus dem, was
wir wissen, ergeben sich keine beson
deren Schwerpunktgruppen. Es gibt
viele jüngere, aber auch ältere Nutzer.
Die Verleihstationen unterstützen das
Projekt alle ehrenamtlich. Die Palette
reicht von Cafés, Öko-Läden über
Bibliotheken bis zu sozialen Einrich
tungen.
Schaut man auf die Berliner Stand
ortkarte, gewinnt man den Ein
druck, im Osten sei das Lastenrad
beliebter als im Westen.
Als Eindruck stimmt das, hängt aber
mit Zufällen zusammen. Dort, wo
wir schon präsenter sind, wachsen
auch das Interesse und die Zahl der
Verleiher schneller.

FLOTTE BERLIN
Hier finden sich in Hohenschön
hausen Ausleihstationen für
Lastenfahrräder:
ANNA-SEGHERSBIBLIOTHEK

Prerower Platz 2, Linden-Center
NACHBARSCHAFTSZENTRUM
BENN

Warnitzer Str. 14
Ende November hatte das
Projekt über 80 ausleihbare
Lastenräder und rund 8.500
registrierte Nutzer.
Buchen kann man im Internet
nach einer Anmeldung tage
weise. Es stehen verschiedene
Typen mit Plane, Deckel oder
Sitzbank zur Verfügung.

Das Projekt ist jetzt fast zwei Jahre
alt. Würden Sie von einem Erfolg
sprechen?
Zunächst waren wir uns da gar nicht
so sicher. Aber schnell war klar, dass
das Interesse stetig wächst. Gegen
wärtig sind es etwa 80 verfügbare
Lastenräder, zum Ende des Jahres
werden es etwa 120 sein, die man in
vielen Teilen der Stadt ausleihen kann.
Wer vergibt eigentlich die verrückten Namen der Räder wie „dicke
Marianne“ oder „Müggelkäfer“?
Entweder die Verleiher oder die
Spender.
Wer stellt die Lastenräder, die
ja kostenlos ausgeliehen werden
können, zur Verfügung?
Von den 80 Rädern wird die Hälfte
vom Senat finanziert, die andere
Hälfte kommt aus Spenden von Privat
personen und Unternehmen. mwo

www.flotte-berlin.de

IN EIGENER SACHE

Veränderung im Vorstand

V

orstandsmitglied Andrea Köhn wird die Genossenschaft
auf eigenen Wunsch zum 30. Juni 2020 verlassen.
Sie übernimmt eine Führungsposition in einem bedeu
tenden Unternehmen der Weiterbildungsbranche. Der
Wechsel geschieht im gegenseitigen Einvernehmen mit den
Entscheidungsgremien von NEUES BERLIN.
Andrea Köhn kann auf eine außerordentlich erfolgreiche
Tätigkeit als Vorstand, insbesondere bei der Neuausrichtung
der Unternehmenskultur, zurückblicken. Der Aufsichtsrat
wird die kommende Zeit nutzen, einen entsprechenden
Auswahlprozess vorzunehmen, um die Kontinuität in der
Unternehmensführung zu gewährleisten.

ANDREA KÖHN

TOBIAS PFEIFER | Vorsitzender des Aufsichtsrates
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Was erwarten Sie
vom kommenden Jahr?

Wie schauen Sie auf das neue Jahr?
Welche Erwartungen haben Sie an 2020?
Was möchten Sie vielleicht verändern?

D

ie Bundesregierung hat ihre wirtschaftlichen
Erwartungen an das kommende Jahr gerade erst
etwas zurückgeschraubt. Und wer von der nächsten
Fußball-EM Mitte Juni träumt, sollte mit Blick auf die
deutsche Mannschaft vielleicht auch ein bisschen vor
sichtiger kalkulieren. Denkt man im globalen Rahmen
an den noch immer bevorstehenden Brexit oder die US-
Präsidentenwahlen im November, werden die Sorgen
auch nicht gerade kleiner. 2020 könnte ein Jahr mit vielen
Überraschungen werden. Ein bisschen Normalität, wie
die kommenden Vertreterwahlen im Frühjahr, tut daher
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ganz gut. Und wenn schon Überraschungen, dann dürfen
auch ein paar freundliche darunter sein, die Hoffnung
machen und zuversichtlich stimmen.
Genauso wie die Zuversicht, die sich in den Antworten
unserer Mitglieder und Mitarbeiter widerspiegelt, wenn
sie von kleinen und großen Erwartungen an das kom
mende Jahr sprechen. Sechs Meinungen haben wir in
unserer kleinen Umfrage zum Jahreswechsel eingeholt.
Wir danken allen Beteiligten für ihre offenen Antworten
und wünschen allen anderen den gleichen Optimismus,
Gesundheit und Glück. mwo
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Ich hoffe, dass sich mehr für
den Klimaschutz bewegt
ANIKA VOLLMUTH

K

ann das kommende Jahr das aktuelle übertreffen?
Anika Vollmuth ist im ersten Moment skeptisch.
„Meine Highlights hatte ich in diesem Jahr – ich
habe geheiratet, war mit meinem Mann auf Hochzeitsreise
in Australien und bei NEUES BERLIN haben wir 2019
eine neue Software eingeführt“, zählt die 39-Jährige
auf. „Dafür haben wir 57 Ausbaustufen definiert und als
Projektmanagerin für die Softwareeinführung kümmere
ich mich um die Soft Skills, darum, wie die Kollegen mit
den Anwendungen zurechtkommen, und das auch noch
in den kommenden Jahren.“ Trotzdem geht sie nicht ohne
Erwartungen ins neue Jahr. „Ich hoffe, dass sich 2020
mehr bewegt in Sachen Klimaschutz. Das können kleine
Dinge sein, dass mehr Menschen bereit sind, häufiger auf
Fleisch und Wurst zu verzichten oder das Auto für den kur
zen Weg stehen zu lassen.“

Anika Vollmuth
ist in Sachen
Umwelt enga
giert: „Ich bin
jedes Jahr bei
der Traktor-Demo
,Wir haben es
satt‘ mit dabei.
Ich erwarte von den Politikern, dass sie mutige Schritte für
den Klimaschutz wagen.’
Ihre guten Vorsätze: „Endlich unsere Rumpelkammer
namens Arbeitszimmer aufräumen, um dort auch arbeiten
zu können. Außerdem wollen wir uns schon lange einen
Naturgarten nach Markus Gastl anlegen. Dafür suche ich
noch das geeignete Grundstück.“ azi

Auf Motorradtour durch
Deutschland gehen
STEVEN KÜHLING

2

020 wird Steven Kühling 30.
Noch liegt der Tag ein paar
Monate entfernt, aber eine
Wunschvorstellung davon hat der
IT-Spezialist bei NEUES BERLIN
schon vor Augen. Sie hängt mit
den Errungenschaften des aktuellen
Jahres zusammen. Seit Juni hat er
einen Motorradführerschein.„Ich
mag das Unmittelbare am Motor
radfahren“, sagt Steven Kühling.
Man spüre den Wind, den Wider

stand und „wie das Monstrum
unter mir auf die eigenen
Körperbewegungen reagiert“,
begeistert ihn das besondere
Fahrvergnügen. Nicht das Rasen,
sondern das Dabeisein mache
großen Spaß, genauso wie die
erlebte Gemeinschaft. Auf einer
geliehenen Maschine war er in
diesem Jahr schon öfter mit anderen
unterwegs. „Durch Berlin, außen
rum, jedes Mal eine Megasache“,
beschreibt er seine neuen Zweirad
erfahrungen. Nun hat er sich ent
schieden. Er wird sich eine eigene
Maschine kaufen. Damit Freunde
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in Hamburg oder Leipzig besuchen,
lauten die ersten Pläne für die kom
mende Saison. Noch etwas vage
klingt der Traum von der großen
Tour durch Skandinavien. Aber wie
der Dreißigste im Juli 2020 gefeiert
werden soll, kann er sich schon
ziemlich genau vorstellen: „Ich habe
einen Freund, der macht gerade
seinen Führerschein und wird ein
paar Tage früher 30. Gemeinsam
auf Motorradtour durch Deutschland
zu gehen, wäre ein schöner
Geburtstag.“ mwo
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Ich freue mich auf das Gesamtpaket
CAROLIN JOST

W

enn man Carolin Jost anschaut, erübrigt sich fast die
Frage nach dem Neuen, das 2020 ansteht. Denn im
kommenden Jahr wird alles anders: Die 31-Jährige wird
im Februar zum ersten Mal Mutter.
„Für mich, für uns, ist diese Schwangerschaft wie ein kleines
Wunder. Nach vier Fehlgeburten und einer Operation hatte ich
nicht mehr daran geglaubt, ein Kind zu bekommen, zumindest nicht
auf natürlichem Weg. Das hatten mir auch die Ärzte bescheinigt.
Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, konnte ich es erst
nicht glauben und habe jeden Tag die Herztöne kontrolliert“,
erzählt sie.
Ganz klar: 2020 steht im Zeichen ihrer Tochter Olivia. „Ich
freue mich auf das Gesamtpaket, wie der Alltag mit einem Kind
sein wird. Wird es ein Mama- oder Papakind?“ Unterstützung
bekommt sie von allen Seiten.
Die Vorfreude auf den lang ersehnten Nachwuchs ist in ihrer
gemütlichen Wohnung in der Großen-Leege-Straße schon sichtbar.
Das Kinderzimmer ist bereits seit Oktober komplett eingerichtet, mit
allem Drum und Dran. „Als ich vor zweieinhalb Jahren hier einge
zogen bin, war ich glücklich, solch eine Wohnung zu finden, auch
wenn ich damals mit dem dritten Zimmer nicht allzu viel anfangen
konnte. Jetzt ist es perfekt.“ azi

Mein Motto bleibt:
Bloß nichts aufschieben
ANGELIKA WAPPLER

E

inem wichtigen Vorsatz bleibt
Angelika Wappler auch 2020
treu: „Bloß nichts aufschieben.
Ich mache das, was mich interessiert,
was ich möchte, jetzt“, sagt sie.
8

„Ansonsten habe ich für
das kommende Jahr keine
offenen Wünsche“, kommt
ihre kurze, knappe Antwort
auf die Frage, worauf sie
sich 2020 besonders freut.
„Wenn es so weitergeht wie
bisher, bin ich damit erfüllt.
Für mich steht Zufriedenheit
nun mal an erster Stelle.“
Für die 75-Jährige bedeutet das
ganz konkret, weiterhin ihren
Aktionsradius beizubehalten, nach
wie vor die Stadt zu Fuß oder mit
dem Fahrrad zu erkunden, am
WIR. MAGAZIN 04/ 2019

kulturellen Leben Berlins teilzuhaben,
aber auch ihre unmittelbare Umge
bung am Rotkamp zu genießen.
Immerhin legt die sportliche Frau
bei ihren Stadterkundungen mindes
tens 40, manchmal sogar 60 Kilo
meter pro Woche per pedes zurück.
„Ich gehe überallhin, wo etwas
Neues entsteht, bin interessiert an
den Veränderungen“, erzählt sie.
Und auf eine Sache im kommenden
Jahr freue sie sich jetzt schon: auf die
Eröffnung des Berliner Schlosses als
Humboldt Forum. azi

HINTERGRUND

Einfach ein bisschen entschleunigen
DANA WALLNER

Z

eit für sich ist ein Wunsch, den Dana Wallner in
den letzten Jahren zugunsten von Beruf und
Familie immer mal wieder nach hinten gestellt hat.
„2020 soll das ein bisschen anders werden“, hofft die
Wohnungseigentumsverwalterin bei NEUES BERLIN.
Sie verweist darauf, dass ihre Kinder, wie man so sagt,
mittlerweile aus dem Gröbsten raus sind. Ebenso sieht sie
die Weichen in Richtung neuer Aufgaben gestellt. „Ich
erwarte, mich auch beruflich ein Stückchen weiterzuent
wickeln“, sagt sie. Einen Impuls dazu könnte sie durch ein
geplantes Seminar im März erhalten. Zugleich warten
2020 zwei Jubiläum auf sie. 20 Jahre bei NEUES BERLIN
und obendrein der 40. Geburtstag. Die Vier vor der Null
macht ihr keine Sorgen. Zumal auch schon klar ist, dass
sie ein schönes Fest mit Freunden erwartet, darunter

solchen, die sie
lange nicht gesehen
hat. Die Gäste, der
Ort und die Zeit,
mehr hat die Familie
noch nicht verraten,
nur dass ihr Wunsch
nach Livemusik erfüllt wird. Und vielleicht ist das auch eine
gute Gelegenheit zu entschleunigen, wie sie es mindes
tens einmal im Jahr auf einer Ostseeinsel anstrebt. Einen
Wunsch für 2020 über den Geburtstag hinaus hat sie
noch: Die Menschen mögen einander wieder besser zuhö
ren. Dass man dafür etwas tun kann, weiß sie recht gut.
Seit Kurzem ist sie ausgebildete Wirtschaftsmediatorin.
mwo

Endlich die Flitterwochen
nachholen
TOM SCHOLING-WÅGE
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hne Vergangenheit keine
Zukunft. Tom ScholingWåge und seine langjähri
ge Partnerin Jennie Wåge haben in
diesem Jahr in Jennies finnischer
Heimat geheiratet. „Und weil wir
noch keine Zeit für die Hochzeitsreise
hatten, freue ich mich besonders,
dass wir 2020 an die Ostküste der
USA reisen, um die Flitterwochen

nachzuholen“,be
schreibt er seinen spe
ziellen Ausblick auf
2020. Dass dafür noch
keine Zeit war, lag
auch daran, dass beide
in diesem Jahr erfolg
reich ihren Job gewechselt haben.
Was leider auch längere Fahrwege
in den Berliner Westen zur Folge
hat. Bedeutet das womöglich
demnächst auch einen Umzug?
„Nein“, sagt Tom Scholing-Wåge
klar. Eine so schöne Wohnung,
zumal so günstig, würden sie in
Arbeitsnähe wohl kaum finden.
Den weiten Blick über die Dächer
WIR. MAGAZIN 04/ 2019

von Hohenschönhausen wollen sie
auch weiterhin genießen. Es muss
sich auch nicht immer alles ändern.
Obwohl er mit Blick auf das unruhige
Europa – Tom ist Holländer, Jennie
kommt aus Finnland –, sich schon
wünscht, dass der Zusammenhalt im
kommenden Jahr wieder größer wird,
Deutschland ein Stabilitätsfaktor
bleibt. „Wir müssen aufpassen“, sagt
er und hat auch ganz Persönliches
dabei im Sinn. Es besteht nämlich
durchaus die Hoffnung, dass Tom
und Jennies europäische Kleinfamilie
2020 wächst. „Das wäre schön“,
sagt Tom und lächelt. mwo
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Der eigene ökologische
Fußabdruck
AUFRUF
ZUM SELBSTTEST
MIT
NEUES BERLIN

M

it dem WIR-Magazin wollen
wir einzelne Haushalte über
einen bestimmten Zeitraum
begleiten, die durch kleine oder
größere Veränderungen im Alltag
ihren „persönlichen CO2-Fußabdruck“
verringern. Daraus könnten auch für
andere nützliche Tipps entstehen.
Zunächst geht es darum herauszu
finden, wie groß der eigene ökolo
gische Fußabdruck eigentlich ist.
Das funktioniert mithilfe eines CO2Rechners, den das Umweltbundesamt
zur Verfügung stellt. Mit wenigen
Angaben errechnet die Software einen
Vergleich zum deutschen Durchschnitt.
Schon kleine Dinge können etwas
bewirken: Weniger Fleisch verzehren,
nicht noch eine vierte Jeans kaufen,
das Auto zugunsten des Fahrrads
stehen lassen; auch weniger Müll
produzieren oder die Heizung richtig
dosieren verbessern das Ergebnis.

Die spürbaren Folgen des
Klimawandels beunruhigen
inzwischen viele. Bei immer
mehr Menschen reift
die Erkenntnis, selbst aktiv
zu werden.
Der eine oder andere Mieter
von NEUES BERLIN fragt sich
womöglich: Was kann ich tun?
Wie funktioniert ein
klimafreundlicher Lebensstil?
Die Genossenschaft sucht
daher Mitglieder, die einen
Selbsttest wagen.

Interesse? Bitte melden Sie sich
bei Frau Kolbe:
kolb_a1@neues-berlin.de

10
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Im Schnitt verursachen die Deutschen
mit ihrem privaten Konsum – Verkehr,
Stromverbrauch und Heizung – etwa
7,7 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr.
Berücksichtigt man alle öffentlichen
sowie industriellen Quellen und
kalkuliert auch andere klimaschäd
liche Stoffe ein, so werden laut
Umweltbundesamt pro Kopf und
Jahr etwa 11,6 Tonnen Treibhausgas
erzeugt. Der globale Schnitt liegt bei
4,8 Tonnen pro Einwohner. Grund
genug, bei uns selbst zu beginnen.
Laut einer Insa-Umfrage ist 29 Prozent
der Deutschen der Klimaschutz „per
sönlich absolut wichtig“, 35 Prozent
ist er „sehr wichtig“ und 25 Prozent
zumindest „eher wichtig“. Eine Mehr
heit der unter 29-Jährigen sagt, sie
würde ihr Verhalten bereits bewusst
ändern, um ihren CO2-Fußabdruck zu
reduzieren. azi

FAKTEN UND ZAHLEN

Im besten Alter

D

er 60. Geburtstag von NEUES BERLIN liegt
gerade mal zwei Jahre zurück. Und eigentlich
werden alle – ob nun Frauen, Männer oder
eben eine Genossenschaft – immer älter. Nur bei der
Genossenschaft ist das anders. Es stimmt, NEUES
BERLIN besteht seit 62 Jahren, doch ihre Mitglieder
– im Durchschnitt – werden jünger. Zumindest sagt
das die Statistik. Das Durchschnittsalter der knapp
6.700 Mitglieder liegt bei 57 Jahren. Das jüngste
Mitglied ist gerade mal zwei Jahre alt, das älteste
kommt auf stolze 98 Jahre.
Und was Genossenschaften im Allgemeinen und
NEUES BERLIN im Speziellen von anderen Wohnungs
unternehmen unterscheidet: Wer einmal eine Wohnung
bei NEUES BERLIN bezogen hat, kehrt der Genossen
schaft so schnell nicht wieder den Rücken. Das belegen
die Zahlen: Beinahe jedes vierte Mitglied, genau

23,4 Prozent, ist seit einem Vierteljahrhundert oder
länger bei NEUES BERLIN zu Hause.
Betrachten wir die Mieter, die noch keine fünf Jahre
Mitgliedschaft vorweisen können, dann liegt deren
Durchschnittsalter bei 43,9 Jahren und damit fast im
Lichtenberger Durchschnitt (42,6 Jahre). Das dürften
junge Leute, Familien sein, die die Genossenschaft von
innen heraus verjüngen.
Vergleicht man die einzelnen Wohnanlagen der
Genossenschaft im Hinblick auf das Alter ihrer Be
wohner miteinander, liegen alle sieben Wohnanlagen
dicht beieinander. Die jüngsten Bewohner sind im
Vierfarbkarree zu Hause, Durchschnittsalter 54 Jahre.
Im Storchennest wohnen die Ältesten, wohlgemerkt vom
Durchschnittsalter betrachtet. Hier liegt der Mittelwert
bei 60 Jahren. azi

… und über mehrere Generationen*
3.188

1.281

1.240

993

45

MATURISTS

BOOMERS

GENERATION X

GENERATION Y

GENERATION Z

bis 1945

1946 bis 1964

1965 bis 1979

1980 bis 1998

ab 1999

* Verteilung bezogen auf die Gesamtmitgliederzahl (6.747), Stand: 11/2019
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VORGESTELLT

Einmal Programmierer, immer ...
EBERHARD ZIEGS

In jeder Ausgabe berichten wir an dieser Stelle über verschiedene Aufgabenbereiche
von NEUES BERLIN. Heute stellen wir Eberhard Ziegs und seine
Mission als Programmierer vor.

E

s war eher eine Art Unruhezustand, in den
Eberhard Ziegs vor fünf Jahren geriet.
Damals, als er mit 65 die Rente erreichte,
hätte er seinen IT-Job bei NEUES BERLIN an den
Nagel hängen können. „Aber ich konnte nicht so
richtig loslassen. Ich brauchte noch Zeit“, sagt er.
Die hat er bekommen. Seit diesem Jahr arbeitete
er nur noch an drei Tagen der Woche als Pro
grammierer. Zu tun gab es immer. Die Digitali
sierung macht auch um NEUES BERLIN keinen
Bogen. Die Genossenschaft arbeitet seit vorigem
Jahr an einer verbesserten IT-Infrastruktur.
Durchaus eine komplexe Herausforderung für
Eberhard Ziegs und seine Kollegen, die dafür
sorgen müssen, dass der Umgestaltungsprozess
ohne Beeinträchtigung der Serviceleistungen
gegenüber unseren Genossenschaftsmitgliedern
über die Bühne geht.
Aber Eberhard Ziegs und seine IT-Kollegen
haben alles im Griff. „Das Organisieren von
Prozessen liegt mir“, sagt er gelassen. Dabei hat
ihm das Programmieren keiner in die Wiege
gelegt. Seine Schlosserlehre und das Maschi
nenbaustudium absolvierte er noch zur Blüte
12

Die Digitalisierung
macht auch
um eine Genossen
schaft wie
NEUES BERLIN
keinen Bogen.
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des analogen Zeitalters. „Als Programmierer
bin ich Autodidakt“, erklärt er und erzählt,
dass er 2005 bei NEUES BERLIN wegen der
Kenntnis einer bestimmten Programmiersprache
eingestellt wurde. Die seither von ihm geschrie
benen Programmzeilen hat er nicht gezählt. Sie
stecken in vielen nützlichen Anwendungen, mit
denen seine Kolleginnen und Kollegen etwa im
Bestandsmanagement täglich arbeiten.
Wenn Eberhard Ziegs sich zum Jahresende
letztmalig im Betriebssystem von NEUES BERLIN
anmeldet, dann sollte man nicht davon aus
gehen, dass er daheim die Tastatur gegen die
Hauspantoffeln eintauscht. Im Gegenteil, auch
dort wird programmiert. Er tüftelt bereits an
einem speziellen Mailingsystem, denkt über eine
Software für Caterer nach und womöglich gar
über eine App für Skater. Denn seine Leiden
schaft Nummer zwei sind die Schuhe auf schnel
len Rollen. „50 Kilometer am Tag durch den
Fläming sind Natur pur“, findet er, als wäre der
70. nicht nächstes Jahr, sondern in weiter Ferne.
Wie man auf den Dingern von der Ostsee bis
nach Bayern kommt, beschäftigt ihn gerade. mwo

MODERNES WOHNEN

Wenn der Hauswart mit dem Tablet ...

W

enn Matthias Merseburg
mit seinem Tablet vor dem
Haus oder im Flur etwa im
Rotkamp 24 steht, konzentriert aufs
Display schaut und ab und zu etwas
eintippt, dann ist der Hauswart auf
seinem täglichen Rundgang. „Auf dem
Tablet werden alle Maßnahmen zur
Verkehrssicherung digital dokumen
tiert. Bei meiner täglichen Inspektion
der Aufzüge, Müllplätze, Vorgärten
und Hausflure muss ich auf dem Tablet
nur einen Haken setzen und die Daten
liegen binnen weniger Sekunden im
Geschäftshaus von NEUES BERLIN
vor”, erklärt der 37-Jährige, der
gemeinsam mit fünf weiteren Haus
warten für die rund 2.250 Wohnungen
im Mühlengrund zuständig ist.
Seit Mitte September werden die
Tablets von den Hauswarten bei der
täglichen Arbeit genutzt. „Die digitale
Dokumentation spart Zeit und lange
Wege“, erläutert Lena Weickert,
die in der Genossenschaft für die
Einführung der Tablets für die mobile
Verkehrssicherung verantwortlich ist.
Bisher musste all das mit Stift und
Zettel dokumentiert werden.

Maßnahmen der Verkehrssicherung
werden auf dem Tablet digital
dokumentiert.

Hauswart Matthias Merseburg, der
beim Start der mobilen Technik von
Anfang an dabei war und drei Monate
lang verschiedene Geräte getestet
hat, sieht noch weitere Vorteile für die
tägliche Arbeit. „Alle für uns wichtigen
Informationen sind mittels Tablet ver
fügbar. Wenn beispielsweise im Haus
ein Wasserschaden auftritt, der Mieter
aber nicht vor Ort ist, können wir in

kurzer Zeit seine Telefonnummer
herausbekommen.“ In umgekehrter
Richtung gehen Schadensmeldungen
der Mieter mit einem Klick auf direk
tem Weg in die Reparaturannahme
von NEUES BERLIN. „Alle für die
Reparatur notwendigen Informationen
werden von uns vorher ins Tablet
eingegeben.“ Und das Gute sei, dass
sich für die Mieter nichts ändere.
Durch die Schadensmeldung-App, die
auf den Hauswart-Tablets installiert ist,
wird der Vorgang optimiert.
Natürlich fragen Mieter mit schöner
Regelmäßigkeit: „Was machen Sie
denn da?“ In seiner freundlichen Art
kann der Mann in der Latzhose die
Fragenden schnell aufklären. Aber
auch für seine Kollegen, die alle eine
Woche Zeit hatten, sich mit der neuen
Technik vertraut zu machen, ist er
Ansprechpartner in Sachen Tablet.
„Technik ist mein Ding, das fällt mir
leicht, erleichtert uns Hauswarten die
Arbeit und verringert für die Mieter
den Aufwand.“ azi

Hauswart Matthias Merseburg auf seinem täglichen Rundgang.

WIR. MAGAZIN 04/ 2019

13

HINTERGRUND

Im Innenhof der Wohnanlage Am Rathaus soll 2020 eine Bücherbox aufgestellt werden.

Mitbestimmung auf
vielen Ebenen

I

m Frühjahr 2020 wird bei NEUES
BERLIN gewählt. Die Amtszeit der
neuen Vertreter beginnt mit der
ordentlichen Vertreterversammlung
im Juni. Ihre demokratische Wahl ist
nicht nur eine formale Anforderung der
Satzung, sondern zugleich besonders
wichtig, um die Entwicklungsrichtung
der Genossenschaft in den kommen
den Jahren mitzubestimmen. Diese
Möglichkeiten betreffen nicht nur
grundsätzliche Entscheidungen wie
die über den Abschluss des Ge
schäftsjahres oder die Entlastung
von Vorstand und Aufsichtsrat. Die
Vertreter werden auch auf vielen
Arbeitsebenen einbezogen. So wirken
sie in verschiedenen Kommissionen
mit, geben Rat bei der Vorbereitung
von weitreichenden Entscheidungen
oder helfen mit genauen Kenntnissen
vor Ort bei den regelmäßig stattfin
denden Kiezspaziergängen in den
Wohnanlagen.
Häufig genutzte Beteiligungsinstru
mente sowohl für Mitglieder wie
Vertreter sind Informationsveranstal
tungen oder Umfragen.

14

Am Rathaus
Vertreter und Mieter der Wohnanlage
am Rathaus stimmten über
die Einzäunung des Innenhofs ab.
Die Mehrheit war dagegen.

Beide Formate haben sich in den
zurückliegenden Monaten immer wie
der bewährt. Vorrangig in Kombination
eingesetzt, widmen sie sich konkreten
Einzelthemen. Eines der jüngsten
Beispiele war etwa der Meinungs
bildungsprozess zur Vorbereitung einer
verbindlichen Entscheidungsgrundlage,
um eine transparente Vergabe von
Stellplätzen in den Wohnanlagen von
NEUES BERLIN zu regeln. Die neue
Regelung konnte nach einem umfang
reichen Beteiligungsprozess im Juni
2019 von Vorstand und Aufsichtsrat
beschlossen werden.
WIR. MAGAZIN 04/ 2019

Ein weiteres Beispiel aus den letzten 
Wochen ist die Einbeziehung der
Vertreter und Mitglieder in der Wohn
anlage Am Rathaus auf der Basis
einer Meinungsumfrage. Sie betraf
die Einzäunung des Innenhofs, für den
sich einige Mitglieder eingesetzt
hatten. An der Umfrage beteiligten
sich rund 57 Prozent der Mieter.
Für e
 ine deutliche Mehrheit hatte der
Vorschlag keine Priorität. „Wie ein
Gremium aus Vertretern und Mitarbei
tern der Genossenschaft zuvor fest
gelegt hat, wäre eine Mehrheit
notwendig gewesen, damit wir das
Vorhaben in Angriff nehmen“, erläutert 
Jaqueline Kaboth, die zuständige
Wohnanlagenkoordinatorin. Die neben
der Einzäunung in der Umfrage eben
falls thematisierte Aufstellung einer
Bücherbox im Innenhof fand hingegen
die mehrheitliche Zustimmung der An
wohner. Die Box soll nach derzeitigem
Stand im kommenden Jahr aufgestellt
werden und im Innenhof zu einem
neuen Begegnungsort für die Bewohner
der Wohnanlage werden. mwo

HINTERGRUND

Lohnenswertes Engagement

M

arcel Fölski ist mit Mitte 30
ein vergleichsweise junger
Interessent für die Arbeit
eines Vertreters. Dass ihn Ausbildung,
Kind und Studium dennoch nicht von
dieser zusätzlichen Aufgabe ab
schrecken können, hängt mit früheren
Erfahrungen zusammen. Vor acht
Jahren noch in der Große-LeegeStraße zu Hause, beschäftigte ihn die
bescheidene Spielplatzsituation,
die er für seinen Sohn und andere
Kinder verbessern wollte. Auch als
Mitglied im Verein „Schloss Hohen
schönhausen“ hatte er gesehen, dass
Engagement mehr bewirken kann, als
einfach nur auf Besserung zu warten.
„Darüber hinaus habe ich in den
letzten vier Jahren erlebt, dass die
Vertreter bei NEUES BERLIN intensiv
einbezogen w
 erden, ihre Meinung
erfragt wird“, berichtet er. Auch wenn
er sich manche Veränderung schneller
wünschte, schätzt er die persönlichen
Kontaktmöglichkeiten zu den Verant
wortlichen im Geschäftshaus, den Aus
tausch mit anderen Vertretern.

Die Art und Weise,
wie wir um tragfähige
Kompromisse
gerungen haben,
war intensiv
und überzeugend.
MARCEL FÖLSKI

Ersatzvertreter

Die Arbeit mit den Vertretern be
schreibt er als zeitlich gut strukturierte,
erwünschte Form der Einbeziehung.
„Ich habe den Eindruck, dass ich mit
meiner Meinung willkommen bin,
selbst wenn sie vielleicht konträre
Themen anspricht“, beschreibt er die

erlebte Zusammenarbeit. Umso mehr
freut es ihn, wenn sich der Einsatz auch
auszahlt. Wenn etwa der Innenhof
in der Wohnanlage Am Rathaus
demnächst eine Bücherbox bekommt,
geht das auch auf die Initiative von
Marcel Fölski zurück.
Dass Engagement allerdings auch
Zeit kostet, die er als im Wochen
wechsel alleinerziehender Vater be
denken muss, ist ihm bewusst. „Ich
empfinde den Zeitaufwand nicht
als bedeutend, weil ich gut vernetzt
bin“, erklärt er. Sein Bruder wohnt
nebenan, Freunde nicht weit weg
und auch mit den Nachbarn pflegt er
einen guten Kontakt. Einige schlüpfen
hin und wieder sogar in die Rolle
von Quasigroßeltern. Er hat sich ent
schlossen, wieder zu kandidieren.
Die Entscheidung begründet er unter
anderem mit der erlebten Mitarbeit in
der Mietenkommission. „Die Art und
Weise, wie wir um für alle tragfähige
Kompromisse gerungen haben, war
intensiv und überzeugend“, sagt der
35-Jährige. mwo

MARCEL FÖLSKI
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BERLIN – BERLIN

Kesse Sprüche bis olle Kamellen
FRIEDRICHSHAIN –KREUZBERG

M

ittenmang an der Karl-MarxAllee 133 hat seit einem
guten Jahr das Theater
Berliner Schnauze seine Spielstätte.
Der Name lässt schon vermuten –
hier wird berlinert. Mit dem MundARTund Comedy-Theater hat sich Kaba
rettistin Marga Bach einen lang
gehegten Traum erfüllt. In verschie
denen Regionen gibt es bundesweit
Mundartbühnen, nur in Berlin nicht,
sagte sich die Berlinerin schon vor
Jahren.„Andre jehn in Rente und ick
mach een Theater uff. Doch ick liebe
nun mal den Berliner Dialekt und
bevor der ausstirbt, halten wir dieses
Stück Kultur am Leben“, begründet
sie ihren Schritt.
„Das Berlinern wird allzu oft auf
Zille und den Hauptmann von Köpe
nick reduziert“, meint die tempera
mentvolle Diseuse. „Das ist mir zu
wenig.“ Ihre Themen, die im gemüt
lichen Wohnzimmertheater auf die
Bühne gebracht werden, findet Marga
Bach auf der Straße. In ihren Program
men wird der Berliner Alltag mal frech,
mal herzlich, mal mit feinem Witz
und mal mit deftigem Humor auf die
Schippe genommen. Seit 25 Jahren ist
sie Kabarettistin, war bei den „Stachel
schweinen“, der „Kneifzange“, im
„Tränenpalast“. Alle zwei Jahre bringt
sie ein neues Programm auf die Bühne.

THEATER BERLINER SCHNAUZE
Karl-Marx-Allee 133, 10243 Berlin
030/420 20 434
Karten und Information
Vorstellungen:
täglich außer Montag und Dienstag,
im Dezember täglich
Beginn:
20 Uhr, Sonntag 19 Uhr
Nachmittagsvorführungen
laut Spielplan
www.berliner-schnauzetheater.com

Immer verkörpert sie Berliner Frauen
typen – nicht nur in ihrem eigenen
Theater, auch auf ihren Solo-Tourneen.
Im Programm „Frech wie Rotz“ etwa
erinnert Bach mit ihrem Kollegen
Norbert Schultz an die unvergessene
Helga Hahnemann.
Nicht nur die Theaterleiterin darf
hier frei nach Schnauze berlinern. In
ihrem Theater bestücken zehn weitere
Kollegen mit ihren eigenen und indivi
duellen Shows die Programmvielfalt
– von Comedy bis Travestie. Und ein
mal im Monat gibt es „Jemeinsamet
Jetreller“. Immer am letzten Sonntag
werden ab 15 Uhr alte Kamellen, olle
Schlager, Berliner Gassenhauer, Volksund Weihnachtslieder gemeinsam
gesungen. Mitmachen kann jeder, der
gern trällert.
„Als Chefin vons Janze muss ich
das Theater am Laufen halten und für
das Drumherum sorgen.“ Dabei habe
sie großartige Unterstützung – ob am
Piano, beim Kartenverkauf oder am
Tresen. „Mir liegt daran, nicht allein
die Berliner Mundart, sondern auch
die Berliner Herzlichkeit rüberzubrin
gen.“ Dafür macht Marga Bach sogar
das Schmalz selbst. Und wenn die
Besucher die Vorstellung mit einem
„Ach, war det schön. Hier fühlt man
sich wie zu Hause“ verlassen, dann
hat sie alles richtig gemacht. azi

DLRG

BUSSGELDKATALOG

Weniger Nichtschwimmer

Strafen für Umweltsünder

Der Anteil der Kinder, die am Ende der dritten Klasse
noch nicht schwimmen können, geht weiter zurück.
Nach Angaben des Berliner Senats betrug er am Ende
des letzten Schuljahres noch 16,6 Prozent (Vorjahr 17,9
Prozent). Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
geht davon aus, dass deutschlandweit fast 40 Prozent
der Grundschüler nicht schwimmen können.

Der Berliner Senat hat höhere Bußgelder für Umweltsünder
beschlossen. Eine achtlos fallen gelassene Zigarettenkippe
oder ein Kaugummi kosten künftig ein Verwarnungsgeld
in Höhe von 55 Euro bzw. ein Bußgeld in Höhe von 80
bis 120 Euro. Nicht unverzüglich beseitigter Hundekot wird
mit 55 Euro bzw. 80 bis 300 Euro, in Grünanlagen bis
1.500 Euro geahndet.
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KIEZ- UND STADTNACHRICHTEN

Wenn das Futter knapp wird
HOHENSCHÖNHAUSEN

J

eden zweiten Samstag
ist vor der Wustrower
Straße 18 reichlich
Betrieb, denn seit August hat
die Berliner Tiertafel ihr neues
Domizil in Hohenschönhausen.
Alle zwei Wochen treffen
sich Frauchen und Herrchen,
meist in Begleitung ihrer Vier
beiner, zur Futterausgabe
des Vereins. „Jeden Monat
kommen zwischen 250 und
270 hilfebedürftige Tierhalter
zu uns“, sagt Linda Hüttmann,
erste Vorsitzende der Berliner
Tiertafel e.V. „Viele von ihnen kennen
wir mittlerweile und manchmal auch
ihre Geschichten. Wer zu uns kommt,
steckt in finanzieller Not und meist so
tief, dass er sich kein Futter mehr für
seinen Liebling leisten kann“, erzählt
sie. „Deswegen wollen wir helfen.
Armut sollte kein Grund sein, dass sich
die Tierhalter von einem geliebten
Familienmitglied trennen müssen.“
Zumal Hund oder Katze für nicht weni
ge das einzige Familienmitglied sind.
Seit fünf Jahren sammelt der Verein
dafür Spenden und an jedem zweiten
Samstag geben ehrenamtliche Helfer
Futter, Streu, auch Verbandsmaterial
für mehr als 500 Tiere aus. Dafür
werden Monat für Monat etwa 3,8
Tonnen Futter, vor allem für Hunde und
Katzen, benötigt. Darüber hinaus

BERLINER TIERTAFEL
Wer die Tiertafel unterstützen
möchte – mit einer Spende oder
persönlichem Engagement,
kann hier Kontakt aufnehmen:
0151/657 797 05
berlin@tiertafel.org
Spenden können persönlich in der
Wustrower Straße 18,
immer donnerstags
zwischen 17 und 20 Uhr,
abgegeben werden.
www.tiertafel.org

verteilt die Tiertafel regel
mäßig Streu, Heu, Vogelsand,
Kotbeutel und Nahrungs
ergänzungsmittel.
„Wir finanzieren uns aus
schließlich aus Spenden und
Beiträgen der 63 Mitglieder.
Ohne das Engagement unserer
Mitglieder, die Unterstützung
durch Partnervereine und die
Spenden wäre die Arbeit der
Tiertafel nicht möglich. 30 akti
ve Helfer kümmern sich regel
mäßig um die Futterausgabe“,
weiß Linda Hüttmann. Darüber
hinaus versucht sie, die verschiedenen
Fördertöpfe anzuzapfen, allein schon
für die Miete der 365 m² großen
Ausgabestelle ist der Verein darauf
angewiesen.
Mehr als 350 Spender, Firmen
sowie Privatleute, halten die Arbeit des
gemeinnützigen Vereins am Laufen.
Die Geld- und Futterspenden kommen
aus ganz Deutschland. „Wer Lust
hat, kann sich auch aktiv einbringen“,
lädt Linda Hüttmann zum Mitmachen
ein. „Wie die Fotografin, die auf
uns zukam und ihre Hilfe anbot. Sie
machte Fotos von unseren vierbei
nigen Gästen, daraus entstand ein
Kalender. Die Druckkosten übernahm
die Druckerei. Und der Verkauf des
Kalenders für 2020 fließt wieder in die
Vereinskasse.“ azi

PAPIERTHEATER

ADVENTSZEIT

Familiensamstage

Offene Höfe in Malchow

Wenn es draußen nass und kalt ist, kann es am Wochen
ende gemütlich werden: Märchenfreunde ab 4 Jahren
erwartet am Samstag, den 11. Januar, 11 Uhr, in der
Anna-Seghers-Bibliothek im Lindencenter das englische
Volksmärchen „Die drei kleinen Schweinchen und der
Wolf“ als Papiertheater. Mit Leichtigkeit und Charme
erweckt Günther Lindner die bunten Figuren zum Leben.

An drei Adventsfreitagen öffnen die Malchower ihre
Höfe zum fröhlichen Beisammensein. In gemütlicher
Atmosphäre kann jeder die Höfe besuchen – an jedem
Freitag einen anderen –, heißen Glühwein, Kinderpunsch
oder einen Imbiss an der Feuerschale genießen. Los
geht’s jeweils um 18 Uhr. 13.12.|Dorfstraße 24 B;
20.12.|Dorfstr. 37 im Kirchhof.
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PARTNER

„Heiße Inbetriebsetzung“

I

n Spitzenzeiten waren es
des eingesetzten Brennstoffes
850 Bauleute, jetzt sind es
(Erdgas) in Wärme und Strom
noch etwas mehr als 200.
umgewandelt werden.
Wenn das neue Heizkraftwerk
Zugleich ist die Anlage
flexibler als ein Kohlekraft
(HKW) Marzahn Mitte nächs
ten Jahres in Betrieb geht,
werk und kann sich sowohl
findet man gar nur noch fünf
dem unterschiedlichen Bedarf
Leute in der Leitwarte des
an Fernwärme als auch unter
schiedlichem Strombedarf
Kraftwerks auf dem ansehn
lichen Gelände an der Allee
im Netz anpassen, um die
der Kosmonauten. „Die Steu
schwankende Einspeisung aus
erung erfolgt voll automati
Sonne und Wind im Netz aus
zugleichen.
siert“, erklärt Vattenfall-Ge
Das neue Heizkraftwerk
samtprojektleiter Jochen
Marzahn wird als Grundlast
Ludwig vor den wandhohen
anlage im Versorgungsgebiet
Bildschirmen in der Leitwarte.
Ostberlin eingesetzt und trägt
Rund 150.000 Haushalte im
wesentlich zur Absenkung
Berliner Osten werden von
der CO2-Emissionen bei.
hier demnächst mit Wärme
Das Heizkraftwerk
Verglichen mit der früheren
versorgt. Hauptkunden sind
Marzahn kann 260 MW
Anlagenkonfiguration in Marzahn und
die großen Wohnungsunternehmen,
Strom und 230 MW Wärme
Klingenberg (Rummelsburg) werden pro
unter anderem auch NEUES BERLIN in
erzeugen.
Jahr ca. 500.000 Tonnen CO2 einge
Hohenschönhausen.
spart. Aber warum weiter mit fossilem
„Jetzt läuft die heiße Inbetrieb
Mit der Fernwärme werden
rund 150.000 Haushalte im
Erdgas? „Daran führt in der Wärme
setzung“, wie Jochen Ludwig erklärt, ein
Berliner Osten versorgt.
grundversorgung im Moment noch
mehrmonatiger Prozess. In Kürze fahren
kein Weg vorbei“, sagt Jochen Ludwig.
die Siemens-Ingenieure die moderne
Vattenfall arbeite aber bereits intensiv mit
Gasturbine das erste Mal unter Volllast.
anderen Partnern daran, den Anteil von „klimafreundli
Siemens ist Generalauftragnehmer von Vattenfall und
chem Synthesegas“ zu erhöhen und somit die CO2-Bilanz
hat das Aggregat in seinem Werk in Moabit hergestellt.
von Gas- und Dampfkraftwerken weiter zu verbessern.
Per Schiff, Zug und Schwerlasttransporter wurde die
Wenn das HKW Marzahn im Juni 2020 ans Netz geht,
Gasturbine, halb so lang und von ähnlichem Durchmesser
avanciert es zum modernsten Heizkraftwerk Berlins.
wie ein Airbus-Rumpf, nach Marzahn geliefert. Das GasProjektleiter Ludwig gibt sich verschmitzt zuversichtlich:
und Dampfkraftwerk gilt als hocheffizient, weil es nach
„Es gibt in Berlin auch Großprojekte, die pünktlich fertig
dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) arbeitet.
werden.“ mwo
Das bedeutet, dass im Kraftwerksprozess über 90 Prozent

In der Leitwarte des Heizkraftwerkes
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Gesamtprojektleiter Jochen Ludwig und Nikolaus Hartwig,
Technischer Projektleiter
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NEBENAN

WOHNTAG-SPENDE
500 Euro bekam das
Stadtteilzentrum
Hohenschönhausen
Süd. Der Treff in der
Anna-Ebermann-Straße
bietet verschiedenen
Interessengruppen
Räume und den
notwendigen Rahmen,
um Eigeninitiativen zu
entwickeln. Die Spende
von NEUES BERLIN
wird unter anderem in
eine Kaffeemaschine
investiert.
Marina Liba

Sabine Kanis

Hilfe für Alleinerziehende

D

a, wo es eigentlich ein
ganzes Dorf benötigt,
um ein Kind zu erzie
hen, wie es im afrikanischen
Sprichwort heißt, müssen in
Lichtenberg Mütter oder Väter
häufig allein diese Aufgabe
stemmen. Etwa jeder dritte
Haushalt im Bezirk wird in der
Statistik als „alleinerziehend“
geführt. Hohenschönhausen
gilt als einer der Schwer
punkte (44 Prozent). Seit
2016 unterstützt das Netzwerk für
Alleinerziehende diese fordernde
Aufgabe und seit April hat es
dafür eine eigens geschaffene
Koordinierungsstelle im Nachbar
schaftshaus im Ostseeviertel. Birte
Driesner vom Verein für Ambulante
Versorgung heißt die Ansprech
partnerin vor Ort; sie kümmert sich
um die Bündelung geeigneter Hilfs
angebote im Stadtbezirk.
„Zeit und Geld sind für Alleiner
ziehende knappe Ressourcen“, sagt
sie. Denn Arbeit und Erziehung gera
ten allzu schnell in Widerspruch und
stellen Singles mit Kindern häufig
vor Zerreißproben. Um in solchen
Situationen zu entlasten, sei zum

NACHBARSCHAFTSHAUS IM
OSTSEEVIERTEL
Birte Driesner
Ribnitzer Straße 1 b | 13051 Berlin
030/96 277 111
0176 471 162 77
birte.driesner@vav-hhausen.de

Beispiel das Projekt der flexiblen
Kinderbetreuung geschaffen worden,
erklärt die Expertin. Bei unaufschieb
baren Terminen springen Betreuer
etwa aus den Familienzentren
„Grashalm“ oder „Pusteblume“ ein
WIR. MAGAZIN 04/ 2019

und kümmern sich um den
Nachwuchs, während die
Eltern dringende Angelegen
heiten erledigen. Auf diese
Weise ist es in einigen Fällen
schon gelungen, Betroffenen
den Start in einen neuen
Job zu ermöglichen, weil sie
berufsvorbereitende Kurse
besuchen konnten.
Aber auch bezahlbarer
Wohnraum oder Zeit für sich
sind wichtige Problemfelder,
um die man sich kümmert. „Künftig
wollen wir Alleinerziehende noch
einfacher untereinander in Kontakt
bringen, um gegenseitige Hilfe zu
ermöglichen", sagt Birte Driesner.
Eine entsprechende Gelegenheit bot
etwa ein Aktionstag Ende August,
den das Netzwerk im nächsten Jahr
wiederholen will. Anfang nächsten
Jahres sollen alle Angebote für
Alleinerziehende gebündelt auf einer
eigenen Homepage zu finden sein.
Bislang kann man sich unter ande
rem an die Familienzentren in den
Nachbarschaftshäusern oder an Birte
Driesner direkt wenden. mwo
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NEBENAN

Silbernetz –
einfach mal reden

Gründerin Elke Schilling

E

insamkeit trifft viele ältere Men
schen. Jeder Dritte über 60
fühlt sich mitunter einsam. Viele
der Betroffenen haben niemanden
zum Reden. Der Partner ist verstorben,
die Kinder wohnen weit weg, der
Kontakt zu Freunden, Kollegen ist über
die Jahre eingeschlafen. Silbernetz,
ein Berliner Gesprächsangebot,
macht in Trägerschaft des Humanis
tischen Verbands Berlin Brandenburg
und Silbernetz e.V. seit gut einem Jahr
Betroffenen ein einzigartiges Hilfsund Kontaktangebot – per Telefon.
Im September 2018 ging das
„Silbertelefon – einfach mal reden“
in Berlin an den Start. „Mehr als
8.000 Gespräche haben wir seitdem
geführt“, berichtet Elke Schilling, die
Silbernetz ins Leben gerufen und selbst
als Telefonseelsorgerin gearbeitet hat.
„Das erste Jahr hat gezeigt, wie drin
gend wir gebraucht werden. Immerhin
kommt auf jeden Anruf, den wir an
nehmen, mindestens einer, der am
20

Das Silbertelefon ist täglich
von 8 bis 22 Uhr erreichbar.

0800 470 80 90
Zwischen Weihnachten
und Neujahr ist
die Hotline 24 Stunden
täglich besetzt.
www.silbernetz.org

Besetztzeichen scheitert. Und obwohl
wir unsere Kapazitäten kontinuierlich
ausbauen: Es ist nicht genug.“ Viel
mehr Frauen als Männer wählen die
Hotline. Oft hätten die Anrufer das
Bedürfnis, einfach mal zu reden,
überhaupt einen Zuhörer zu haben.
Die Gespräche, die immer anonym
sind, dauern zwischen einer Minute
und anderthalb Stunden. Das ge
schulte Team – insgesamt 15 Mitar
beiter – hört zu, macht je nach
Problem auch auf Angebote im Kiez
WIR. MAGAZIN 04/ 2019

aufmerksam. Auf Wunsch werden dar
über hinaus Telefonfreundschaften mit
Ehrenamtlichen vermittelt. Bisher gibt
es über 30 Freundschaften aus Frei
willigen und Senioren, die wöchent
lich miteinander telefonieren. Das ist
persönlicher Kontakt und vertrauliches
Gespräch zugleich – regelmäßig und
zuverlässig.
Im November wurde Silbernetz
mit dem 2. Platz des Roman-HerzogPreises ausgezeichnet. Der Preis
würdigt Berliner Projekte und Initia
tiven, die durch ihre Innovationskraft
gesellschaftliches Engagement und
Unternehmertum verbinden und zur
Entwicklung der Gesellschaft und
deren Zusammenhalt beitragen. Das
Preisgeld von 5.000 Euro soll unter
anderem in die Organisation für den
Ausbau von Silbernetz über Berlin
hinaus gesteckt werden. Dazu sei
für 2020 eine zweitägige Konferenz
geplant, um sich mit Verbündeten zu
vernetzen. azi

GESCHICHTE(N)

Hohenschönhausens tiefste Wurzeln

D

ie Zeit, als die Kirchturmspitze
noch die umliegenden Häuser
überragte, ist lange her. 1954
verlor die Taborkirche an der Haupt
straße ihren einsturzgefährdeten
Glockenturm. Seither läutet ihr Drei
klang unter einem Vordach neben dem
intakten Hauptschiff den Gottesdienst
ein. Der geografische Ort an einer
viel befahrenen Kreuzung, zu Füßen
eines mehr als dreimal so hohen
Wohnriesen, könnte kaum ungünstiger
sein. Der Platz lässt ahnen, dass die
letzten Jahrzehnte im Zeichen der
Selbstbehauptung standen. Darin hat
sich die Taborkirche allerdings als
sehr widerständig erwiesen. Trotz der
Bedrängnis durch die Mitte der 80erJahre ringsum entstandenen Platten
bauten wirken ihre Feldsteinmauern
fest und unerschütterlich. „Um 1250
erbaut“ steht auf einem Schild an der
Straßenseite neben dem blau-weißen
Denkmalszeichen. Die Jahreszahl hat
Bedeutung. Die Taborkirche ist neben
einem Ort des Glaubens zugleich
ein Symbol der weit in die Geschichte
reichenden Wurzeln von Hohen
schönhausen. Dessen Namen erwäh
nen die Chroniken erst ein Jahrhundert
(1352) später.
Von der äußeren Bedrängnis ist
im Innern wenig zu spüren. Nur das
Poltern der Straßenbahn durchdringt

1250
Die Taborkirche wurde um 1250
erbaut und ist damit älter als
Hohenschönhausen.

TERMINE IM ADVENT
22.12
15 Uhr, Adventssingen in der
Kirche Wartenberg,
Falkenberger Chaussee 93
24.12.
Taborkirche, Hauptstraße 42
18 Uhr, Musikalische Christvesper
22 Uhr, Meditation zur Christnacht

gelegentlich die dicken Mauern. Aber
der Verkehrslärm kann gegen den
kraftvollen Klang der 150 Jahre alten
Orgel wenig ausrichten. Von einer
kleinen Empore erfüllen die Orgeltöne
das Innere, in dem kaum mehr als
50 Besucher in den Kirchenbänken
Platz finden. Ein intimer, von geripp
ten Kreuzbögen an der Decke über
spannter Raum, der neben den
Gottesdiensten auch für kulturelle
Veranstaltungen genutzt wird.
Besonderes Schmuckstück neben
der bemalten hölzernen Kanzel ist
ein gotischer Marienaltar. Er soll aus
der Zeit um 1450 stammen und wurde
1990 aufgearbeitet. 1924 war er aus
der Dorfkirche in Wartenberg hierher
umgezogen. Zum Glück, denn kurz vor
Kriegsende im Frühjahr 1945 wurde
die Wartenberger Kirche zerstört.
Heute funkelt der Altar goldfarben im
Licht der Kerzen und Kronleuchter.
Vor zwei Jahren außen rekonstru
iert, blickt die Taborkirche in die
Zukunft. „Durch den gerade entstehen
den behindertengerechten Zugang
und den geplanten Neubau eines
separaten Glockenturms wollen wir
das Kirchenumfeld weiter verschö
nern“, erzählt Pfarrerin Christina
Trodler und lädt zur Adventsmusik in
den kommenden Wochen ein. mwo

Pfarrerin Christina Trodler lädt zur Adventsmusik ein.

WIR. MAGAZIN 04/ 2019

21

WISSENSWERT

Rücksichtnahme auch beim Parken

M

itte des Jahres waren in
Berlin ca. 1.220.000 Pkw
zugelassen. Vor zehn
Jahren waren es noch rund 200.000
weniger. Die wenigsten Autos warten
in einer Garage auf ihren Einsatz. Ihr
regulärer Abstellplatz befindet sich
meist aufgereiht am Fahrbahnrand.
Parklücken sind allzu oft reine
Glückssache. Insbesondere in der
Innenstadt können Parkplatz suchen
de Fahrzeuge bis zu einem Drittel
des Verkehrs ausmachen, wie Mobili
tätsforscher ermittelt haben.
Auch in den Wohnanlagen von
NEUES BERLIN und ringsum sind
Stellflächen knapp. Die vermietbaren
Stellplätze der Genossenschaft
können die Nachfrage leider nicht
vollständig abdecken. Da, wo die
Zahl d
 er Parkplatzsuchenden das
eigene Parkplatzangebot überschrei
tet, sind die Mitglieder auf die öffent
lichen Stellplätze zumeist am Fahr
bahnrand angewiesen. Ein verfüg
barer Platz ist aber auch d
 avon
abhängig, dass sich alle Fahrzeug
führer an die geltenden Regeln der

ORDNUNGSAMT
LICHTENBERG

Große-Leege-Str. 103
13055 Berlin
030/90296 - 4310
ordnungsamt-zab@
lichtenberg.berlin.de

Straßenverkehrsordnung (StVO)
halten. „Wildes Parken“ in der
zweiten Reihe, auf Fuß- und Rad
wegen, an Engstellen oder in
Zufahrten passen nicht ins Bild.
NEUES BERLIN sind bei Ver
stößen gegen die StVO in den
meisten Fällen die Hände gebun
den. Wenn sich Mitglieder an
das Geschäftshaus wenden,
müssen die Mitarbeiter an das
Ordnungsamt verweisen. Allein

diese Behörde hat die Befugnisse,
die Falschparker im öffentlichen
Straßenland zur Ordnung zu rufen.
Aber man kann durchaus selbst
etwas beitragen. Dazu gehört, die
gekennzeichneten Stellflächen ein
zuhalten und das eigene Fahrzeug
platzsparend abzustellen. Der
Abstand zu anderen Fahrzeugen
sollte so gewählt werden, dass
das Rangieren oder das Ein- und
Aussteigen für andere möglich
bleibt. Die Genossenschaft emp
fiehlt, sich beim Parken so zu ver
halten, wie man es letztlich auch
von anderen Verkehrsteilnehmern
erwartet. „Nur wenn jeder ein Stück
mehr Rücksicht auf seine Nachbarn
nimmt, könnte viel erreicht werden,
um die Situation etwas zu verbes
sern“, sagt Anett Heumann, Wohn
anlagenkoordinatorin bei NEUES
BERLIN. Das gelte auch auf den
eigenen Stellflächen, wo man seinen
angemieteten Platz nutzen sollte,
um auf dem öffentlichen Grund nicht
unnötig Parkraum zu blockieren.
mwo

BEIM SKATTURNIER AUFGETRUMPFT

A

m 20. September hatte NEUES BERLIN seine
Mitglieder zum dritten Skatturnier eingeladen.
Einmal im Jahr treffen sich passionierte Skatbrüder und
Skatschwestern in der Suermondtstraße 29 A.

Insgesamt 20 Teilnehmer waren an den Tischen des
Gemeinschaftsraums der Genossenschaft versammelt.
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Die Oberaufsicht an diesem Nachmittag hatte Herr
Galsterer, der als Schiedsrichter des Turniers agierte.
Für die Spieler mit dem besten Blatt und am Ende
mit den meisten Punkten gab es Gutscheine fürs
Lindencenter zu gewinnen. Auch der Letzte ging nicht
leer aus und konnte ein Gurkenfass mit nach Hause
nehmen.
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Kino-Card

MIETER-CARD

Auch in diesem Jahr als Dankeschön: die Kino-Card für das
CineMotion Hohenschönhausen – einfach ausschneiden
und im Kino vorlegen. Viel Vergnügen!

1,50 Euro Rabatt auf den
regulären Eintrittspreis*
*Mindestpreis 6,00 Euro

Gilt für den Karteninhaber und einer weiteren Person auf allen Plätzen. Gilt nicht bei ausverkauften
Vorstellungen und Sonderveranstaltungen.

VORSTANDSBESCHLUSS

Gültig vom 01.01.2020 – 31.12.2020

Mit Vorstandsbeschluss vom 8. November 2019
mussten insgesamt 12 Mitglieder ausgeschlossen
werden, die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht
nachgekommen sind. Der Vorstand ist laut
Satzung verpflichtet, die Namen ausgeschlossener
Mitglieder, deren Anschrift unbekannt ist, im
Mitgliedermagazin zu veröffentlichen:

Wartenberger Straße 174
13051 Berlin

TERMINE UND SERVICEZEITEN

UNBEKANNT/KEINE EINZAHLUNG
AUSSCHLUSS § 11 A

Mtgl.Nr.

Name, Vorname

17693

Pohle, Thomas Wolfgang

17929

Tran, Thi Thanh Van

17747

Geigel, Abas monir

17695

Ngoc, Le Thi Hong

Zwischen den Feiertagen ist der Kundenservice im
Kundencenter eingeschränkt. In der Zeit vom
23. bis 31. Dezember 2019 können Sie uns Ihr
Anliegen per E-Mail an info@neues-berlin.de oder
über das Kontaktformular auf unserer Homepage
www.neues-berlin.de senden.

FRISTLOSE KÜNDIGUNGEN
AUSSCHLUSS § 11 1B

Mtgl.Nr.

Name, Vorname

12652

Kahlfuß, Thomas

16496

Scholz, Florian

17355

Glimmann, Laura

16309

Albrecht, Enrico

6116

Welper, Dirk

17262

Breddin, Robert

17203

Borisov, Oleg

14004

Menzel, Melanie

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

Der Notdienst-Hauswart ist über die Telefonnummer
Ihres zuständigen Hauswartteams erreichbar.
Ab Donnerstag, den 2. Januar 2020, sind wir
wieder wie gewohnt für Sie da.

Schließtage des Kundencenters
23. bis 31. Dezember 2019
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Wir wünschen Ihnen eine
geruhsame und besinnliche
Weihnachtszeit sowie ein
gesundes und erfolgreiches
Jahr 2020.
Als kleines Dankeschön haben wir dem WIR.-Magazin
in diesem Jahr die Kino-Card für das CineMotion
Hohenschönhausen beigefügt – einfach ausschneiden
und im Kino vorlegen. Viel Vergnügen!

NACHBARN

Frauenpower im Mühlengrund

W

er Elfi Sinn das erste Mal begegnet, würde
verändern müsste, entwerfe dafür entsprechende Szena
der zierlichen Frau mit den wachen Augen
rien.” Das war auch der Auslöser für ihr erstes Buch. „Vor
wohl kaum so viel Power zutrauen. Doch die
drei Jahren habe ich mich intensiver mit Geld beschäftigt, 
weil ich mich über mein Depot
72-Jährige scheint ein wahres
geärgert habe, dass bei der
Energiebündel zu sein. Ihr Tag
Anlage nichts herauskommt.“
beginnt um 5.15 Uhr mit dem
Also hat die umtriebige Rent
Weckerklingeln und endet nor
malerweise um 22 Uhr. Aber
nerin begonnen zu recherchie
ren und eine Geschichte über
was ist schon normal? „Sonst
„Silver Girls“ verfasst, ihre
schaffe ich nicht alles, was ich
Lebenssituation beschrieben und
mir vorgenommen habe“, erklärt
natürlich Tipps zum Thema Geld
sie in ihrer ruhigen Art.
gegeben.
Elfie Sinns Tage sind voller
„Frauen müssten in dieser
Aktivitäten. „Jeden Morgen,
Hinsicht besser für sich sorgen“,
noch vor dem Frühstück, jogge
ist Elfi Sinn überzeugt. Es gehe
ich meine sieben Kilometer.“
Erst dann ist sie warmgelaufen
schließlich um ein entspanntes
für ihre Hobbys. Sie schreibt
Leben im Alter. Inzwischen – in
Bücher, tanzt einmal in der
gerade mal drei Jahren – hat sie
Woche bei den „Silver Eagles“,
neun Bücher geschrieben und in
singt im Chor der „Herbstzeit
einem kleinen Verlag veröffent
licht. Das letzte, im Oktober
losen“, liest Kindern in der
erschienen, spielt gewisserma
Grundschule am Ostseekarree
ßen vor ihrer Haustür Am Breiten
vor und pflegt ihre Freund
Luch. In „Weiberwirtschaft –
schaften. Sie hat bis Ende der
ELFI SINN
Frauenpower im Mühlengrund“
80er-Jahre als Gesellschafts
setzt sie sich mit den Verände
wissenschaftlerin gearbeitet,
rungen vor Ort, mit dem Abriss der Gebäude am Müh
später eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht und
lengrund auseinander. „Ich stelle in dem Buch die Frage:
fast 20 Jahre als psychologische Beraterin Angstpatienten
,Wie hätten Frauen das Ganze gelöst? Was hätten
betreut. Abends vertieft sich die vielseitige Frau in ihre
sie anders gemacht?‘ In meinen Büchern lösen sich die
Bücher. „Ich lese leidenschaftlich gern.“
Konflikte immer in Wohlgefallen auf“, sagt sie mit einem
Seit 2016 ist Elfi Sinn selbst Buchautorin. „Ich schreibe
Schmunzeln. azi
meist über Sachen, die mich ärgern, Dinge, die man

WWW.NEUES-BERLIN.DE
MAGAZIN FÜR MITGLIEDER

