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Zwischen dem 4. und 25. Mai können  
die Mitglieder von NEUES BERLIN ihre 
neuen Ver treter wählen. Als erste Woh-

nungsbau genossenschaft in Berlin und eine der 
ersten Genossenschaften in Deutschland über-
haupt führt NEUES BERLIN die Stimmabgabe 
auch online durch. Die Mitglieder können ihre 
Wahl entscheidung entweder klassisch per Brief 
über die Hausbriefkästen oder online über das 
Internet mitteilen. Die Entscheidung für eine  
der beiden Möglichkeiten trifft jedes Mitglied 
individuell nach dem Erhalt der auf dem 
Postweg übermittelten Wahlunterlagen. Sollte 
jemand irrtümlicherweise seine Stimme online 
und per Brief gleichzeitig abgeben, zählt nur 
die Onlinestimme. 

„Die Voraussetzungen für die Wahl der Ver-
treter über das Internet haben wir 2018 im Zuge 
der letzten Änderung der Satzung geschaffen“, 
erklärt Vorstandsmitglied Stefan Krause.  

NEUES BERLIN  
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Eine entsprechende rechtssichere Anpassung 
der Wahlordnung erfolgte in den zurückliegen-
den Monaten. „Wir versprechen uns von dem 
zusätz lichen Onlinekanal vor allem eine höhere 
Wahlbeteiligung“, sagt Stefan Krause über die 
Motive. Sowohl die neue Form wie der leichtere 
Zugang zur Stimmabgabe sollen zusätzliches 
Interesse unter allen stimmberechtigten Mitglie-
dern und darüber hinaus wecken. NEUES 
BERLIN versteht sich als modernes Wohnungs-
unternehmen und habe dies, wie zuletzt bei der 
gemeinsam mit den Mitgliedern erarbeiteten 
Mietkonzeption, schon mehrfach unter Beweis 
gestellt. 

An der Onlinewahl teilzunehmen ist ganz 
einfach. Den per Brief übermittelten Wahlunter-
lagen liegen eine Internetadresse, ein Benutzer-
name und ein geschütztes Passwort für die 
Wahl plattform bei. Einmal eingewählt, erklärt 
sich der Ablauf der Stimmabgabe intuitiv. mwo 

POLYAS – SPEZIALIST FÜR 
ONLINE-WAHLEN

  IT-Sicherheitszertifikat des  
Bundes amtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI)

   Abgesicherte Server- Standorte 
in Deutschland

  2019 mehrere Onlinewahlen  
mit knapp zwei Millionen 
Stimmberech tigten begleitet

Vertreterwahl 2020



Wissenswertes zur Wahl

19. März
Frist zur Einreichung der Kandidatenvorschläge  

für das Vertreteramt

24.  März bis 7.  April 
Wahlvorschläge liegen im Geschäftshaus  

zur Einsicht aus

4.  Mai bis 25.  Mai
Frist zur Rücksendung der Wahlbriefe bzw.  

Abgabe der elektronischen Stimme

16. Juni bis 15. Juli
Frist zur Feststellung des Wahlergebnisses
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Als Jan Thomas 1996 mit seiner 
Familie in der Wohnanlage 
Storchennest einzog, waren 

sie in puncto Wohnen nicht gerade 
verwöhnt. Zuvor in Hönow, in den 
letzten zu DDR-Zeiten gebauten 
Vielgeschossern zu Hause, gehörten 
Mängel, Leerstand, vernachlässigte 
Gebäude zum wenig wohnlichen 
Umfeld. Umso mehr waren sie von 
NEUES BERLIN überrascht, als sie 
hier nach ihren Wünschen gefragt 
wurden. „Ich habe die Genossen-
schaft schon immer als ein wenig 
anders, innovativer, als andere Woh-
nungsunternehmen empfunden“, sagt 
der 54-Jährige, um seine Beziehung 
zu NEUES BERLIN zu beschreiben. 
Während sie seinerzeit bei anderen 
Vermietern mit ihren Vorstellungen 
von einer entsprechend umgebauten, 
modernen Wohnküche als Zentrum 
der Wohnung nur gegen die Wand 
liefen, ermöglichte die Genossen-
schaft, dass dieser Traum Gestalt 
an nahm.

Wegen solcher und anderer 
guter Erfahrungen mochte sich Jan 
Thomas 2015 nicht verweigern, als 
er aus dem Bekanntenkreis für ein 

Vertreteramt vorgeschlagen wurde. 
„Präzise Vorstellungen von der Auf- 
gabe hatte ich damals nicht. Heute 
weiß ich, dass ich in das wichtigste 
Entscheidungsgremium der Genossen- 
schaft gewählt wurde, in dem man 
mitgestalten kann, eigene Vorstellun- 
gen willkommen sind“, sagt er. Und  
wenn man nicht gerade in Dauer - 
spät schichten arbeite, sei die Teil-
nahme an den wichtigsten Veranstal-
tungen auch zu schaffen. Gerade 
junge Leute sollten sich trauen, wenn  

Die Meinung der Jüngeren ist  
stets willkommen

sie mitgestalten wollen, denkt er. 
„NEUES BERLIN war immer innova-
tiv. Dafür benötigen wir die Meinun-
gen der Jüngeren, um die künftig rele-
vanten Fragen zu berücksichtigen“, 
ist Jan Thomas überzeugt. In der 
neuen Legislaturperiode müssten zum 
Beispiel die mit dem Mietendeckel 
verbundenen finanziellen Einschrän-
kungen klug bewältigt werden. Das 
bedeute, die richtigen Prioritäten 
zu setzen, über die die Vertreter ein 
gewichtiges Wort mitreden. 

Seit 2018 hat das ehrenamtliche 
Aufgabenfeld von Jan Thomas ge-
wechselt. Er wurde in den Aufsichts-
rat gewählt. Die Einbindung in die 
Entscheidungsprozesse ist intensiver 
geworden. Seine Vertreteraufgaben 
erfüllt ein Nachrücker. Von der Ver-
treterarbeit und ihrer Bedeutung für 
die Innovationskraft der Genossen-
schaft bleibt er überzeugt. „Nehmen 
wir unsere Mietkonzeption. Ich kenne 
kein anderes Wohnungsunternehmen,  
dass seine Mieter so intensiv in die 
Gestaltung der künftigen Mietenent-
wicklung einbezogen hätte“, sagt er 
mit Nachdruck. mwo

ROLLE DER VERTRETER IN DER GENOSSENSCHAFT

JAN THOMAS

1. Sicherstellung der wirtschaftlichen Stabilität der Genossenschaft

2. Förderung der koope rativen Unternehmenskultur

3.  Weiterentwicklung des Lebens und Wohnens der Mitglieder

Vertreterwahl 2020



WIR. MAGAZIN 01/2020

VERTRETERWAHL

Auf die Genossenschaft kann  
ich mich verlassen

Daniela Feder (32) weiß, 
wovon sie redet. Sie hat für 
ein paar Jahre auch mal bei 

einem anderen Vermieter gewohnt. 
Doch als sich eine gute Gelegenheit 
ergab, kehrte sie zu NEUES BERLIN 
zurück. „Dort in Marzahn, unweit 
des Eastgates war es laut, dreckig“, 
erinnert sich Daniela Feder. Auf eine 
Rückmeldung der Hausverwaltung 
musste man lange warten. Das kannte 
sie von NEUES BERLIN ganz anders. 
Nicht nur die Verbindlichkeit, auch 
die Wohnqualität stimmte. „Den Ein-
druck, im Stich gelassen zu werden, 
kannte ich nicht. Deshalb wohne 
ich lieber hier“, begründet sie ihren 
damaligen Entschluss. Das Gefühl, 
hier besser aufgehoben zu sein, hatte 
noch andere Gründe. Inzwischen 
Mutter eines Sohnes, schätzt sie die 
Familienfreundlichkeit der Umgebung 
in der Rüdickenstraße: Grünanlagen, 
Kindergarten, Schule, Spielplätze –  
alles ganz in der Nähe. Auch die 
stabilen Mieten spielten eine wichtige 
Rolle und natürlich, dass ihre Eltern 
nur ein paar Schritte entfernt wohnen. 
Sie sind schon lange Mitglieder der 
Genossenschaft und ebenfalls, nur ein 

paar Aufgänge weiter, im Mühlen-
grund zu Hause. 

Von ihrem Vater, lange Jahre 
selbst Vertreter, weiß Daniela Feder,  
dass es etwas bewirken kann, sich  
auf ehrenamtliche Weise zu enga-
gieren. Schon als Kind hatte sie 
Berührung mit den Aufgaben. 2015 
kandidierte sie auf sein Anraten 
erst mals selbst bei einer Wahl und  
wurde als Ersatzvertreterin bestä-
tigt. In dieser Eigenschaft nahm 
sie bereits an verschiedenen 

Veranstaltungen teil und machte 
eigene Vorschläge, etwa zur Siche-
rung der Müllhäuser, die aufgegrif-
fen wurden. Zugleich wurde sie unter 
den Nachbarn etwas bekannter und 
immer mal wieder in ihrer Rolle ange-
sprochen, diesen oder jenen Hinweis 
weiterzugeben.

Dieses Mal strebt sie die volle 
Verantwortung an. Und ein paar 
spezielle Themen liegen ihr dabei 
besonders am Herzen. „Als junge 
Mutter möchte ich insbesondere die 
Interessen von Familien aufgreifen“, 
sagt sie. Dazu zählen beispielsweise 
die Spielplätze in der Umgebung, 
die in den letzten Jahren spürbar 
voller geworden sind. Wo könnte 
ein neuer Spielplatz entstehen oder 
ein inzwischen verwaister wieder 
aktiviert werden? Es gibt bereits 
einige Ideen, die allerdings noch mit 
anderen Interessen kollidieren.  
„Ältere Bewohner bevorzugen die 
Ruhe, doch Kinder sind beim Spielen 
gerne laut“, sagt sie und hofft, dass 
sich mit Hilfe von NEUES BERLIN 
eine gute Lösung finden wird. mwo

GENOSSENSCHAFTLICHE DEMOKRATIE

DANIELA FEDER
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MODERNES WOHNEN

Fast alle Mieter der Genossenschaft kennen 
den WBS 70 gut. In- und auswendig könnte 
man sagen, und das meist seit Jahren. Denn 

der Großteil der Häuser im Bestand, knapp 
80 Prozent, sind Häuser dieses Typs. Die drei 
Großbuchstaben stehen für eine Wohnungsbau-
serie, die 1970, vor genau 50 Jahren, in der 
DDR von den Architekten und Stadtplanern 
Wilfried Stallknecht und Achim Felz entwickelt 
wurde. Der Bautyp, der auf einem einheitlichen 
Plattenraster basiert, sollte vor allem funktionell 
sein. Mit nur wenigen Elementen, die im Werk 
vorgefertigt wurden, ließen sich verschiedene 
Wohnungs größen und Varianten realisieren. Das 
Zusammensetzen einer Wohnung dauerte auf  
der Bau stelle so nur noch wenige Tage. Mit 
größ eren Deckenelementen und tragfähigeren 
Wänden konnte zügiger in die Höhe gebaut 
werden – bis zu elf Geschosse.

Den ersten baureifen WBS 70 plante das 
Wohnungsbaukombinat Neubrandenburg. Er 
wurde östlich der Altstadt errichtet und war 1973  
bezugsfertig. Zehn Jahre später wurde der Proto-
typ, des am weitesten verbreiteten Plattenbau sys-
tems in der DDR, unter Denkmalschutz gestellt.

 Mit seinen einzelnen, deutlich sichtbaren 
Fassadenplatten prägte der WBS 70 wie kein 
anderer das Stadt- und Landschaftsbild. Von 
1972 bis 1990 wurden fast 645.000 Wohnungen 
in dieser Bauweise fertiggestellt, überwiegend in 

Fünf- und Sechsgeschossern. Das sind etwa 42 
Prozent aller Plattenbauten in Ost deut  schland.

Trotz der Einheitsbauweise ist der WBS 70  
recht wandelbar. Die verschiedenen Wohnungs-
baukombinate entwarfen immer mehr Variationen  
mit konischen Elementen, innen liegenden  
Küchen oder Wohnküchen, mit Erkern, unter-
schied lichen Loggia- und Wintergarten-Varianten 
sowie diversen Fenster- und Fassadendesigns. 
Fast alle Innenwände der Wohnungen lassen 
sich vergleichs weise einfach entfernen oder 
versetzen und ermöglichen verschiedene 
Grundrissvarianten.

Trotz seiner 50 Jahre ist der WBS 70 durchaus 
noch zukunftsfähig. „Aus wohnungswirtschaft-
licher Sicht hat der WBS 70 etliche Vorzüge“, 
sagt Thomas Fleck, Leiter des Bestandsmana-
gements. Durch die einheitliche Bauweise lassen 
sich Baumaßnahmen wie eine Badmodernisie-
rung oder Strangsanierung effektiver planen, die 
Schadenregulierung ist einfacher und die großen 
Dachflächen eignen sich gut für Solaranlagen. 
Zudem sind bei diesen Häusern die Betriebskos-
ten geringer als bei anderen Bau typen, u.a. weil 
Fernwärme als günstiger Energieträger genutzt 
wird und eine gute nachträgliche Dämmung 
Energieverluste verhindert.

Und noch ein wesentlicher Punkt spricht für den 
Bautyp – immerhin wohnen rund 1.100 Mieter 
von Anfang an im WBS 70. azi

80
Prozent  

der Immobilien 
von NEUES BERLIN 

gehören zum  
Typ WBS 70

Funktionell und flexibel

WBS 70 

PLATTENELEMENTE  
AUS BETON

FRONTSEITE

RÜCKSEITE

KELLER EINGANG

TREPPE

Erster WBS-70-Block der DDR in der Oststadt von  
Neubrandenburg, 1973 errichtet.



MODERNES WOHNEN

VARIATION MIT SYSTEM
 

Insgesamt 197 Häuser der Genos-
senschaft, das macht immerhin 

vier Fünftel des Bestands von 
NEUES BERLIN aus, sind WBS-
70-Typen. Der Elfgeschosser in 
der Matenzeile im Mühlengrund 
ist ein typischer Vertreter des in 
Ostdeutschland weitverbreiteten 
Bautyps. Allerdings ist die WBS-
70-Platte nicht mehr auf den ersten 
Blick zu erkennen. Die neue Fas-
sade hat ihr ein anderes Gesicht 
gegeben.



IM GESPRÄCH

Frau Köhn, Mitte des Jahres werden Sie die 
Genossenschaft verlassen. Was war ausschlag-
gebend für den Wechsel?

Auf manche Fragen gibt es keine einfachen Antworten, 
unterschiedliche Beweggründe kamen zusammen. In  
meinem persönlichen Umfeld gab es ein trauriges Ereig-
nis, es ist jemand verstorben, der mir nahe stand. Er war 
sein Leben lang eher für andere Menschen und deren 
Ziele und Bedürfnisse da, hat seine eigenen Träume  
weniger verfolgt. Gerade als er dabei war, seinen eige-
nen Wünschen zu folgen, mit leuchtenden Augen davon 
berichtete, sich einen beruflichen Traum zu erfüllen,  
wurde er kurz darauf plötzlich und unverhofft aus dem 
Leben gerissen. Das hat mir zu denken gegeben. 

Wenn ein Traum Wirklichkeit wird

Jetzt wechseln Sie nicht nur das Unternehmen, son-
dern auch die Branche. Wie kommt das?
Das hat ebenfalls mit dem Thema Träume verwirklichen zu 
tun. Mir wurde im Herbst ein sozusagen traumhaftes Job-
angebot gemacht: die Geschäftsleitung einer Weiterbil-
dungsakademie – kombiniert mit der Tätigkeit, Menschen 
bei ihrer Entwicklung zu begleiten. Ich glaube, das war 
die schwerste berufliche Entscheidung, die ich bisher in 
meinem Leben treffen musste, denn ich mag meine Arbeit 
als Vorstand bei NEUES BERLIN sehr – vor allem auch die 
Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf.

Wie haben Sie dann diese schwierige Entscheidung 
getroffen und wieso nicht für NEUES BERLIN?

Ende Juni scheidet Vorstandsmitglied Andrea Köhn aus der Genossenschaft aus und  
übernimmt eine Führungsposition in einer Weiterbildungsakademie.  

WIR. sprach mit ihr und ihrem Vorstandskollegen Stefan Krause über die Wechselmotive und 
die gemeinsame Zusammenarbeit in den letzten fünf Jahren.

ANDREA KÖHN

Vorstandsmitglied von NEUES BERLIN

8 WIR. MAGAZIN 01/2020



Das Berliner Abgeordnetenhaus hat 
auf seiner Sitzung am 30. Januar 
den sogenannten Mietendeckel 

beschlossen. Das Gesetz soll den rasan-
ten Anstieg der Mieten auf dem Berliner 
Wohnungsmarkt begrenzen. Seine Be-
schränkungen wirken sich allerdings auch 
auf die Rahmenbedingungen für sozial 
agierende Wohnungsunternehmen wie 
NEUES BERLIN aus, weil sie Einfluss auf 
deren Haupteinnahmequelle, die Mieten, 
nehmen. 

„Wir haben die Auswirkungen auf 
unsere Genossenschaft überprüft und 
gehen derzeit davon aus, dass uns über 

einen Zeitraum von neun Jahren Miet-
ein nahmen von rund einer Million Euro 
fehlen werden. Abzuwarten bleibt jedoch, 
ob letzte redaktionelle Änderungen der 
finalen Version des Gesetzes ggf. doch 
noch weitere Auswirkungen für uns 
bereithalten“, erklärt Vorstandsmitglied 
Stefan Krause die Auswirkungen für 
NEUES BERLIN. 

Eine Million Euro sei eine Größen-
ordnung, die das wirtschaftliche Han-
deln der Genossenschaft aktuell nicht 
in Gefahr bringen kann. „Der Ausfall 
beträgt etwa ein halbes Prozent unserer 
geplanten Mieteinnahmen. Wenn das 

Der Mietendeckel und NEUES BERLIN

unser Beitrag sein kann, um das soziale 
Wohnen in dieser Stadt weiterhin zu 
ermöglichen, so sind wir bereit, das zu 
akzeptieren“, erklärt Stefan Krause.  
Ganz ohne Auswirkungen auf das 
Agieren von NEUES BERLIN bleibt der 
Mietendeckel allerdings nicht. So hat 
die Genossenschaft entschieden, ihre 
Unter stützungsleistungen bei Woh nungs-
umbauten auf Mieterwunsch weiterhin 
anzubieten, jedoch bedarf jeder Antrag  
künftig einer besonderen Einzelfall-
prü  fung aufgrund der geänderten 
Rechts     lage. mwo

IM GESPRÄCH

Ich habe mir angewöhnt, mein achtzigjähriges Ich um 
Rat zu fragen, wenn ich vor schwierigen Entscheidungen 
stehe.

Das klingt spannend – wie genau machen Sie denn 
das? Und hat es Ihnen geraten zu kündigen?
Nein, natürlich nicht so direkt. Ich stelle mir einfach vor, 
was ich über die aktuelle Situation und die zu treffende  
Entscheidung denken würde, wenn ich im Alter von 
80 Jahren auf mein Leben zurückblicke. Diese veränderte 
Sichtweise hilft, eine schwierige Situation im Hier und 
Jetzt mit mehr Abstand zu betrachten. 

Das heißt eigentlich kamen zwei Dinge zusammen?
Ja genau – zum einen der plötzliche Tod eines Men-
schen, der seinen Traum leider nicht mehr leben konnte, 
und dann dieses Angebot, das sich mir eröffnet hat, ohne 
danach gefragt zu haben. Es gibt einen schönen Spruch, 
der es, wie ich finde, auf den Punkt bringt: Am Ende 
unseres Lebens bereuen wir oft nicht die Dinge, die wir 
getan haben, sondern die, die wir nicht getan haben.

Sie sagten, dass Ihnen die Entscheidung sehr 
schwergefallen ist. Was werden Sie am meisten 
vermissen?
Oh, ich werde viele Dinge vermissen. Angefangen bei 
der Zusammenarbeit mit meinem Vorstandskollegen 
Stefan Krause. Wir sind über die fünf Jahre zu einem 
unfassbar guten Team zusammengewachsen und das ist 
nicht selbstverständlich in einer Doppelspitze.

Apropos – was hat denn Ihr Vorstandskollege zu 
Ihrem Weggang gesagt?
Ich würde sagen, es ging ihm wie mir – ein weinendes 
und ein lachendes Auge. 

Herr Krause, was werden Sie am meisten vermis-
sen, wenn Frau Köhn nicht mehr Ihre Vorstands-
kollegin ist?
Ich schätze ihre Professionalität, ihren Ehrgeiz und ihre 
niemals enden wollende Energie. Vor allem werde ich 
die tolle Zusammenarbeit, das gegenseitige Vertrauen 
und die Kompetenzen von Frau Köhn vermissen, aber sie 
ist ja nicht aus der Welt. Ich denke, dass wir weiterhin in 
regem Kontakt bleiben, nun aber in anderen Rollen und 
in erster Linie als Menschen.

Wenn Sie auf die letzten fünf Jahre zurückschauen, 
was würden Sie sagen, haben Sie gemeinsam  
erreicht?
Im Unternehmen haben wir ein modernes Führungs-
verständnis und einen Kulturwandel initiiert. Auch den 
Generationenwechsel im Vorstand und in der Beleg-
schaft haben wir gemeistert. Ebenso gehört ein anderer 
Umgang mit Konflikten dazu. Nicht zu vergessen die  
Modernisierung der IT-Infrastruktur, die wir gemeinsam 
mit den projektverantwortlichen Mitarbeitern auf den 
Weg gebracht haben. Und natürlich die Strangsanie-
rungen von mehr als 1.350 Wohnungen, die im vergan-
genen Jahr abgeschlossen wurden und dank der tollen 
abteilungsübergreifenden Arbeit und der beteiligten 
Firmen sehr geräuscharm verlief. Alles Punkte, die die 
Zukunftsfähigkeit und Attraktivität von NEUES BERLIN 
weiter entwickeln.

Was wünschen Sie Frau Köhn für die Zukunft? 
Dass sie ihren Kompass nie aus den Augen verliert und 
in ihrer neuen Rolle einen wesentlichen Beitrag für eine 
moderne Gesellschaft leistet. azi
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STRANGSANIERUNG

Die Strangsanierungen in den Wohnanlagen  
Malchower Aue und Vierfarbkarree (2018 –2019) 
zählen zu den anspruchsvollsten Projekten von 

NEUES BERLIN in der jüngeren Vergangenheit. Die 
frühzeitige Planung der Vorhaben und die umfangreiche 
Abstimmung mit allen Beteiligten erwiesen sich im  

Rückblick als gute Voraussetzungen, die „heißen Phasen“ 
des komplexen Baugeschehens trotz unvermeidbarer Be-
ein trächtigungen erfolgreich zu absolvieren. Im folgenden 
Artikel veranschaulicht WIR. noch einmal die Dimensionen 
und schaut mit unterschiedlichen Beteiligten auf das im 
November 2019 abgeschlossene Vorhaben zurück.

Das Erfolgsprojekt
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STRANGSANIERUNG

Umfassende Einbeziehung der Mieter

Auch im Nachhinein sind die 
verantwortlichen Mitarbeiter 
bei NEUES BERLIN froh,  

dass die Strangsanierungen in der  
Mal chower Aue und im Vierfarb-
karree ziemlich reibungslos verlau-
fen sind. „Die Notwendigkeit, die 
Versorgungsstränge in den beiden 
Wohnanlagen nach etwa 25 Jahren 
erneut zu sanieren, war uns schon 
länger klar. Umso mehr wollten wir 
gut vorbereitet sein“, sagt Anne- 
Kathrin Schwierzina, die technische 
Leiterin der Genossenschaft. Die Aus-
gangssituation war anspruchsvoller 
als damals. Allein der Ab- und Wie-
deraufbau der inzwischen fast über-
all vorhandenen Einbauküchen, das 
„teure Herzstück“ vieler Wohnungen, 
musste bei vielen Mietern verständ-
liche Besorgnis auslösen. „Zugleich 
war der erlebbare Mehrwert durch 
die Sanierung nicht so offensichtlich, 
weil wir eben nicht warten wollten, 
bis uns immer häufigere Schäden 
zum Handeln zwingen“, sagt die 
Expertin.  

NEUES BERLIN musste die Mieter,  
nicht nur mit einem kleinen Entge -
gen kommen bei der Nutzungsge-
bühr, für das Vorhaben gewinnen. 
Man habe daher beschlossen, 
so  wohl die Mieter in den 34 Auf-
gängen als auch die ausführenden 
Planer und Bauleute sehr früh in  
die Vorbereitungen miteinzube-
ziehen. Rechtzeitig wurde die 
Situation in jeder Wohnung bei 
einer Begehung erfasst, besondere 
soziale Umstände erfragt, indivi-
duell notwendige Lösungen erstellt. 
Es gab im Vorfeld sowohl größere 
Infor mationsveranstaltungen für alle 
Mieter wie indivi duelle Verabredun-
gen für die vielen kleinen, persön-
lichen Dinge. 

Anne-Kathrin Schwierzina ver weist 
auf die tagge nauen Ablaufpläne, 
mit denen sich jeder Mieter lange 
vor Baubeginn auf die Arbeiten 
vorbereiten konnte, hebt die Hilfen 
beim Schaffen der Baufreiheit hervor, 
nennt alternative Unterbringungs-
möglichkeiten, die einige während 
der Arbeiten nutzten. NEUES BERLIN 
habe vieles versucht, um die zehn 
Tage, an denen die Bauleute in die 
Wohnungen mussten, so spannungs-
frei wie möglich zu gestalten. „Wir 
haben unseren Mitgliedern ver-
sprochen, dass wir ihre Wohnung, 
abgesehen vom ohnehin höheren 
technischen Standard, im gleichen 
wohnlichen Zustand wie zuvor 
wieder übergeben“, sagt die Leiterin. 
„Wir sind sehr zufrieden, dass wir 
auf diese Weise alle erreichen, alle 
Wohnungen einbeziehen konnten." 
Wäre auch nur eine Wohnung nicht 
betretbar gewesen, hätte das die 
Zeit- und Kostenpläne empfindlich 
beeinträchtigt. mwo

1. BAUABSCHNITT 2018

Malchower Aue

636
WOHNUNGEN

16 Hauseingänge
59 Stränge

Anne-Kathrin Schwierzina, technische Leiterin von NEUES BERLIN
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66
STRÄNGE

705 Wohnungen
18 Hauseingänge

STRANGSANIERUNG

12

2. BAUABSCHNITT 2019

Gut betreut und ohne Zeitdruck

Vierfarbkarree

Helga und Uwe Sauer sind für die Zeit der Strangsanierung 
in eine Gästewohnung gezogen.

Helga und Uwe Sauer haben 
„ihre“ Strangsanierung gerade 
ein paar Wochen hinter sich. 

Natürlich sind die beiden froh, dass 
die Bauarbeiten im Haus beendet 
sind. „Die Baustelle, die für ein  
halbes Jahr direkt vor unserem Schlaf-
zimmer lag, war immer aufgeräumt. 
Auch die Materialanlieferung lief 
ohne viel Lärm ab. Und in unserer 
Wohnung war von alldem nicht 
allzu viel zu merken“, berichtet Uwe 
Sauer. Ein Grund dafür ist sicherlich, 
dass sich die Eheleute, die seit fünf 
Jahren in der Ahrenshooper Straße 
wohnen, mehr als ein Jahr lang auf 
die Strangsanierung vorbereiten 
konnten. Zwar hatte Helga Sauer so 
ihre Bedenken, doch ihr Mann war 
sich sicher, dass alles bestens klappt. 
„1994 haben wir schon die umfang-
reiche Sanierung unserer damaligen 
Wohnung in der Große-Leege-Straße 
mitgemacht und darum wusste ich 

von den Organisations fähigkeiten 
der Genossenschaft.“ Dass die Ge-
nossenschaft bereits in der Wohn-
anlage Malchower Aue geübt 
hatte, war bei der Informationsver-
anstaltung im CineMotion-Kino zu 
merken. „Hilfreich waren auch die 
Wohnungsbegehungen und dass 
es immer einen Ansprechpartner für 
uns gab.“ Alles wurde langfristig 
und sorgfältig von NEUES BERLIN 
und von den Bauleuten, die auffal-
lend ruhig miteinander umgingen, 
umgesetzt. „Das ist schon eine tolle 
Leistung“, sagt Uwe Sauer. Auch  

Sauers hatten sich einen genauen 
Zeit  plan gemacht. „Während der 
zwei Wochen, in denen die Bauarbei-
ten in unserer Wohnung stattfanden, 
sind wir in die Gästewohnung in der 
Maten zeile gezogen, nur ein paar 
Straßen weiter. Das war eine große 
Erleichterung für uns. Zumal ich kurz 
zuvor an der Hüfte operiert wurde 
und absolut nicht einsatzfähig war“, 
erzählt der 84-Jährige. Das Kistenpa-
cken hatten kurzerhand die beiden 
Söhne und ihr Enkel übernommen, 
die Möbel „einge tütet“, den Fußbo-
den mit Folien abgeklebt. Durch die 
Staubschutzwand, die die Baufirma  
aufgestellt hatte, hielt sich der 
Schmutz in Grenzen. Vom Ab- und 
Wiederaufbau der Küche hat das 
Ehepaar Sauer nichts mitbekommen. 
„Die Schränke stehen und hängen 
exakt an der gleichen Stelle, wo sie 
vorher waren.“ azi
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STRANGSANIERUNG

B&O GEBÄUDETECHNIK

Mario Ahrend war zwei Jahre als Bauleiter  
für die Strangsanierung verantwortlich.

Mario Ahrend kennt jede 
Hausanschlussstation in 
der Malchower Aue und 

im Vierfarbkarree genau. In den 
vergangenen zwei Jahren war er als 
Bauleiter der Firma B&O Gebäude-
technik für die Strangsanierung in 
den Häusern der Genossenschaft 
verantwortlich. „In der Malchower 
Aue haben wir 2018 636 Wohnun-
gen angefasst, im Vierfarbkarree im 
vergangenen Jahr sogar 712. Alle 
Wohnungen waren für die notwen-
digen Arbeiten zugänglich, kein 
Mieter hatte sich geweigert. Das ist 
eine enorme Leistung, die es so nicht 
auf jeder Baustelle gibt“, weiß der 
erfahrene Bauleiter. Die gründliche 
Vorbereitung des Bauvorhabens – 
von Seiten der Genossenschaft und 
der Baufirma – habe sicherlich dazu 
beigetragen. „Eine Baustelle muss 

von hinten gelesen, alle Eventuali-
täten vorher durchgespielt wer-
den“, beschreibt der 50-Jährige 
sein Prinzip. Dazu gehöre vor Bau-
beginn die gemeinsame Begehung 
der Wohnungen mit Mitarbeitern 
von B&O und NEUES BERLIN. Erst 
dann steht die Feinplanung an. 
„Für jeden Strang hatten wir genau 
zehn Werktage Zeit, um sämtliche 
Kalt- und Warmwasserleitungen, 
Schmutz- und Regenwasserstränge, 
die Abluftanlage sowie alle Strom-
leitungen zu erneuern.“ Parallel 
dazu wurden in beiden Wohnanla-
gen noch 450 Bäder modernisiert, 
die Zentralen zur Trinkwasserberei-
tung ausgetauscht. „Alle Arbeiten 
müssen gut koordiniert werden. 
Immerhin 40 Handwerker waren 
jeden Tag auf der Baustelle im Ein-
satz“, sagt der Bauleiter in seiner 

ruhigen Art. „Und noch ein wichtiger 
Punkt: Jeden Abend mussten das 
Wasser und die Toiletten in jeder 
Wohnung wieder funktionieren.“

Natürlich gibt es auf einer Bau-
stelle in dieser Größe immer mal  
Probleme. Doch die ließen sich meist 
schnell ausräumen. Für die Mieter 
gab es während der gesamten 
Bauphase vor Ort im Baubüro einen 
Ansprechpartner. „Und wir hatten  
immer einen kurzen Draht zur Technik-
abteilung und den Hauswarten der 
Genossenschaft, eine unkomplizierte 
Zusammenarbeit.“ Mario Ahrend hat 
alle großen Baustellen von NEUES 
BERLIN mit betreut. „Es ist einfach 
ein schönes Arbeiten mit der Genos-
senschaft“, bringt er die Erfahrungen 
der vergangenen 25 Jahre auf den 
Punkt. azi

Jeden Abend musste die Toilette 
wieder funktionieren

22t
BETON

8.500 m² Trockenbauplatten
31.000 m Rohrleitungen

125.000 m Strom- und Datenleitungen
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VORGESTELLT

In der Wohnanlage Am Rathaus 
ist Hans- Jürgen Kurzweg kein 
Unbe kannter. Wenn der groß ge-

wachsene, schlanke Mann in seiner  
Arbeitsuniform – blaue Latz   hose,  
blaue Jacke und Basecap – zwischen  
Große-Leege-, Gärtner-, Konrad-Wolf-  
und Bahn hof straße unterwegs ist, 
wird er von „seinen“ Mietern ge-
grüßt, nicht selten werden ein paar  
Worte gewechselt. „Das ist nun mal 
mein Revier. Schließlich bin ich seit 
20 Jahren hier Hauswart. Da bleibt 
man nicht anonym“, erklärt er in 
seiner humorvollen Art. Die meisten 
Mieter der über 350 Woh nungen, 
die von ihm betreut werden, kennt 
er ohnehin mit Namen. „Ich habe 
ein recht gutes Verhältnis zu den 
Mietern. Manche vertrauen sich mir 
an, man kennt einander“, erzählt 
der 63-Jährige. Das Schlichten von 
Nachbarschaftsstreitig keiten ist auch 
eine seiner Fähigkeiten, und keine 
ganz unwichtige. „Ich rede mit den 
Leuten und gehe auf meine Art auf ihr 

Anliegen, auf ihren Ärger ein. Meist 
findet sich dann eine Lösung.“ 

Hans-Jürgen Kurzweg fühlt sich 
verantwortlich für seine Wohn an -
lage. Und seine Verantwortung für  
die Ordnung, Sauberkeit und 
Sicherheit in den Häusern und im 
großen grünen Innenhof nimmt  
er sehr ernst. „Natürlich spreche 
ich die Hundebesitzer an, wenn sie 
ihren Hund nicht an der Leine ha-
ben.“ Dass das nicht jedem gefällt, 
hat er schon das eine oder andere 
Mal erlebt. 

Täglich macht der Hauswart seine  
Runde durch das Wohnumfeld rund  
um die Konrad-Wolf-Straße. Damit 
beginnt der Arbeitstag. Die Müll-
plätze, Vorgärten, Hausflure, die 
Wassertemperatur der Hausanschluss - 
station werden kontrolliert, die  
Briefkästen geleert und dann kom-
men meist schon die Anrufe von  
den Mietern. Denn für Kleinstrepara-
turen ist der gelernte Klempner, der 
seit 1992 bei der Genossenschaft  
ar beitet, auch zuständig. Mal muss 
ein Brauseschlauch gewechselt,  
eine Tür nachjustiert, ein Briefkasten-
schloss ausgetauscht oder eine Dich-
tung nachgezogen werden. „Über 
ein ehrliches Dankeschön freue ich 
mich.“ Die Abwechslung, der täg-
liche Kontakt mit den Mietern werde 
ihm vielleicht fehlen, wenn er im 
Mai in Rente geht, gibt er zu. „Doch 
ich habe dann endlich genug Zeit 
für unseren Garten. Und meine drei 
Enkelkinder haben auch schon Pläne 
mit ihrem Opa.“ azi

In jeder Ausgabe berichten wir an dieser Stelle über verschiedene Aufgabenbereiche 
von NEUES BERLIN. Heute stellen wir Hans-Jürgen Kurzweg vor,  

der für die Wohnanlage Am Rathaus seit zwei Jahrzehnten verantwortlich ist. 

Hans-Jürgen Kurzweg betreut  
über 350 Wohnungen in der  
Wohnanlage Am Rathaus.

Der Mann für alle Fälle

HANS-JÜRGEN KURZWEG

Ich bin ich seit 20 Jahren  
hier Hauswart. Da bleibt  
man nicht anonym.
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Seit 1. Januar gibt es für Wohn-
geld empfänger mehr Unter-

stützung. Mit dem sogenannten 
Wohngeldstärkungsgesetz ist der 
staatliche Zuschuss etwa für einen 
2-Personen- Haushalt von bisher  
145 EUR monat lich um ca. 30 Pro-
zent auf 190 EUR angestiegen. 
Zugleich wurden die Einkommens-
grenzen angehoben, sodass die Zahl 
der Menschen, die einen Anspruch 
auf diesen Lastenausgleich haben, 
gewachsen ist. Die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung rät in jedem 
Fall zu einer Prüfung, wenn man die 
aktuelle Mietbelastung im Hinblick 
auf das eigene Einkommen als zu 
hoch empfindet. Nach Angaben der 
Bundesregierung können statt der 
480.000 Haushalte (ohne Reform) 
nun 660.000 Haushalte mit Wohn-

geld rechnen. Für Bezieher kleiner 
Einkommen lohnt sich eine Prüfung, 
ob ein entsprechender Antrag bei 
der Wohngeldstelle des Stadtbe-
zirks Aussicht auf Erfolg hat. Eine 
Prüfung vorab lässt sich ohne großen 

Aufwand im Internet durchführen. 
Der Wohngeldrechner zeigt nach 
ein paar Angaben die Höhe des  
etwaigen Zuschusses. Zu den Vortei-
len der neuen Regelung gehört, dass 
das Wohngeld alle zwei Jahre an 
die aktuelle Miet- und Einkommens-
entwicklung angepasst wird.

Mit dem Anspruch auf Wohngeld 
können die Bezieher sich außerdem 
einen Berlinpass ausstellen lassen, 
der wiederum zum Erwerb eines ver-
günstigten Sozialtickets (27,50 EUR/
Monat) für Bus und Bahn berechtigt. 
Wohngeld stellt keine Sozialleistung 
dar, sondern dient der wirtschaft-
lichen Sicherung angemessenen 
Wohnens und wird als staatlicher 
Zuschuss zur Miete geleistet. mwo

HÖHERES WOHNGELD FÜR MEHR BERECHTIGTE

MODERNES WOHNEN

BÜRGERAMT 1 
 Neu-Hohenschönhausen

Egon-Erwin-Kisch-Straße 106
13059 Berlin

BÜRGERAMT 4  
Alt-Hohenschönhausen

Große-Leege-Straße 103
 13055 Berlin

 115

 www.stadtentwicklung.berlin.
de/wohnen/wohngeld

Mit der Solaranlage auf 
dem Degnerbogen ver-
wirklicht NEUES BERLIN  

nach der Malchower Aue 2019 
in kurzem Abstand nun ein weite-
res Sonnenstromprojekt mit den 
Berliner Stadtwerken. Künftig 
wird es für Bewohner auch hier 
möglich sein, die unmittelbar 
vor Ort erzeugte Energie als 
„Mieterstrom“ zu nutzen. Dafür 
wurde die Anlage Anfang des 
Jahres an die Stadtwerke ver-
kauft. Während die seit der  
Fertigstellung des Degnerbogens 
vorhandene Solaranlage bisher nur Hausstrom für die  
Genossenschaft erzeugte, sorgen die Stadtwerke dafür, 
dass der Strom künftig bis in die Wohnungen gelangt. 

Dafür sind technische Änderungen notwendig.  
Während auf dem Dach alles so bleibt, wie es ist, wird 
der Anschluss ans Netz verändert. „Wurde bisher nur ins  
Netz eingespeist, fließt der Strom dann auch direkt bis  
an die eigene Steckdose“, sagt Projektmanagerin 

Alexandra Stühler von den 
Stadtwerken. Voraussetzung 
dafür sei der Abschluss eines 
günstigen Mieterstromtarifs mit 
den Stadtwerken, erklärt sie.

In der Malchower Aue,  
wo die Solaranlage auf vier 
Dächern im September 2019  
in Betrieb ging, nutzen bisher  
180 von 636 genossenschaft-
lichen Haushalten diese Mög-
lichkeit. Damit konnte ein  
großer Teil der bisher vor Ort  
erzeugten Energiemenge 
(15.457 Kilowatt stunden bis 

31.12.) auch dort verbraucht werden. Die Veränderungen 
in den An  schlussbereichen im Degnerbogen sollen im  
Frühjahr stattfinden. Mit den Mietern findet dazu eine 
separate Veranstaltung statt. Anschließend wird der 
Mieterstrom auch dort verfügbar sein. Unterdessen führen 
NEUES BERLIN und die Berliner Stadtwerke Gespräche, 
um auch weitere Wohnanlagen für den Sonnenstrom  
vom eigenen Hausdach zu erschließen. mwo

„Mieterstrom” im Degnerbogen

W
Solarmodule auf dem Degnerbogen
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HINTERGRUND

Interesse am Wohnungstausch 
ist geweckt

I m vergangenen Jahr hatte NEUES BERLIN eine Um-
frage zum Thema Wohnungstausch gemacht. Ange-
schrieben wurden alle Mitglieder, die in einer Woh-

nung mit mindestens drei Zimmern leben und vor 1961 
geboren wurden. Die Umfrage ist inzwischen ausgewertet 
und wir haben mit Lena Weickert, der Projektverantwortli-
chen, über die Ergebnisse gesprochen.

Wie viele Mitglieder haben sich an der Umfrage 
beteiligt?
Von den 2.025 Mitgliedern, die wir angeschrieben 
haben, haben 454 unsere Fragen rund um die Projekt-
idee Wohnungstausch beantwortet und so das Projekt 
mitgestaltet. Das ist immerhin fast ein Viertel aller Befrag-
ten. Ein gutes Ergebnis, das uns das Interesse an diesem 
Thema deutlich macht und zeigt, dass die Idee, inner-
halb der Genossenschaft die Wohnung zu tauschen, bei 
unseren Mitgliedern Anklang findet. 

Was sind für Sie die wichtigsten Ergebnisse?
Hervorzuheben ist zunächst, dass sich der befragte Perso-
nenkreis in unserem Wohnumfeld sehr wohlfühlt und mit 
dem Service von NEUES BERLIN zufrieden ist. Die Rück-
meldungen zeigen, dass unsere Mieter noch lange bei uns 
wohnen möchten. Das ist ein wichtiges und sehr schönes 
Ergebnis für uns. Wichtig ist aber auch, dass insgesamt  
78 Haushalte, die uns ihre Kontaktdaten hinterlassen 
haben, an einem Wohnungstausch interessiert sind. Davon 
allein 15 Prozent in den nächsten zwei Jahren. 

Was ist den Befragten bei ihrer Tauschwohnung  
besonders wichtig?

Der Balkon oder die Loggia, darauf möchten 78 Prozent 
der Mieter nicht verzichten. Fast den gleichen Stellen-
wert nimmt mit 76 Prozent der Aufzug ein. Außerdem 
fühlen sich die Mieter offensichtlich sehr wohl in ihrer 
Wohnanlage. Über die Hälfte aller Befragten würde ihre 
Wohnung nur innerhalb des aktuellen Wohnumfelds tau-
schen. Wichtige Kriterien sind außerdem ein ebenerdiger 
Zugang, eine ruhige Lage sowie eine gepflegte Umge-
bung. Den meisten Befragten ist eine finanzielle Ersparnis 
bei der Miete wichtig.

Welche Unterstützung wird beim Wohnungstausch 
gewünscht?
Drei Viertel und somit der Großteil der Befragten wün-
schen sich eine Unterstützung durch die Genossenschaft 
als Vermittler und direkter Ansprechpartner in diesem 
Prozess. 23 Prozent der Befragten würden sich über eine 
Unterstützung durch den Tauschpartner freuen.

Wie geht es weiter mit dem Projekt Wohnungs-
tausch?
Unsere Projektidee muss im nächsten Schritt aus wirt-
schaftlicher Sicht und unter Beachtung des Mietendeckels 
betrachtet werden, um die Kostenseite für die Genossen-
schaft genau zu beleuchten. Außerdem werden wir 
parallel dazu persönliche Gespräche mit den potenziel-
len Tauschinteressenten führen, um die genauen Vorstel-
lungen und Wünsche zum Wohnungstausch zu erfragen. 
Im nächsten Schritt suchen wir Tauschpartner, die sich 
vergrößern wollen, denn zu einem Tausch gehören min-
destens zwei. azi

Familien in unserem Bestand können 
sich ab sofort bei uns melden,  

wenn sie Interesse daran haben, 
 ihre kleine Wohnung gegen eine 

große zu tauschen.

LENA WEICKERT

Projektmanagerin

NÄCHSTE STUFE FÜR DAS PILOTPROJEKT
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FAKTEN UND ZAHLEN

Das Projekt „Wohnungstausch“ von NEUES BERLIN  
nimmt mehr und mehr Gestalt an. Im Herbst 
2019 wurden mehr als 2.000 ausgewählte Mit-

glieder dazu angeschrieben. Das sind immerhin zwei 
Fünftel aller Haushalte der Genossenschaft. 22 Prozent 
der Mieter haben die mehr als 40 Fragen des Bogens 
beantwortet und an NEUES BERLIN zurückgesandt. 

So wurden die Mitglieder zu ihrer aktuellen Wohnsi-
tuation, aber auch zu ihrer Zufriedenheit mit der Genos-
senschaft befragt. Der Schwerpunkt der Umfrage lag 
beim Thema Wohnungstausch, um den Befragten die 
Möglichkeit zur Mitgestaltung des Projekts zu geben. 

Was ist bei der neuen Wohnung wichtig? Welche Rolle 
spielt die Tauschpartei für die Entscheidung? Wie viele 
Zimmer soll die Tauschwohnung haben? Welche Unter-
stützung wird gewünscht? Und wie groß ist überhaupt 
die Bereitschaft, seine große Wohnung gegen eine klei-
ne zu tauschen? Eins hat die Umfrage bereits ergeben: 
Die Idee kommt bei den befragten Mitgliedern gut an. 
Für 119 Mitglieder ist der Wohnungstausch eine Option 
– für einige von ihnen bereits in den kommenden zwei 
Jahren, für andere ist das Thema frühestens in fünf Jah-
ren interessant. azi

Befragt und für gut befunden

davon: 

1- RAUM

835

2 - RAUM

1.053

3 - RAUM

2.212

4 - RAUM

788

5 - RAUM

213

78

INTERESSENTEN AM WOHNUNGSTAUSCH

in den nächsten 
zwei Jahren

15%

der Mitglieder frühestens 
in 5 Jahren

45%

der Befragten in den 
kommenden 5 Jahren

25%

WOHNUNGSGRÖSSEN BEI NEUES BERLIN
Gesamt 5.101
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FUTURIUM

Alexanderufer 2
10117 Berlin

 030/40 818 97 77
www.futurium.de

Der Eintritt ist frei. 
 

Öffentliche Führungen 

Donnerstags, 18.45 Uhr 
Samstags, 14.30 Uhr 

5 EUR pro Person
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BERLIN – BERLIN

Es gibt wohl unzählige Mög-
lichkeiten, sich die Zukunft 
vorzustellen – mit fliegen-

den Autos, Robotermenschen, 
einer Fünf-Stunden-Arbeitswoche. 
Doch: Welches Szenario wün-
schen wir uns? Welche Utopien 
sind vielleicht in ein paar Jahren 
schon Realität? Im Futurium, dem 
ganz realen „Haus der Zukünfte“  
am Alex anderufer in Mitte, 
lassen sich denkbare Ideen und 
wünschenswerte Entwürfe für die 
Zukunft entdecken. 

Über zwei Etagen sind Aus-
stellung, Lab, Werkstatt und Forum 
verteilt. Herzstück des Futuriums ist die 
Aus stellung mit den drei großen Denk-
räumen, die sich mit den Themen Natur, 
Mensch, Technik beschäftigen. Immer 
geht es um die Frage: Wie beeinflus-
sen die Entscheidungen, die wir heute 
treffen, unsere Zukunft. All das wird 
auf recht spielerische Art und Weise 
präsentiert. Pepper, ein humanoider 
Roboter, begrüßt die Besucher mit 
einem freundlichen „Hallo Mensch lein“ 
und erklärt den Neuankömmlingen, wie  
sie sich in der Ausstellung zurechtfinden.  
Wer will, kann sich ein Armband mit in-
tegriertem Chip überstreifen und damit 
an den einzelnen Stationen der Denk-
räume besonders interessante Themen 
oder die eigene Meinung speichern.

Im Futurium-Lab, eine Art „Auspro-
bierraum“, kann man kleine Roboter 

Durch „temporären Schulbau“ und „schulorganisatori-
sche Maßnahmen“ will der Senat den für das Schuljahr 
2021/2022 erwarteten Mangel an Schulplätzen ausglei-
chen. Das ermittelte Defizit bei Schulplätzen wird derzeit 
nach Angaben der Senatskanzlei über alle Schularten 
hinweg mit knapp 10.000 fehlenden Plätzen taxiert.

Berlin will den Bio-Anteil im Schulessen ausbauen. Ab  
August soll der Anteil entsprechender Produkte von bisher  
15 auf 30 Prozent steigen. Ab 1. August 2021 sollen es 
dann 50 Prozent sein. Zudem wird die Kontrollstelle  
Schulessen in Pankow personell gestärkt. Die Qualitäts-
kontrollstelle überprüft die Vertragstreue der Caterer.

MITTE

Futurium – die Zukunft ausprobieren

„Ideen“ für die Schulplatzlücke Mehr Bio im Schulessen

SCHULPLATZMANGEL SCHULESSEN

entwickeln, einen 3-D-Drucker 
erproben oder in der Versuchs-
küche testen, ob Insekten die 
Ernährung von morgen sein 
könnten. Das Lab will so Techno-
logien näherbringen, die in der  
Forschung zu zukunftsfähigen 
Innovationen bereits angewen-
det werden. In der Mitmach-
werkstatt kann jeder tüfteln, 
bauen, die Zukunft erfinden. 
Neben Lasercuttern und Lötkol-
ben findet man dort verschie-
dene Roboter und Mikrocon-
troller. Regelmäßig werden 

dazu Workshops für Schulen, Kinder, 
Er wachsene, Profis oder Anfänger 
angeboten. Etwa am 26. März, wenn 
es um Arbeitsoutfits der Zukunft geht. 
Am Wochenende steht die Werkstatt 
für alle offen. Es gibt immer etwas zum 
Ausprobieren – Bausätze, Experimen-
te, Mitmachstationen.

In diesem Jahr widmet sich das  
Futurium dem Thema „Zukunft der Ar-
beit und des Wirtschaftens“. 38 Jahre 
arbeitet ein Mensch im Durchschnitt in 
Deutschland. Allerdings verändert sich 
die Arbeit ständig. Viele Berufe von 
früher gibt es heute nicht mehr. Wie 
kann Arbeit fairer, nachhaltiger und 
menschlicher werden? Wofür wollen 
wir in Zukunft arbeiten? Antworten gibt 
nicht allein die Ausstellung, sondern 
auch vielfältige Veranstaltungen, die 
zum Dialog einladen. azi



DEUTSCHER
 SENIOREN-COMPUTER-CLUB e. V.

Einbecker Straße 85
10315 Berlin-Lichtenberg

 030/526 950 92
www.dscc-berlin.de
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BERLIN – BERLIN

Freikarten für ALBA, eine Tour durch den Flughafen Tem-
pelhof oder günstig ins Schwimmbad – mehr als 500  
Angebote gehören ins Programm des Berliner Familien-
Pass 2020. Für einmalig 6 EUR gibt es vergünstigten  
Zugang zu vielen Veranstaltungen. Erhältlich ist der Pass 
bei Getränke Hoffmann, aber auch in den Bürgerämtern 
oder in der Anna-Seghers-Bibliothek im Lindencenter.

Der Spatz, gefolgt von Meisen, Nebelkrähen und Am-
seln, ist die häufigste Vogelart in Berlin. Mehr als 20.000 
Exemplare (insgesamt 82.000 Vögel) wurden bei der 
jüngsten Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ des Natur-
schutzbundes in den Gärten und Parks der Stadt ermittelt. 
Wie es heißt, sei die Zahl der Vögel im Vergleich zum 
Vorjahr relativ konstant geblieben. 

LICHTENBERG

Freier Zutritt mit Ferienpass Der Spatz an der Spitze

BERLINER FAMILIENPASS 2020 VOGELARTEN IN BERLIN

Der Club der Silber-Surfer

Bestellungen beim Liefer dienst 
machen, kann ich schon“, sagt 
Hannelore Casper (84), aber 

wenn es um das Stöbern im Internet 
ginge, überlässt sie die Sache gern 
ihrem Mann. „Mach du mal lieber“, 
sagt sie und fürchtet, sie könnte irgend-
etwas kaputt machen. Seit Kurzem 
aber nimmt sie an einem Kurs für das 
Betriebssystem Windows 10 teil. Dafür 
kommt sie mit ihrem Mann mehrmals 
in der  Woche aus Mitte nach Lichten-
berg. Hier in der Einbecker Straße 85, 
in der 5. Etage über einer Tagespflege-
einrichtung, hat der Deutsche Seni-
oren-Computer-Club Berlin (DSCC) 
zahlreiche Räume.

„Der Umgang mit Windows 10 
oder Android auf einem Notebook 
oder Smartphone gehört zu unseren 
gefragtesten Angeboten“, sagt Vereins-
präsident Axel Birsul. Zugleich weist er 
auf eine Bildergalerie im Flur hin, in der 
die verschiedensten Angebote aushän-
gen. Neben typischen Computerthemen 
wie Videoschnitt, Fotobearbeitung oder 
gar Flugsimula tion gibt es auch Inter-
essengruppen für Singen, Wandern, 
Schach, Bücher oder Schreiben. Die 
breite Aufstellung sorgt für ein reges 
Vereinsleben. Soziale Kontakte spielen 
mindestens die wichtigste Nebenrolle.

Beim Blick in die vielen Zimmer 
begegnen uns Menschen, die vertieft 
im Gespräch in kleinen Gruppen vor 
Bildschirmen sitzen, sich bestimmte 

Abläufe erläutern lassen. Dass die 
Kursleiter in der Regel auch zur Alters-
gruppe 60+ gehören, erleichtert es, 
eine gemeinsame Sprache und ein 
gemeinsames Tempo zu finden. Etwa  
60 Computerplätze hat der Verein. 
Axel Birsul spricht von einem eher  
ruhigen Vormittag. Dass es auch an-
dere Tage gibt, erklärt sich, wenn man 
die aktuelle Mitgliederzahl des DSCC 
kennt: knapp 600. Der ehe malige 
Siemens-Manager schätzt, der DSCC 
sei der größte Club seiner Art in  
Deutschland.

Zwei von drei Mitgliedern wären 
Frauen, so der Vereins präsident.  
Jeden dritten Mittwoch im Monat etwa 
kann man versierte  Clubmitglieder zu 
Themen wie Woh nen und Miete  
konsultieren. Auch für Senioren werden  
Computer und Smartphone im Alltag 
immer wichtiger. Ob es um die Ver-
bindung zur Familie, die Bedeutung 
von E- Mails im Schriftverkehr, schwin-
dende Dienst leistungen vor Ort oder  
wachs en de, nur im Netz vorhandene 
Angebote geht: Laut Statistik sind 
inzwischen weit mehr als die Hälfte 
aller über 65-Jährigen im Internet 
unterwegs.Und wer weiß – kennt sich 
Hannelore Casper demnächst erst mit 
„Windows 10“ aus, könnte sie im Kurs 
„Betreutes Internetsurfen“ auch noch 
das Netz für sich erobern. mwo
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Makerspace – zum Selbermachen

KIEZ- UND STADTNACHRICHTEN

In der Anna-Seghers-Biblio-
thek am Prerower Platz ist 
ein Raumschiff gelandet. In 

der zweiten Etage, neben den 
Bücherregalen, steht ein sieben 
Mal vier Meter großer Glas-
kasten. Hinter den Schei ben 
sind verschiedene Maschinen 
auf Tischen zu sehen. „Das 
ist unser Maker space – ein 
Raum zum Tüfteln, ein Ort zum 
Selber machen und das mitten 
in der Bibliothek“, erklärt 
Corinna Eckert, die dafür ver-
antwortliche Mitarbei terin der 
Bibliothek. „Robo und Faden“ nennt 
sich der Werkraum. 

Auf 28 Quadratmetern sind Näh- 
und Stick maschinen, eine Overlock-
maschine, die gleichzeitig näht und 
abkettelt, ein Plotter, eine Wärme-
presse, mit der Textilien bedruckt 
werden können, sowie ein 3-D- Drucker, 
Laptops und ein großer Zuschneide-
tisch untergebracht. Die Möglichkeiten 
verbinden klassisches Handwerk mit 
digitaler Technik. Eine Software digita-
lisiert Muster zu Daten. „Mit Hilfe des 
3-D-Druckers können selbst entworfene 
Accessoires, Schmuck oder besondere 
Knöpfe entstehen“, sagt die Medien-
pädagogin und schwärmt. „Ich nähe 
selbst seit meinem 14. Lebensjahr, 
bin aktiv in einer Facebook-Gruppe 
zum Thema Nähen und habe schon 
vieles ausprobiert.“ Selbermachen 

liegt im Trend. Auch das Thema 
nachhaltige Mode spiele mehr 
und mehr eine wichtige Rolle. 
Diese Idee der Anna-Seghers-
Biblio thek überzeugte die Jury 
vom Verbund der Öffentlichen 
Bibliotheken, der 2018 einen 
entsprechenden Wettbewerb 
auslobte.

Von der Planung bis zur 
Eröffnung des „Makerspace“ 
Mitte Februar sind zwei Jahre 
vergangen. Für die nötigen 
Anschaffungen und Umbauten 
gab es Fördermittel aus dem 

Projekt „Digitale Welten“. Schon im 
vergangenen Sommer startete der Be-
reich „Robo“. Hier lernen Schüler erste 
Programmierschritte. In den Sommerfe-
rien wird es wieder ein Sommercamp 
geben. In diesem Jahr steht das Thema 
Trickfilm im Mittelpunkt. „Kinder erler-
nen, wie man einen Trickfilm erstellt“, 
sagt Corinna Eckert.

Das Selbermachen, Sich-Ausprobie-
ren sei allerdings nur ein Aspekt. „Zur  
Grundidee gehört auch, Wissen und 
Fähigkeiten zu teilen, von anderen  
zu lernen“, so Corinna Eckert. Anfangs  
gibt es dafür noch erfahrene Schützen-
hilfe. Der Werkraum wird teilweise  
von Honorarkräften betreut. Für 
die Nutz ung gibt es schon etliche 
Anmeldungen. azi

ROBO UND FADEN

Die Angebote des Makerspace 
„Robo und Faden“ sind kostenfrei.  

 
Für die individuelle Nutzung  

der Maschinen muss eine  
Schulung absolviert werden. 

Anmeldung 

  030/92 79 64 40 

Donnerstags  
von 15 bis 17 Uhr treffen sich  

Robotik-Fans.

450 gerahmte Kunstwerke können seit Jahresbeginn 
auch online aus der Lichtenberger Galerie 100 für die 
eigenen vier Wände ausgeliehen werden. Die Auswahl 
reicht von Druckgrafiken über Zeichnungen, Aquarelle, 
Collagen und Computergrafiken bis hin zu Ölgemälden.

www.kunstverleih-berlin-lichtenberg.de

Mit der Gruppenausstellung „ALLES III“ startet die Galerie 
im studio im HOCHHAUS in dieses Jahr. In der Zingster 
Straße 25 sind 186 Kunstwerke zu einem grandiosen 
Wimmelbild der bildenden Künste versammelt. Neben Foto-
grafien und Ölmalerei werden auch Skulpturen und Videos 
gezeigt. Die Ausstellung ist bis zum 15. April zu sehen.

Digitaler Kunstverleih Wimmelbild aus 186 Kunstwerken

AUSLEIHE AUSSTELLUNG

HOHENSCHÖNHAUSEN
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KIEZ- UND STADTNACHRICHTEN

Zum traditionellen Frühjahrsputz ruft der Bezirk alle  
Lichtenbergerinnen und Lichtenberger, Vereine, Einrichtun-
gen sowie Gewerbetreibende vom 20. April bis zum  
3. Mai auf. Es ist inzwischen gute Tradition in Lichtenberg, 
gemeinsam die Spuren des Winters vor der Haustür, in 
Grünanlagen, Parks und auf Spielplätzen beim Frühjahr-
sputz zu beseitigen. Nicht nur in den eigenen vier Wänden,  

sondern im Kiez soll geputzt werden. Bis Montag,  
13. April, sollten die Aktionen angemeldet werden.  
Die BSR stellt notwendige Materialien bereit. Unter  
www.kehrenbuerger.de können Sicherheitswesten  
für Groß und Klein, Abfalltüten, Handschuhe, Ankün -
digungs plakate, Besen und Müllgreifer bestellt  
werden. „Putz plätze“ und Formulare sind zu finden unter: 
 

www.ogy.de/jrcz

Heraus zum Frühjahrsputz

MITMACHAKTION

TAUSCHRING

Der Tauschring Hohenschönhausen 
trifft sich jeden 2. Donnerstag  

im Monat um 19 Uhr.

Nachbarschaftshaus im 
Ostseeviertel, Ribnitzer Straße 1b

  030/92 79 63 84 

 tauschring.
hohenschönhausen@web.de

HOHENSCHÖNHAUSEN

Hohenschönhausener Fundis 

Ute Kästorf hat einen Sinn fürs 
Praktische. Zwar kann die 
62-Jährige durchaus zupacken, 

ob bei der Gartenarbeit oder beim 
Renovieren, doch solch ungeliebte Ar-
beiten wie Bügeln oder Fensterputzen 
gibt sie gern ab und das schon seit 
Jahren. „Die tausche ich mir ein“, er-
zählt die Sprecherin des Hohenschön-
hausener Tauschrings. „Bei uns wird 
Leistung gegen Leistung getauscht, 
aber nicht direkt. Die Tauschgeschäfte 
werden mit Fundis, unserer eigenen 
Währung, bezahlt.“ So bringen etwa 
eine Stunde Möbelmontage zwei 
Fundis ein, die wiederum für etwas 
anderes eingetauscht werden können. 
Seit nunmehr 22 Jahren laufen die 
Tauschgeschäfte in Hohenschön-
hausen. Fast genauso lange ist Ute 
Kästorf im Tauschring aktiv. „Ich hatte 
mir 1999 einen Garten zugelegt – 
habe aber kein Auto – und war auf 
der Suche nach jemandem, der mir 
Gartengeräte, Erde und schwere 
Sachen fährt.“ Im Gegenzug hat die 
agile Frau ihre Hilfe beim Ausfüllen 
von Behörden formularen, kleine selbst 
geschriebene Gedichte für festliche 
Anlässe oder Unterstützung bei Fami-
lienfeiern angeboten. 

Am häufigsten nachgefragt werden 
handwerkliche Arbeiten von der Elek  trik 
bis zur Möbelmontage, Fahr dienste, 
aber auch Hilfe am Computer wird 
gern genutzt. Genau damit kann 

Thomas Giese punkten. Der gelernte  
Elektro installateur hat nicht nur 
goldene Hände – Tischler arbeiten, 
Bohren, Lampen anbauen, PC ein-
richten – sondern auch Zeit. „Als ich 
2011 Frührentner wurde, bin ich nach 
Hohen schönhausen gezogen und habe 
eine Möglichkeit gesucht, meine Fähig-
keiten einzubringen und auch neue 
Leute kennenzulernen. Der Tauschring 
ist perfekt dafür“, erzählt er. Sein 
Fundi-Konto ist gut gefüllt. „Die gebe 
ich dann fürs Haareschnei den oder 
das Kürzen meiner Hose aus.“ Momen-
tan hat der Tauschring 15 Mit glieder, 
die meisten sind zwischen 50 und 70. 
„Wir freuen uns über jeden neuen 
Tauschpartner, gerade auch Jüngere 
sind willkommen. Gerne hätten wir 
Familien mit Kindern bei uns, weil 
wir auch Babysitting und Hilfe bei 
Schularbeiten leisten können“, sagt 
Ute Kästorf, die nach wie vor von der 
Idee des Tauschrings begeistert ist. 
„Ich bin mir sicher, jeder hat etwas 
anzubieten, das ein anderer gebrau-
chen kann.“ 

Einmal im Monat treffen sich die 
Tauschpartner im Nachbarschaftshaus 
im Ostseeviertel. Bei diesen Treffs wird 
nicht nur getauscht, miteinander gere-
det, die eigenen Angebote bekannter 
gemacht und gemeinsame Aktionen 
geplant. Als Nächstes wird das tradi-
tionelle Sommerfest vorbereitet. azi
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PARTNER

NEUES BERLIN war 
damals unser erster 

Auftraggeber.  
Einen Monat zuvor  
sind wir mit sieben 

Mitar beitern 
als Unternehmen 

gestartet.

Wenn Peter Münn in Hohenschön hausen 
unterwegs ist, kann er zu jedem Haus von 
NEUES BERLIN etwas sagen, genaue Daten 

abrufen. Der Geschäftsführer von B&O Gebäudetechnik 
kennt die Bestände der Genossen schaft gut. „Wir  
arbeiten seit dem 1. August 1993 für NEUES BERLIN. 
Das sind immerhin 27 Jahre. Die Genossenschaft war da-
mals unser erster Auftraggeber. Einen Monat zuvor sind 
wir mit sieben Mitarbeitern als Unternehmen gestartet“, 
erzählt Peter Münn. „In der gesamten Zeit haben wir 
rund 6.000 Wohnungen, manche sogar schon zweimal, 
angefasst.“ So wurden neue Heizungen eingebaut, Bad, 
Küche und Flur modernisiert, Fassade und Dachgeschoss 
gedämmt, Aufzüge eingebaut, Elektro-, Lüftungs- und 
Brandmeldeanlagen erneuert, die komplette Strangsa-
nierung übernommen. Auch beim Degnerbogen hat 
B&O mit gebaut. Die erste Baustelle war im Storchen-
nest. „Hier haben wir Heizkörperventile ausgetauscht“, 
weiß der Versorgungstechniker und Maschinenbauinge-
nieur noch genau. 

Mittlerweile ist B&O Gebäudetechnik auf 260 Mit-
arbeiter gewachsen und zählt zu den etablierten tech-
nischen Dienstleistern in der Wohnungswirtschaft. Zahl-
reiche Genossenschaften, nicht nur in Berlin, gehören 
zu den Auftraggebern. „NEUES BERLIN ist ein wichtiger 
Stammkunde“, sagt Peter Münn. Die Zusammenarbeit 

funktioniere so gut, „weil wir partnerschaftlich miteinan-
der umgehen, Verlässlichkeit garantiert ist und gleiche 
Ansprüche bestehen – ehrlich, sorgfältig, zuverlässig 
zu arbeiten.“ Zudem habe B&O in der Genossenschaft 
erfahrene technische An sprechpartner.

In der Firma sind alle Ausbaugewerke versammelt.  
Zu den Kernkompetenzen zählt die Modernisierung und  
Sanierung von Wohnhäusern. „In unserer Firma wird 
darüber hinaus auch geforscht.“ Dabei gehe es vor  
allem um konkrete Alltagslösungen für die Wohnungs-
wirtschaft, etwa im Holzbau oder in der Lüftungs-
technik. Beispielsweise hat B&O vor zwölf Jahren für 
NEUES BERLIN ein neues Membranpumpensystem ent-
wickelt, das den Einbau ebenerdiger Duschen möglich 
macht. Jedes Jahr werden in der Genossenschaft Bäder 
nach diesem System modernisiert und umgebaut.

Noch eins ist dem Geschäftsführer wichtig, wenn er 
über das eigentümergeführte Unternehmen spricht. „Es 
kommt immer auf die Mitarbeiter an. Wir kümmern uns 
um unsere Leute. Die meisten arbeiten schon seit Jahr-
zehnten bei B&O, inzwischen sogar schon in zweiter 
Generation. Jedes Jahr bilden wir Frauen und Männer  
in den drei Beru fen Bürokaufmann/-frau, Anlagenme-
chaniker/in und Elektroniker/in aus. Viele der Auszubil-
denden sind Kinder unserer Mitarbeiter“, sagt er. Der 
Nachwuchs sei eben wichtig. azi

Partner seit über 25 Jahren

PETER MÜNN

Geschäftsführer B&O Gebäudetechnik
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NEBENAN

WOHNTAG-
SPENDE 

Beim WOHNTAG  
von NEUES BERLIN  

„erstrampelten“  
Mitglieder und  
Besucher am  

14. Juni 1.800 EUR  
Spenden gelder, die 
von der Genossen-

schaft auf 2.000 EUR 
aufgerundet wurden. 

Auch der Kieztreff 
„Falkenbogen“  

erhielt eine Spende  
von 500 EUR. Bild: die  

Mitarbeiter Frank 
Arnold, Mandy  

Fritzenwanker und  
Dr. Matthias Ebert 

(v. l. n. r.)

Herr Reiter, in wenigen Tagen 
ist die Winte r dienstsaison 
vorbei. War das aus Ihrer 

Sicht ein angenehmer Winter?
Im Grunde genommen ja. Bis auf ein 
paar Vereisungen in einigen wenigen  
frostigen Morgenstunden hat uns der 
Winter bisher verschont. Da haben wir 
etwas vor den Müllhäusern gestreut. 
Unsere Kehr- und Streu maschinen  
waren aber kaum im Einsatz. Auch 
das Streugut blieb so gut wie unan-
getastet und kann im nächsten Jahr 
Verwendung finden.

Wie lange dauert der offizielle 
Winterdienst noch?
Der endet wie jedes Jahr am 
15. März.

Wenn nichts passiert, wie moti-
vieren Sie sich überhaupt, den 
Wetterbericht zu verfolgen?
Da ist bei allen Kollegen viel Erfah-
rung und Routine im Spiel. 

Natürlich verfolgen die Hauswarte  
in den Wohnanlagen, die Leitung  
des Winterdienstteams und auch der 
Sicherheitsdienst, was sich in der 
Wetterküche so tut, und sind im Fall 
des Falles dann auch vorbereitet.

Hatten Sie durch den Wetter-
verlauf mehr Zeit?
Da sind ja auch noch unsere wetterun-
abhängigen üblichen Tagesaufgaben 
zu erledigen, die bei Schnee und Eis 
etwas zurückgestellt werden. Die 
Inspektion unserer Gebäude und An-
lagen, das Sauberhalten von Wegen 
und Grünanlagen, kleine Reparaturen 
und ähnliches. Auch in einem milden 
Winter gibt es immer etwas zu tun.

Wie halten Sie es denn privat mit 
dem Winter?
Von mir aus kann es jetzt Frühling  
werden. Ich kann nicht sagen, dass 
ich Kälte und Schnee großartig ver-
misst hätte. mwo

Winterdienst ohne Winter?

Das Hauswartteam in der  
Wohnanlage im Mühlengrund: 

Tim Peterson, Matthias Merseburg, 
Sven Reiter (v. l. n. r.)
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Durch Lichtenbergs 
lang gestreckte 

Nord-Süd-Ausdehnung  
sind wir daran interes-
siert, erreichbarer zu 
werden und unsere  
Beratungsangebote 
auch in Hohenschön-
hausen anzubieten.

 

PETER WAGENKNECHT
Leiter der Freiwilligenagentur

SPRECHTAGE
Dienstags und donnerstags 

14 bis18 Uhr

 030/746 858 740

info@oskar.berlin

www.oskar.berlin
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NEBENAN

Oskar – Lichtenbergs Freiwilli-
genagentur – unterhält seit 
einigen Wochen nun auch ein 

Büro in Hohenschönhausen. Dienstags 
und donnerstags kann man sich im 
Storchennestcenter (Eingang über 
Leuen berger Straße) über ehrenamtli-
che Angebote informieren oder über 
Möglichkeiten, das eigene Engage-
ment einzubringen. ”Wir waren schon 
eine Weile daran interessiert, erreich-
barer zu werden, unsere Beratungs-
angebote auch in Hohenschönhausen 
anzubieten“, sagt Peter Wagenknecht, 
der die Freiwilligenagentur leitet. Bisher 
gab es nur ein Büro in der Weitling-
straße.

Außerdem gebe es ein aktuelles, 
vom Europäischen Sozialfonds geför-
dertes Projekt, das unter dem Titel 
„Gut, dass du da bist!“ auch im Stadt-
teil greifen soll. Damit soll Menschen, 
die vereinsamen könnten, die Möglich-
keit gegeben werden, ihre Isolation 
zu durchbrechen. „Im Wesentlichen 
geht es darum, dass die Betroffenen 
wieder unter Menschen kommen und 
eingebunden werden“, erklärt Peter 
Wagenknecht. So könnten etwa 
Alleinerziehende, von denen es in Ho-
henschönhausen mehr als in anderen 
Stadtteilen gibt, ehrenamtliche Unter-
stützung erfahren. „Oskar“ will dabei 

helfen, solche Kontakte zu knüpfen, 
sorgt bei Projekten für die entspre-
chende Öffentlichkeitsarbeit in den 
sozialen Medien. „Bei uns kann man 
sich über die vielen Angebote oder 
den Bedarf in Initiativen und Vereinen 
informieren“, sagt Wagen knecht.

Nach seinen Beobachtungen pas-
siert in Hohenschönhausen eine ganze 
Menge, ohne dass es dafür immer 
organisierte Struktur brauche. „Wir 
wollen Menschen, die Hilfe geben, 
und solche, die sie suchen, zusammen-
bringen.“ Als Beispiel für die Wirksam-
keit nennt Wagenknecht den Erfolg 
der Lichtenberger Freiwilligentage, die 
im letzten September stattfanden. Bei 
zahlreichen Mitmachaktionen konnten 
knapp 1.000 ehrenamtlich Engagierte 
etwa bei der Pflege von Baumschei-
ben, dem Putzen von „Stolpersteinen“, 
gemeinsamen Kochaktionen oder dem 
Herrichten von Kita-Gärten spürbare 
Wirkung entfalten. Peter Wagenknecht 
schätzt, dass sich ein Drittel aller Lich-
tenberger ehrenamtlich engagiert.

Zwei Oskar-Mitarbeiterinnen, Anita 
Hebbinghaus und Marina Nötzold, 
betreuen das Hohenschönhausener 
Büro an den Sprechtagen. Über viele 
laufende Aktionen kann man sich auch 
auf der Facebookseite der Agentur 
informieren. mwo

Anlaufstelle für Freiwillige

Marina Nötzold berät im Oskar-Büro im Storchennestcenter.
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GESCHICHTE(N)

Krimis und Cocktails im Wasserturm

Wer am Obersee spazieren 
geht, kann ihn nicht 
übersehen. Trutzig hält der 

Wasserturm am Ufer seine Stellung. 
Seit 1902 prägt das backsteinrote 
runde Bauwerk das Gelände. Der 
Wasserturm in Alt-Hohenschönhausen 
wurde gebaut, als Anfang des vorigen 
Jahrhunderts die Landhauskolonie am 
Orankesee entstand. Er diente u. a.  
zur Druckerzeugung für die Brauerei. 
Zu der Zeit entstanden in Berlin und 
Umgebung etliche Wassertürme zur 
städtischen Versorgung. 

Sein Standort, der Lindwerder Berg, 
war mit 61 Metern die höchste Erhe-
bung der Gegend. 1902 wurde der 
Bau von der Firma Merten & Knauff 
abgeschlossen. Der Turm, damals 
noch 34 Meter hoch, hatte einen 
stählernen Behälterkopf, der 400.000 
Liter Wasser fassen konnte. Ein Ofen 
im Innern verhinderte, dass die Rohre 
im Winter einfroren. Das System hatte 
Otto Intze entwickelt, ein europaweit 
geschätzter Wasserbauingenieur, 
dessen Handschrift rund 500 ähnliche 
Bauwerke in Deutschland tragen. 

Der Wasserspender am Obersee 
wurde allerdings gerade mal 20 
Jahre für seinen eigentlichen Zweck 
genutzt. Die Entwicklung schritt in den 
20er-Jahren rasant voran, allerorten 

1902
wurde der Wasserturm  
am Obersee in Betrieb  

genommen. 

Wasserturm am Obersee
Waldowstraße 20 

 0178/538 97 45

www.berlin-wasserturm.de

Die Bar ist freitags, samstags  
und sonntags geöffnet.

entstanden Wasserwerke mit elektri-
schen Pumpen. Als Hohenschönhausen 
1920 Groß-Berlin eingemeindet wurde, 
stand das Aus für den Wasserturm 
bereits fest. Mit dem Anschluss ans 
Pumpwerk Lichtenberg 1922 wurde 
der Betrieb in der Waldowstraße 
eingestellt. 

Kurze Zeit später wurde gar die 
Forderung laut, den Turm abzureißen 
oder zumindest seinen Behälterkopf zu 
demontieren. Er störte die Idylle. Der 
Turmaufsatz wurde letztendlich 1933 
entfernt. Der Turm selbst blieb stehen, 
nunmehr nur noch 23 Meter hoch.  
Im Zweiten Weltkrieg diente er als 
Flakstellung, zu DDR-Zeiten wurde er 
als Funkstation genutzt. 2004 fand 
der seit der Wende leer stehende Bau 
einen neuen Eigentümer. In mühevoller 
Kleinarbeit ließ er das denkmalge-
schützte Objekt umbauen. Im oberen 
Teil hat sich der Eigentümer eine 
Wohnung eingerichtet. Im unteren 
befindet sich eine Bar mit halbrundem 
Tresen und einer Empore, in der bis zu 
60 Perso nen Platz finden. 

Hinter den dicken Backsteinmau ern 
werden nicht nur Cocktails gemixt, 
sondern auch zahlreiche Veranstaltun-
gen organi siert – etwa die jährliche 
Kriminacht. Wer will, kann die Bar 
auch mieten. azi 
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Weil die Notfallnummer 110 akuten Notrufen zur 
Kontaktaufnahme mit der Polizei vorbehalten ist, 

kann man eine Strafanzeige ohne unmittelbare Dring-
lichkeit auch über das Internet bei den Behörden kennt-
lich machen. Der Dienst nennt sich „Internetwache der 
Polizei Berlin“ und ist unter dieser Adresse auch im 
Netz zu erreichen. Die Seite empfängt den Besucher 
neben den Hinweisen auf weitere Serviceleistungen mit 
dem Satz: Hier können Sie „eine Anzeige erstatten,  

Hinweise geben und Fragen stellen, aber auch 
Versammlungen anmelden, sich beschweren, sich 
bedanken und Nachträge zu Anzeigen übermitteln“. 
Über eine Auswahlmaske kommt man anschließend zur 
entsprechenden Kategorie und kann sich später mithilfe 
einer erhaltenen Vorgangsnummer danach erkundigen, 
wo der Vorgang bearbeitet wird.

www.internetwache-polizei-berlin.de

26 WIR. MAGAZIN 01/2020

WISSENSWERT

Das Auto stehen lassen oder auf 
das Wurstbrötchen verzichten, 
sind womöglich schwierige 

Schritte auf dem Weg zu einem 
klima freundlicheren Lebensstil. Da-
gegen erscheinen eine konsequente 
Trennung des Hausmülls, oder gar 
seine Vermeidung, fast schon als 
leichte Übung. Aber so einfach ist es 
im Alltag dann doch wieder nicht. 
Noch viel zu viele Dinge landen 
dort, wo sie nicht hingehören. Zu den 
häufigsten Irrtümern bei der Müll-
trennung gehören diese:

Gehören CDs und DVDs in die 
gelbe Tonne?
Nein. Die Datenträger bestehen 
aus einem hochwertigen Kunststoff, 
der sich gut recyceln lässt. Deshalb 
sollten für die Rücknahme die im 
Handel, beispielsweise in Computer-
fachgeschäften, vorhandenen spezi-
ellen Boxen genutzt werden. 

Kann man Kunststoffverpackun-
gen ineinander stapeln?
Besser nicht. Einzeln entsorgt, 
können die Infrarotsensoren einer 
Sortieranlage die unterschiedlichen 
Kunst stoffe besser bestimmen und 
trennen. 

Nur ausgewaschene Joghurt-
becher in den Plastikmüll?
Auswaschen muss nicht sein, aber 
größere Joghurtreste sollten vorher 

entleert werden, um Verschmut-
z ungen in den Trenn anlagen zu 
vermeiden.

Müssen Verschlüsse und Deckel 
von Flaschen oder Gläsern vor 
dem Entsorgen entfernt werden?
Moderne Sortieranlagen sind zwar 
in der Lage, die Verschlüsse zu 
trennen. Der Aufwand ist gerin-
ger, wenn man das zuvor selbst 
erledigt. Das gilt auch für andere 
Kombiprodukte: Unterschiedliches 
voneinander trennen.

Darf man Essensreste über die 
Toilette entsorgen?
Nein, denn Fettablagerungen in 
den Rohren können zu hartnäcki-
gen Verstopfungen führen und  
Ratten oder ähnliche Allesverwer-
ter anlocken. Kleine Restmengen 
sind viel besser in der Biotonne 
aufgehoben.

Werden Haushaltsbatterien in 
der Recyclinganlage aus dem 
Hausmüll gefischt?
Leider nicht. Das führt bei ihrer 
Ver brennung zur Entstehung von 
giftigen Dämpfen. In vielen Filialen 
der Lebensmitteldiscounter oder 
in Elektronikmärkten stehen ge-
eignete Boxen, um alte Batterien 
abzugeben.

Kassenbons ins Altpapier?
Leider auch nicht. Kassenzettel 
enthalten den hormonell wirken-
den Stoff Bisphenol A (BPA), der 
gesundheitliche Folgen haben kann. 
Die Bons sollten daher im Restmüll 
entsorgt werden, sodass die Zettel 
verbrannt werden und die BPA- 
Bestände mit Luftfiltern aufgefangen 
werden können.

Wohin mit dem Pizzakarton?
Der Pizzakarton gehört nur im sau-
beren Zustand ins Altpapier. Sobald 
sich Essensreste, wie zum Beispiel 
verkrusteter Käse oder Fettflecken 
darauf befinden, gehören ver-
schmutzte Kartons in den Restmüll.

Was wird aus Arzneimittel-
resten?
Alte Medikamente sind problema-
tisch. Bitte weder über den Rest-
abfall noch die Toilette entsorgen, 
sondern auf den Recyclinghöfen 
abgeben. mwo

POLIZEIKONTAKT VIA INTERNET

Die feinen Details der Mülltrennung

IRRTÜMER 
BEI DER MÜLLTRENNUNG
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LEERSTAND IM RATHAUSVIERTEL

Ideen für 56 m² gefragt

In dem ehemaligen Hundesalon  
in der Große-Leege-Straße 12 könnte 
im Herbst auf den 56 Quadrat-
metern etwas Neues entstehen. 

Was genau, steht aller dings noch nicht fest. Hier 
sind Ihre Ideen gefragt. Was fehlt Ihnen in Ihrem 
Kiez? Welches Geschäft, welches Gewerbe, 
welchen Treffpunkt wünschen Sie sich an dieser 
Adresse?  
 
Bevor sich die Genossenschaft in der zweiten 
Jahres hälfte an die Planung macht, will sie erst 
einmal Vorschläge der Anwohner sammeln, um  
so gezielter auf die Bedürfnisse der Mit glieder der 
Wohnanlage Am Rathaus reagieren zu können.

Wir sind gespannt auf Ihre Ideen. 

Schreiben Sie uns eine kurze Mail oder  
Postkarte an:

info@neues-berlin.de 

Wohnungsbaugenossenschaft 
NEUES BERLIN

Suermondtstraße 26 A
13053 Berlin

Schließtag für das 
Kundencenter 

25./26. März 2020

Ihre Vorschläge bis 19. März 2020

VERTRETERWAHL

Mitgestalten

Im Mai finden die  
Vertreterwahlen statt!  

Wer in den kommen den fünf Jahren die 
Mitgliede rinteressen vertreten soll, kann jeder 
mitbestimmen. Mehr noch – Sie haben die  
Möglichkeit, sich selbst zur Wahl zu stellen  
oder ein Mitglied aus der Nachbarschaft als 
Kandidaten vorzuschlagen.  
 
Bis zum 19. März können noch entsprechende 
Vorschläge für die Vertreterwahl 2020 bei  
NEUES BERLIN eingereicht werden.  
 
Nutzen Sie Ihre Chance, die Zukunft der  
Genossenschaft aktiv mitzugestalten.

Kandidatenvorschläge an:

Wohnungsbaugenossenschaft 
NEUES BERLIN 

Suermondtstraße 26 A
13053 Berlin

?
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NACHBARN

Nora Schlicht mag es hell und freundlich. In 
ihrer gemütlichen Zwei-Raum-Wohnung 
hat sie Wohnzimmer, Küche und Bad 

komplett in Grau-Weiß-Rosé durchgestylt. 
Die Wände sind in einem warmen Dunkel-
grau und kräftigen Rosé gestrichen. Fast 
alle Möbel – Couch, Regal, Kommode, 
Schreibtisch, Sessel, Stehlampe – strahlen in 
Weiß. Sogar die Handtücher im Bad sind bei 
ihr farblich abgestimmt. „Das sind momentan 
meine Lieblingsfarben, die harmonieren super mit-
einander“, erzählt sie in ihrer offenen Art. Die 20-Jährige 
wohnt seit gut einem Jahr in der Ahrenshooper Straße. „In 
meiner Wunschwohnung“, wie sie sagt. Ihre erste eigene 
Wohnung – mit 19 ist sie bei ihrer Mutter ausgezogen – 
hat alles, was sie braucht. „Sie ist perfekt. Zwei große 
Zimmer, eine kleine Küche und liegt dazu noch genau im 
richtigen Kiez.“ Nur ein paar Aufgänge weiter wohnt ein 
guter Freund und ihre Familie lebt auch nicht weit von hier. 
„Ich wollte unbedingt bei NEUES BERLIN bleiben, meine 
Eltern und Großeltern sind schon seit Jahrzehnten bei der 
Genossenschaft zu Hause“, nennt sie den Grund.

Inzwischen ist die frischgebackene Kauffrau 
für Büromanagement komplett eingerichtet. 

Die meisten Möbel sind neu. „Stück für Stück 
zusammengespart und selbst aufgebaut“, 
erzählt sie stolz. Das mache ihr besonderen 
Spaß. Überhaupt gestalte sie gern. Die 
Wände hat sie gemeinsam mit ihrer Mutter 
gestrichen, den Arbeitstisch in der Küche 

selbst gebaut. Die Ideen gehen der jungen 
Frau nicht aus. „Mein Wohnzimmer räume ich 

regelmäßig um. Es ist erstaunlich, wie unterschied-
lich das Zimmer jedes Mal wirkt. Auf 20 Quadratmetern 

lässt sich eben eine Menge ausprobieren. Und alle Varian-
ten hab ich bestimmt noch nicht durchgespielt“, sagt sie 
und lacht. Wenn Nora Schlicht zu Hause ist, dann spielt 
sich ohnehin alles im Wohnzimmer ab. Auch ihre beiden 
neuen Mitbewohner Schnuffel und Speedy, zwei Kanin-
chen, haben hier ihren Platz. „Ich hatte schon immer Tiere, 
bin mit einem Hund aufgewachsen und seit meinem fünften 
Lebensjahr reite ich regelmäßig.“ Zwei- bis dreimal in der 
Woche fährt sie dafür nach der Arbeit oder am Wochen-
ende nach Trappenfelde. azi

NORA SCHLICHT

Wo Schnuffel und Speedy warten

MITBEWOHNER
SPEEDY


