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Wer den Hausflur in der 
Degnerstraße 39 A betritt, 
dem fällt unweigerlich 

ein liebevoll gestaltetes Plakat auf. 
Darauf bietet Familie Reichenbacher 
allen Hausbewohnern, die in diesen 
schwierigen Zeiten Unterstützung 
brauchen, ihre Hilfe an. „Wir sind 
eine tolle Hausgemeinschaft und als 
die Corona-bedingten Einschränkun-
gen begannen, hatte mein Mann die 
Idee, für unsere älteren Nachbarn 
das Einkaufen oder andere  
Besorgungen zu übernehmen“, er-
zählt Manja Reichenbacher. Tochter  
Robyn war begeistert von der Idee 
und hat sich gleich darangemacht 
und mit viel Spaß den „Aufruf“ ge-
bastelt. „Nur einmal sind wir zum 
Einsatz gekommen und haben für 
unsere Nachbarin den Einkauf über-
nommen“ sagt Björn Reichenbacher. 
Vielen Älteren, das sehe ich auch bei 
meinen Großeltern, fällt es schwer, 
Hilfe anzunehmen, sie wollen ihre 
Dinge möglichst selbst erledigen.“ 

Näherrücken in Zeiten des Abstands

Nichtsdestotrotz kommt die Geste 
der Reichenbachers im Haus gut an – 
etliche Nachbarn haben sich bei der 
jungen Familie, die seit knapp acht 
Jahren in der Degnerstraße 39 A  
bei NEUES BERLIN zu Hause ist, be-
dankt. Persönlich oder mit ein paar 
Zeilen im Flur. „Mein Bruder und ich 
haben zu Ostern sogar Naschereien 
von unseren Nachbarn bekommen“, 
erzählt die achtjährige Robyn.

Familie Reichenbacher kennt alle 
Nachbarn aus dem Haus persönlich. 
Das mag daran liegen, dass Manja, 
Björn, der zweijährige Bjarne, Robyn 
und Hund Fiby gern und oft in ihrem 
Mietergarten sitzen und so immer 
mal mit den Nachbarn ins Gespräch 
kommen – auch über Persönliches,  
weshalb sie manche Familiengeschich-
te kennen. „Wir fühlen uns wohl  
hier“, kommt das klare Bekenntnis 
von Manja Reichenbacher. „Zwar 
sind drei Zimmer für vier Leute etwas 
eng, aber Ausziehen kommt für uns 
nicht infrage“, sagt die 33-Jährige.

azi 

1,5 m

Die Corona-Pandemie  
fordert uns alle auf ganz  
unterschiedliche Weise 

heraus.  
 

Unsere Genossenschaft hat  
in den letzten Wochen  

verschiedene Pro zesse immer 
wieder neu bewerten und 
anpassen müssen, um den 

Betrieb wie gewohnt aufrecht-
erhalten zu können.  

 
Aus diesem Grund ist das  

Mitgliedermagazin in dieser 
Aus gabe schlanker als üblich.  

 
Wir wünschen dennoch viel 

Freude beim Lesen!

Familie Reichenbacher
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AUF EINEN BLICK

ENDLICH !

Paula und Pauline strahlen – 
nach erzwungener Pause  

dürfen sie seit Anfang Mai wieder  
nach Herzenslust auf dem 
Spielplatz von NEUES BERLIN im 
Rathausviertel toben. Die Genos-
senschaft hat in ihren Wohn an-
lagen insgesamt 12 Spielplätze.



A b wann hat sich NEUES BERLIN das erste 
Mal mit der Corona-Situation befasst?
Das war schon Ende Februar, drei Wochen vor 

den umfassenden gesellschaftlichen Beschränkungen. Da 
war das noch eher ein Bauchgefühl. Wir haben in einer 
Aufsichtsratssitzung den firmeninternen Pandemieplan 
zum Thema gemacht und uns die Frage gestellt: Wie 
können wir uns vorbereiten? Eine Konsequenz war etwa 
die Bestellung von Schutzausrüstungen wie Masken 
und Desinfektionsmittel, die allerdings schon nicht mehr 
ausgeliefert werden konnten.

Wann wurde es ernst?
Mitte März wurde ein Krisenstab eingerichtet, der sich 
seither immer montags trifft. Das Geschäftshaus wurde 
zunächst für den Besucherverkehr geschlossen, was seit  
11. Mai, Terminabsprachen vorausgesetzt, wieder gelo-
ckert werden konnte. Zugleich haben wir für viele Mitar-

Weiterbetrieb mit Abstandsregeln

beiter die Voraussetzungen geschaffen, von zu Hause aus 
zu arbeiten, insbesondere wenn sie durch die Schließung 
von Schulen und Kitas gleichzeitig Erziehungsaufgaben 
wahrnehmen müssen oder zu Risikogruppen gehören.

Wie funktioniert eine Wohnungsbaugenossenschaft 
unter diesen eingeschränkten Bedingungen?
Wir sind trotz Einschränkungen voll handlungsfähig. 
Mit Blick auf die Büroarbeit von zu Hause kam uns der 
Umstand zugute, dass wir, wie schon länger geplant, mit 
unserer IT-Technik zum 30. März in ein Rechenzentrum 
umgezogen sind. Dadurch war auch vom heimischen 
Arbeitsplatz aus der Zugriff auf alle Arbeitsprogramme 
annähernd wie sonst gewährleistet. Für Hauswarte und 
Handwerker war das natürlich anders. Sie nehmen 
erst seit dem 11. Mai bei Wahrung der Abstandsregeln 
wieder Mietertermine und den vollen Umfang ihrer Auf-
gaben vor Ort wahr. Im Mai haben wir neue Vertreter 

Wie bei fast allen Unternehmen hat die Corona-Krise ihre Spuren auch  
bei NEUES BERLIN hinterlassen. Ein Gespräch über Auswirkungen und die aktuelle Situation 

mit Vorstandsmitglied Stefan Krause.

STEFAN KRAUSE

Vorstandsmitglied von NEUES BERLIN
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Zwischen dem 4. und 
dem 25. Mai haben die 

Mitglieder über die neuen 
Vertreter und Ersatzvertreter 
entschieden.

Trotz der gesellschaftlichen 
Einschränkungen infolge der 
Corona-Krise konnten die 
Mitglieder von NEUES  
BERLIN vom 4. bis 25. Mai ihre 
neuen Vertreter und Ersatz-
vertreter wählen. Weder die  
Stimm abgabe per Brief noch 
die per Onlineformular im 
Internet waren durch die 
besonderen Umstände ein-
geschränkt. Nachdem geklärt 
war, dass die Wahlunterla-
gen rechtzeitig gedruckt und 
zugestellt werden können, 
hatte sich die Genossenschaft 
für eine Durchführung der 
kombinierten Abstimmung ent-
schieden, wie Stefan Krause, 
Vorstandsmitglied von NEUES 
BERLIN, berichtet. Gleichwohl 
war es alles andere als ein Vo-
tum unter normalen Bedingun-
gen,  dem sich die 107 Frauen 

ten ihre Unterlagen auf her-
kömmliche Weise per Brief ein.

Das Wahlergebnis selbst 
wird durch den Wahlvor-
stand üblicherweise auf der 
ordentlichen Vertreterver-
sammlung festgestellt. Da 
deren Termin, bedingt durch 
die gegenwärtigen Einschrän-
kungen aber offen ist, hat der 
Wahlvorstand die Stimmen, 
unter Einhaltung der Hygiene-
vorschriften, bereits Mitte Juni 
ausgezählt. „Wir hoffen dar-
auf, die ordentliche Vertreter-
versammlung in der zweiten 
Jahreshälfte durch führen zu 
können“, sagt Stefan Krause 
und sichert eine rechtzeitige 
Information der Mitglieder 
über den Zeitpunkt zu.

Die Verschiebung der ordent-
lichen Vertreterversammlung  
hat für den weiteren Ge-
schäfts betrieb der Genossen-
schaft keine Auswirkungen. 
„Rechtlich ist die Situation so,  
dass die 2015 gewählten 

Vertreter noch so lange im 
Amt bleiben, bis die ordent-
liche Vertreterversammlung 
für das Geschäftsjahr 2019 
stattgefunden hat“, erklärt 
Stefan Krause. Vorgezogen 
wurde die Feststellung über 
den Abschluss des Geschäfts-
jahres 2019. Regulär geschieht 
das mit einem Beschluss der 
Vertreterversammlung. In 
diesem Jahr war Corona-be-
dingt auch der Aufsichtsrat 
dazu berechtigt. Die Möglich-
keit dazu gibt ihm das Gesetz 
zur Abmilderung der Pande-
miefolgen. Andernfalls hätten 
etwa ausziehende Mitglieder 
auf die Auszahlung ihrer 
Geschäftsanteile bis zu einer 
Entscheidung der ordentlichen 
Vertreterversammlung warten 
müssen.   mwo

und Männer stellten, die für 
das Vertreteramt kandidierten. 
Die Wahlbeteiligung war zum 
Ende der Stimmabgabe mit 
39 Prozent etwas geringer als 
bei der letzten Wahl. Im Jahr 
2015 hatten sich 41 Prozent 
der Mitglieder an der Abstim-
mung beteiligt.  
 
„Unter den aktuellen Rahmen-
bedingungen haben wir eine 
sehr gute Wahlbeteiligung 
erreichen können. Mit der 
Pandemie standen und stehen 
für die Mitglieder sicher viele 
andere Themen im Fokus und 
doch haben wir nahezu die 
gleiche Wahlbeteiligung 
erreicht wie 2015“, so Stefan 
Krause. „Etwas bedauer-
lich ist, dass die zusätzliche 
Möglichkeit, die Stimme auch 
online abzugeben, nicht zu 
dem erhofften deutlichen 
Zuwachs bei der Teilnahme 
geführt hat.“ Der Anteil der 
Mitglieder, die ihre Stimme im 
Internet abgaben, lag bei  
15 Prozent, 85 Prozent sand-

Warten auf das Wahlergebnis

gewählt. Die Vertreterwahl konnten wir durchführen, 
aber wann die ordentliche Vertreterversammlung statt-
finden kann, ist noch unbestimmt..

Was wird bis auf Weiteres nicht möglich sein?
Das betrifft alle größeren Veranstaltungen wie eben die  
ordentliche Vertreterversammlung, die Vertreter vorbe-
sprechungen, den WOHNTAG, geplante Kinder-
aktionen, die Aktivitäten der Seniorenkommission. Damit 
müssen wir noch warten. Aber vielleicht entdecken wir 
auch Chancen. So prüfen wir gerade die Möglichkeit, 
Mieterberatungen oder Wohnungsbesichtigungen künftig 
als Ergänzung zu den bisherigen Angeboten auch online 
anzubieten.

Die Ausnahmesituation hat auch einige Mitglieder 
in Zahlungsschwierigkeiten gebracht. Wie geht 
NEUES BERLIN damit um?

Wir sind auch in diesem Fall als solidarische Gemein-
schaft gefordert. Die Genossenschaft ist daran interes-
siert, mit den Betroffenen Lösungen zu finden, die dafür 
sorgen, dass solche unverschuldeten Mietausfälle nicht 
zum Verlust der Wohnung führen. 

Nun ist die Corona-Krise nur ein Aspekt der gegen-
wärtig schwierigen Rahmenbedingungen. Wie steht 
es denn mit den negativen Einnahmeauswirkungen 
des Mietendeckels?
Die Auswirkungen sind nach unserer Einschätzung  
beherrschbar und betreffen uns weniger einschneidend 
als andere Wohnungsunternehmen. Über einen Zeitraum 
von 10 Jahren bleiben Mieteinnahmen in Höhe von rund 
einer Million Euro aus. Das wird uns an einigen Stellen 
einschränken, die betroffenen Prozesse haben wir an-
gepasst. Die stabile Entwicklung der Genossenschaft ist 
aber nicht gefährdet.   mwo
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Die Prüfung der regelmäßigen 
Mieteinnahmen gehört für  
das „Team Miete“ zu den täg-

lichen Aufgaben. Natürlich kommt 
es vor, dass Zahlungen ausbleiben, 
aber glücklicherweise hat NEUES 
BERLIN nur sehr geringe Mietrück-
stände. Im Durchschnitt hat die 
Genossenschaft monatlich zwischen 
180 bis 245 Mietschuldner, bei über 
5.100 Mietern. 

Die Mietzahlungen sind die 
einzige Einnahmequelle der Genos-
senschaft, aus der alle Ausgaben 
gedeckt werden müssen. Da NEUES 
BERLIN als Wohnungsbaugenossen-
schaft auch ein Wirtschaftsunterneh-
men ist, ist das Team Miete daran 
interessiert, Mietschulden möglichst 
zu verhindern.

Für die zuständigen Mitarbeiter ist 
es sehr wichtig, ein Vertrauensverhält-
nis mit den Mitgliedern aufzubauen. 
Darum nehmen sie frühzeitig persön-
lichen Kontakt zu den Betrof fenen 
auf und suchen gemeinsam nach 

einem Lösungsweg, um den Wohn-
raum möglichst zu sichern. Gern 
informieren sie die Mitglieder über  
soziale Anlaufstellen wie Hilfs-
vereine und Institutionen, die sie  
bei finanziellen Engpässen unter-
stützen können. Doch dafür sind  
der Mut und die Mitarbeit der 
Betreffen den die wichtigste Voraus-
setzung. In jedem Fall ist es ratsam, 
einen Schuldenberg gar nicht erst 
anwachsen zu lassen, sondern sich 
selbst bei der Genossenschaft zu 
melden, sobald Zahlungsschwierig-
keiten absehbar sind.

Entgegen aller Bemühungen 
waren im vergangenen Jahr durch 

das Team 30 Kündigungen aufgrund 
von Mietrückständen unvermeidbar. 
In enger Zusammenarbeit mit den Be-
troffenen und durch die Kooperation 
mit den zuständigen Beratungsstellen 
und Hilfsvereinen konnten ca. 80 Pro-
zent der Räumungen abgewendet 
werden. 

Mit dem Aufkommen der  
Coro na-Pandemie und den damit  
ein hergegangenen Beschränkungen  
gerieten einige Mitglieder seit  
April 2020 unverschuldet in 
Zah    l  ungs               schwierigkeiten.

Die außergewöhnliche Situation  
erforderte bei NEUES BERLIN eine  
individuelle Anpassung der Verfah-
rensweise. Bereits Anfang März hat 
die Genossenschaft ein Experten-
team ins Leben gerufen. So wurde un-
ter anderem ein Informationsblatt zu 
Hilfsangeboten im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie entwickelt.
 
 
Bitte weiterlesen auf Seite 7  

Vertrauen ist für uns 
die schönste Form 

von Mut.

NEUES BERLIN 

Das Forderungsmanagement bietet Mietern mit Zahlungsschwierigkeiten 
Unterstützung in schwierigen Zeiten.

Finanzielle Engpässe?
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 Fortsetzung von Seite 6 

In den ersten Wochen haben die Mit-
arbeiter von NEUES BERLIN mit acht 
betroffenen Mitgliedern Lösungen er-
arbeitet, die auf die aktuelle Lebens-
situation zugeschnitten sind. Das war 
nur möglich, da die Betroffenen den 
Mut und das Vertrauen hatten, mit 
dem Team in Kontakt zu treten. 

Die Genossenschaft prüft dabei 
zunächst, inwieweit die Schuldner mit 
den zuständigen Stellen in Kontakt 
sind und ob alle staatlichen Hilfen 
sowie Förderungsmöglichkeiten aus-
geschöpft bzw. beantragt wurden. 

Ein weiterer Lösungsansatz kann  
die Vereinbarung eines Teil zahlungs-
vergleichs oder ein befristeter 
Zahlungsaufschub sein. Ab Juli prüft 
eine Forderungskommission, in der 
je ein Vertreter des Aufsichtsrates, 
der Härtefall- und Mietenkommission 
sowie drei bis vier Mitarbeiter des 
Bestandsmanagements zusammen-
wirken, ob in Härtefällen weitere 
Möglichkeiten der Genossenschaft 
bei Corona-bedingten Zahlungs-
schwierigkeiten denkbar sind.

Bitte haben Sie den Mut und 
wenden Sie sich vertrauensvoll an 
NEUES BERLIN.   azi

Unsere Experten vom  
„Team Miete“ entwickeln  

Hilfsangebote im  
Zusammenhang mit der  

Corona-Pandemie.

Wofür wird die Miete verwendet?*

* Umsatzerlöse NEUES BERLIN, Erfolgsplanung 2020
€ 31.266.872 (97 Prozent davon Erlöse aus der Vermietung)

Betriebskosten der  
Wohnungen und Gebäude

23 %

Instandhaltung und 
Instandsetzung

20 %

Aufwendungen der 
Verwaltung und des 
Geschäftsbetriebes

7,7 %

Rücklagen

4,5 %

Aufwendungen für 
Mitarbeiter

16,8 %

Zinsen für 
Darlehen

8 %

Unternehmenssteuern

0,4 %

Abschreibung der Gebäude 
und Betriebsausstattung

19,6 %
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An das Grüßen aus der  
Ferne hat sich Sergej  
Kalinin inzwischen ge-

wöhnt. Für den Hauswart, der die 
Häuser in der Malchower Aue und 
im Vierfarbkarree betreut, ist das 
Abstandhalten inzwischen selbst-
verständlich. Und in den Wohnun-
gen wird ohnehin nur auf Abstand 
und mit Mundschutz gearbeitet. 
„Im März und April herrschte auf 
den Straßen eine ungewöhnliche 
Ruhe, es war niemand unterwegs“, 
erzählt er. „Wenn ich ältere Mie-
ter ein paar Tage nicht gesehen 
hatte, habe ich bei ihnen geklin-
gelt.“ Überhaupt habe er den 
Eindruck, dass sich die Nachbarn 
in den schwierigen Zeiten näher-
gekommen sind, sich gegenseitig 
unterstützt haben.   azi 

Grüße aus der Ferne

Die Verwalterin Anett Heumann 
erzählt dankbar: „Das Füh-
rungsteam hatte gute Voraus-

setzungen geschaffen – Vertrauens - 
arbeitszeit wurde eingeführt, laufende  
Projekte wurden in Videocalls bespro-
chen, es gab die Möglichkeit, von 
zu Hause aus zu arbeiten und dabei 
hatte ich immer die neuesten Infos  
zur aktuellen Lage im Büro auf dem 
Handy. Der persönliche Austausch 
mit meinen Kollegen hat mir jedoch 
sehr gefehlt.“ Sie ist deshalb glück-
lich, nun wieder an ihrem  

Schreibtisch bei NEUES BERLIN zu 
sitzen. Nach wie vor ist die Aufgabe 
als Ersatzlehrerin für ihren 10-jährigen 
Sohn eine ungeahnte Herausforde-
rung. „Es fühlt sich so an, als würde 
ich gerade zwei Jobs gleichzeitig 
ausüben.“

Seit Mitte Mai finden endlich 
wieder persönliche Termine mit den 
Mietern, Wohnungsbesichtigungen 
und Wohnungsabnahmen statt – 
natürlich immer unter Beachtung  
der notwendigen Sicherheitsvorkeh-
rungen.   azi

Kind und Arbeit 
unter einen Hut  
bekommen

Heiko Marquardt ist froh, dass wieder Normalität in seinen Ar-
beitsalltag eingezogen ist. Wenn man von der Maske und den 
Handschuhen absieht, die jetzt standardmäßig zur Ausrüstung 

gehören. „In den ersten Wochen der Corona- Krise durften wir nur zu den 
Mietern in die Wohnung, wenn es eine Havarie gab oder eine dringende  
Reparatur anstand.“ Alle langfristigen Reparaturen wurden verschoben 
und werden nun seit Ende Mai abgearbeitet – selbstverständlich mit dem 
gebotenen Abstand. Seither sind seine Auftragsbücher wieder voll. In 
den ersten Corona-Wochen waren es gerade mal drei oder vier Aufträge 
pro Tag. „In dieser Zeit haben wir uns auf Arbeiten in den Kellern oder 
Hausfluren sowie in den Leerwohnungen konzentriert.“   azi

Rückkehr in die  
„Normalität“

ANETT HEUMANN

SERGEJ KALININ

HEIKO MARQUARDT
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Barbara Triebel steht gewisser-
maßen in den Startlöchern. Die 
69-jährige, seit 36 Jahren bei der 

Genossenschaft zu Hause, will für die 
Mitglieder von NEUES BERLIN eine 
fundierte Pflegeberatung anbieten. 
Das Konzept steht, nur der Zeitpunkt 
lässt sich Corona-bedingt noch nicht 
festlegen. Leider.

Die agile Frau ist eine ausgewiese-
ne Fachfrau, wenn es um das Thema 
Pflege und Gesundheit geht. Seit 
nahezu 30 Jahren befasst sie sich 
mit der Thematik. „1991 habe ich die 
Krankenkasse der Reichsbahn für die 
östlichen Bundesländer mitgegründet, 
war jahrelang leitende Angestellte 
für den Bereich Pflege und habe mir 
in zahlreichen Fortbildungen das 
theoretische Rüstzeug angeeignet“, 
erzählt sie. Und Barbara Triebel weiß 
auch aus der Praxis, wovon sie spricht, 
wenn es um die Pflege eines Angehö-
rigen geht. „Ich habe jahrelang meine 
Mutter bei mir zu Hause neben der 
Arbeit betreut.“

Inzwischen ist Barbara Triebel Rent-
nerin. Das Thema Pflege und Gesund-
heit beschäftigt sie nach wie vor. „Als 
Mitglied der Eisenbahnergewerkschaft 

Beratung anbieten. Zu einem festen 
Termin, einmal im Monat, für drei Stun-
den. „Bei der Genossenschaft leben 
viele ältere Bewohner. Ich möchte 
NEUES BERLIN mit dem Angebot gern 
etwas zurückgeben, denn ich wohne 
hier seit Jahrzehnten, fühle mich hier 
wohl.“

Ihre Erfahrung zeigt, dass viele 
Betroffene erst über relevante Fragen 
der Pflege nachdenken, wenn der 
Ernstfall eintritt. Dann müsse schnell 
reagiert werden, oft aber, ohne alle 
Möglichkei ten zu kennen. Wie kann 
ich Verhinderungspflege beantragen? 
Warum ist eine Patientenverfügung 
notwendig? Wie bekomme ich einen 
Pflegegrad? Was ist zu tun, wenn 
ich krank werde und betreut werden 
muss? Mit solchen Dingen sollte man 
sich rechtzeitig beschäftigen. Mit ihrer 
Beratung kann Barbara Triebel den 
Betroffenen helfen, einen entsprechen-
den Antrag auszufüllen, ihnen Anlauf-
stellen nennen, wo sie Unterstützung 
bekommen, ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.

Der genaue Termin und der Ort für 
die Pflegeberatung werden rechtzeitig 
bekanntgegeben.   azi

BARBARA TRIEBEL

bin ich in der Bundesseniorenleitung 
der EVG aktiv und dort für Pflege 
und Gesundheit verantwortlich. Dazu 
gehört, dass ich mich einmal im Monat 
bei Weiterbildungen auf den neuesten 
Stand bringe, die neueste Literatur 
dazu lese.“

Genau dieses Wissen um die vielen 
Fragen, die mit dem Thema Pflege  
zusammenhängen, möchte Barbara  
Triebel an interessierte Mitglieder 
weitergeben und eine individuelle 

Viele Betroffene  
denken erst über  

Pflege nach, wenn der  
Ernstfall eintritt.

 

BARBARA TRIEBEL
Ehrenamtliche Pflegeberaterin

Expertin berät zu Fragen  
rund um die Pflege
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HINTERGRUND

20.779
Rauchwarnmelder sind seit  
2015 in allen Wohnanlagen 

installiert worden.

Die runden Plastikgeräte im 
Flur und an mehreren Zimmer-
decken hatte Beate Wiesner* 

vor über einem Jahr mehr hin- als 
ernst genommen. Wenn es die 
Vorschriften unbedingt verlangen, 
so akzeptierte sie die Einbaupläne 
von NEUES BERLIN, ohne jedoch 
so recht von der Notwendigkeit der 
Rauchwarn melder überzeugt zu sein. 
Inzwischen weiß sie, wie wichtig die 
Geräte im Ernstfall sein können.

Kartoffeln mit Quark und Leinöl – 
ein schmackhaftes, einfaches Gericht 
hatte sich Beate Wiesner zubereitet. 
Ein paar Kartoffeln waren im Topf 
übrig geblieben. Als sie sich zum Mit-
tagsschläfchen zurückzog, übersah 
sie, dass die Warmhaltefunktion der 
Herdplatte noch eingeschaltet war 
und ein Plastikgefäß viel zu dicht 
danebenstand. Mit der Folge, dass 
giftiger Qualm sich in der gesamten 
Wohnung ausbreitete. 

Wie genau sie wieder zu sich 
kam, kann sie heute nicht mehr sa-
gen. Jedenfalls musste die Feuerwehr 
bereits gewaltsam ihre Wohnungstür 
öffnen. Eine Nachbarin hatte den 

Notruf gewählt, nachdem Beate 
Wiesner weder auf den Pfeifton des 
Rauchmelders im Flur noch auf das 
heftige Klingeln an der Tür reagier-
te. Der beißende Qualm war schon 
im Treppenhaus zu spüren. „Das 
hat mir wahrscheinlich das Leben 
gerettet“, sagt sie dankbar und ist 
froh, dass es auch ihrem Hund nach 

Vier Gerettete am Tag

RAUCHWARNMELDER

NEUES BERLIN schloss die 
nachträgliche Installation  
von Rauchwarnmeldern in  
den Wohnungen weitest-

gehend im Jahr 2018 ab und 
damit vor Ende der in der 
Landes bau ordnung Berlin  

fest gelegten Übergangsfrist  
für Bestandsbauten bis  

zum 31. 12. 2020. 

diesem Vorfall gut geht. Während  
sie mit einer Rauchvergiftung auf  
der Rettungsstelle eingeliefert wurde, 
fand dieser sich vorübergehend im 
Tierheim wieder, kehrte aber heim, 
als es Frau Wiesner wieder besser 
ging.

Im Durchschnitt retten Rauchwarn-
melder bei Bränden in Deutschland 
vier Menschen am Tag vor gesund-
heitlichen Schäden oder gar dem 
Tod. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Studie, die die Initiative „Rauchmel-
der retten Leben“ am 13. März vor-
stellte, auf die die Berliner Feuerwehr 
hinweist. Die Studie hatte Brandmel-
dungen im Zeitraum von Dezember 
2019 bis Februar 2020 ausgewertet. 
Bei einer ähnlichen Untersuchung aus  
dem Jahr 2015, vor Einführung der 
Rauchwarnmelderpflicht, lag die Zahl  
der Geretteten noch bei 1,2 Personen  
pro Tag. Für Deutschland insgesamt 
haben die Risikoforscher die Summe 
der geretteten Menschenleben seit 
Einführung der Pflicht (2017) mit 500 
ermittelt.   mwo 

* Name durch die Redaktion geändert
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Kommissionsarbeit ruht  
vorübergehend

Aufgrund der Corona-Beschränkun-
gen und zum Schutz unserer älteren 
Mitglieder hat NEUES BERLIN ent-
schieden, die Arbeit der Seniorenkom-
mission vor übergehend auszusetzen. 
Demnach werden alle Aktivitäten 
voraussichtlich mindestens bis zum 
31. August ruhen. Davon betroffen 
ist leider auch das Überreichen von 
Präsentkörben zu den besonderen 
Jubiläen der ältesten Mitglieder. 

Die Seniorenkommission gibt es  
seit 18 Jahren. Sie setzt sich aus 
ehren amtlich tätigen Mitgliedern 
zusammen und berät den Vorstand zu 
spezifischen Themen wie dem alters-
gerechten Wohnen. Zu den derzeit 
ruhenden Aktivitäten zählt auch die 
Organi sation von Fachvorträgen oder 
Ausflügen für Senioren.

Vertreterversammlung & 
Aufsichtsratswahl

Auf der diesjährigen Vertreterver-
sammlung – der Termin stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest – 
werden entsprechend § 24 Absatz 4 
unserer Satzung drei Mitglieder des 
Aufsichtsrates neu gewählt.

Wer sich in dieser Funktion für die 
Genossenschaft engagieren und in  
der Kandidatenvorstellung berück-
sichtigt werden möchte, der wendet 
sich bitte bis zum 29. Juli 2020 schrift-
lich an das Sekretariat Vorstand, 
Suermondt straße 26 A, 13053 Berlin, 
oder per E-Mail an vorstand@neues- 
berlin.de.

NEUBESETZUNG IM VORSTAND 

Thomas Fleck wurde bestellt

Der Aufsichtsrat von NEUES 
BERLIN hat den bisheri-

gen Leiter des Bestands-
managements Thomas Fleck 
zum neuen Vorstandsmitglied 
der Genossenschaft bestellt. 
Die Neubesetzung mit dem 
37-Jährigen erfolgte zum  
1. Juli dieses Jahres, da  
Andrea Köhn die Genossen-
schaft auf eigenen Wunsch 
zum 30. Juni verlassen hat.

Thomas Fleck genießt seit 
vielen Jahren das Vertrauen  
von NEUES BERLIN. Er ar-
beitet seit 2005 mit einer 
vierjährigen Unterbrechung 
für die Genossenschaft, hat 
bei NEUES BERLIN bereits eine praktische Ausbildung im Rahmen 
seines Studiums absolviert, erfolgreich in mehreren Funktionen ge-
arbeitet und sich insbesondere mit seiner letzten Aufgabe als Leiter 
des Bestandsmanagements, die er seit fünf Jahren ausfüllt, umfang-
reiche Kompetenzen im Umgang mit den Strukturen und Aufgaben 
bei NEUES BERLIN angeeignet.

Thomas Fleck nimmt die Vorstandsaufgaben künftig gemeinsam  
mit Stefan Krause wahr, der dem Gremium auch bisher schon ange-
hörte. NEUES BERLIN wünscht seinem neuen Vorstandsmitglied bei 
der Übernahme der gewachsenen Verantwortung viel Erfolg und  
freut sich auf die bewährte Zusammenarbeit in veränderter Form.   
mwo

THOMAS FLECK
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Da hatten sie gerade noch mal Glück. Nur 
wenige Tage später hätten die Corona-
Beschränkungen ihrem besonderen 

Jubiläum einen dicken Strich durch die 
Rechnung gemacht, hätte die Feier nicht im 
Kreise ihrer Lieben, sondern womöglich zu 
zweit, reduziert auf das eigene Wohnzim-
mer, stattgefunden. Seit dem 11. März sind 
Waltraud (88) und Gerhard (91) Winterfeld 
nun 70 Jahre miteinander verheiratet. 

Man muss schon nachschlagen, um den  
Namen „Platin-Hochzeit“ dieses eher seltenen Jubilä-
ums in Erfahrung zu bringen. Auf Geschenke hätten sie 
leichten Herzens verzichten können, aber auf die Familie 
und Freunde? Insbesondere die mit beiden Urenkeln aus 
Wien angereiste Enkelin machte ihnen mit ihrem Besuch 
eine große Freude. Rund 20 Gäste umfasste die in einem 
Lokal versammelte Hochzeitsgesellschaft. Selbst Lichten-
bergs Bürgermeister Michael Grunst kam auf einen Gruß 
vorbei. Seine Anwesenheit war ein Hinweis, dass so ein 
besonderer Tag nicht vielen Paaren vergönnt ist. Naturge-
mäß liegt das am Lebensalter, zugleich aber auch daran, 
dass die durchschnittliche Ehe in Deutschland schon nach 
rund 15 Jahren in die Brüche geht. 

Was die Frage aufwirft, was Waltraud und Gerhard  
Winterfeld anders gemacht haben? Es gibt ein Geheimnis, 

das im Grunde keines ist, aber in Corona-Zeiten 
kaum nachzuahmen ist: Tanzen. „Wir haben 

uns beim Tanzen kennengelernt, konnten es 
beide ganz gut und haben in unserem Leben 
nicht viele Gelegenheiten ver streichen 
lassen“, erklärt Gerhard Winterfeld die 
große Gemeinsamkeit. „Besonders Tango“, 
ruft Waltraud aus dem Hintergrund. 1950, 

in ihrem Hochzeitsjahr, nur wenige Jahre nach 
dem Krieg, sei der Lebenshunger groß gewesen. 

Tanzen war wie ein Rausch und eine – zumal preis-
werte – Gelegenheit, sich die Zeit zu vertreiben. So sind  

sich Waltraud und Gerhard, beide Flüchtlingskinder aus  
dem Osten, damals beim Tanzen im Café Paul in Witten-
berge nähergekommen. Noch 1950 wurde eine Tochter, 
1954 ein Sohn geboren. Später kamen weitere gemein same 
Vorlieben wie die Motorbootfahrten auf der Elbe oder 
das Zelten am Wochenende und im Urlaub hinzu. Wie sie 
überhaupt nur wenig „in ihrer Stube“ gesessen hätten, sagt 
Gerhard Winterfeld; auch in ihrer neuen Umgebung nicht. 
Ihr Sohn holte sie 1996 aus Wittenberge zu sich nach Berlin, 
wo sie seither, nur wenige Haustüren voneinander entfernt, 
unweit des Lindencenters wohnen. „Unser Kiez ist ein  
sehr schöner Kiez, sehr ruhig. Wir haben alles, was wir 
brauchen.“   mwo

Auf dem Tanzboden des Lebens

GEHEIMREZEPT  
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