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Der Countdown läuft. Im November gehen 
die frisch überarbeitete Homepage von 
NEUES BERLIN und damit auch das 

neue Mitgliederportal online. Unter „Mein NB“ 
haben die Mitglieder künftig Zugriff auf ihre 
Vertragsunterlagen: Ob Stellplatz- oder Miet-
vertrag, alle Dokumente inklusive der Betriebs-
kostenabrechnung können heruntergeladen 
werden. Mittels Formular kann man die Schlüs-
selnachbestellung anfragen, Reparaturmeldun-
gen aufgeben, ein Foto vom Mangel gleich 
mitschicken wie auch in sonstigen Angelegen-
heiten Kontakt aufnehmen. Wer sich einloggt, 
kann stets verfolgen, wie der Bearbeitungsstand 
der Anfrage ist. Das Ganze funktioniert sowohl 
auf dem Smartphone als auch am PC. 

„Das neue Portal ist eine Möglichkeit, den 
Kontakt zu unseren Mitgliedern auszubauen, 
indem wir weitere Dienstleistungsangebote digi-
tal zur Verfügung stellen. Das Mitglied erhält 

Zum Start eine Überraschung

besseren Einblick in seine gespeicherten Daten, 
bestimmte Aufträge lassen sich automatisiert 
auslösen. Sie können so zielgerichteter verar-
beitet und schneller abgewickelt werden als 
auf herkömmlichem Wege. Daneben entlastet 
dieser Service unsere normalen Mietersprech-
stunden“, erläutert Vorstand Stefan Krause  
die Vorteile.

Alle Mitglieder bekommen demnächst Post 
mit den persönlichen Registrierungsdaten und 
einer genauen Schritt-für-Schritt-Anleitung. Zu-
vor durften einige schon mal testen. Die dabei 
entstandenen Hinweise wurden berücksichtigt. 

NEUES BERLIN plant zum Start des Mit-
gliederportals eine Überraschung: Die ersten 
50 Mitglieder, die sich anmelden, erhalten ein 
Geschenk. Also – immer wieder mal auf die 
Homepage von NEUES BERLIN schauen!  azi 

Mein NB
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Zugriff auf 
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Vertrags-
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AUF EINEN BLICK

BALKONKONZERTE

Für gute Laune haben die  
Bal kon konzerte der „Band à 

deux“ bei der Fête de la Mu si que 
bei den Mitgliedern von NEUES  
BERLIN gesorgt. Mit ihrem auffäl-
ligen Trompetenspiel hatten sich 
Antje Rietz und Moe Jaksch in den 
Innenhöfen der Genossenschaft 
bemerkbar gemacht und die 
Zuhörer an die Fenster und auf 
die Balkone gelockt. Mit ihrem 
Pick-up waren sie am 21. Juni auf 
Tour durch die Wohnanlagen der 
Genossenschaft und gaben sechs 
kleine Konzerte – immer mit dem 
notwendigen Abstand.



Herr Fleck, wie sehen Sie die neue Aufgabe?
Thomas Fleck (TF): Obwohl ich in der Summe 
schon zwölf Jahre für NEUES BERLIN arbeite, 

immer in einer Genossenschaft wohnte und auch einen 
Großvater habe, der Vorstand einer Genossenschaft 
war; also sagen könnte, ich bin „genossenschaftlich“ 
aufgewachsen, sehe ich dem mit Spannung entgegen. 
Das hängt sicher mit der Verantwortung für über 6.700 
Mitglieder zusammen, aber auch mit dem größer gewor-
denen Gestaltungsspielraum, den die Aufgabe mit sich 
bringt. Diesen möchte ich in Zukunft mit kreativen Lösun-
gen, Vertrauen in die Menschen sowie leidenschaftlicher 
Neugierde füllen.

Das neue Vorstandsteam  
stellt sich vor

Wie möchten Sie die Aufgabe gestalten?
TF: Stefan Krause und ich stimmen darin überein, NEUES  
BERLIN als moderne Wohnungsbaugenossenschaft mit 
Weitblick für die Themen der Zukunft zu entwickeln. Wir 
lieben es, Dinge innovativ anzupacken und damit Weg-
bereiter für andere zu sein. Wobei wir das, an den  
Interessen und Bedürfnissen unserer Mitglieder orientiert, 
nur gemeinsam und kooperativ mit allen Beteiligten 
realisieren können. Dabei gilt es, mit unseren Kollegen 
und Partnern stets die besten Lösungen umzusetzen, was 
ich als besonderen Anspruch betrachte. Die Arbeit mit 
Menschen habe ich bisher schon sehr geschätzt.  

Seit 1. Juli 2020 hat NEUES BERLIN einen neu aufgestellten Vorstand. 
Thomas Fleck, der Leiter des Bestandsmanagements, wurde vom Aufsichtsrat für die  

ausgeschiedene Andrea Köhn neu an die Seite von Stefan Krause bestellt. Gemeinsam  
tragen sie künftig die Verantwortung und widmen sich im Schulterschluss  

den Herausforderungen, NEUES BERLIN als innovatives Wohnungsunternehmen mit 
 kooperativer Unternehmenskultur weiterzuentwickeln.

THOMAS FLECK | STEFAN KRAUSE

Vorstandsmitglieder NEUES BERLIN
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Ich sehe es als Herausforderung, Raum für Sinn und  
Freude zu geben, querzudenken, den Mut zu haben, 
auch mal anders zu handeln, um unseren Mitgliedern 
langfristig ein schönes Zuhause zu schaffen.

Stefan Krause (SK): Wir sind der gemeinsamen Über-
zeugung, dass unsere Vorstandsaufgabe darin besteht, 
den Nutzen für die Gemeinschaft von NEUES BERLIN zu 
mehren. Das hat auch, aber längst nicht nur mit Geld zu 
tun. Bezahlbare Mieten müssen sich auch mit Wohn- und 
Lebensqualität verbinden.

Inwiefern, Herr Fleck, 
kommen Ihre bisherigen 
Erfahrungen der neuen 
Aufgabe zugute?
In meiner Zeit als Füh-
rungskraft habe ich drei 
unterschiedliche Vorstände 
und Geschäftsführer erlebt 
und von jedem etwas 
mitgenommen: strategisches 
betriebswirtschaftliches 
Denken, die Bedeutung 
von Innovationen und die 
potenzialorientierte Arbeit 
mit Menschen. Darauf in der 
neuen Funktion aufbauen 
zu können, empfinde ich als 
sehr wertvoll und nützlich. 
Ebenso möchte ich mit dem 
notwendigen Respekt das 
vorhandene Wissen und  
die Tradition mit neuen 
Ideen und Kompetenzen 
verbinden.

Wie sieht die Aufgabenteilung zwischen Ihnen 
beiden aus?
SK: Wir sehen die Leitung als kollegiale, teamorientierte 
Aufgabe mit gemeinsamer Verantwortung. Dafür werden 
wir je nach Thema geeignete Räume und Formate 
schaffen. Gemeinsam wollen wir auch die schon enge 
Einbeziehung der Mitglieder und Vertreter vorantreiben. 
Es wird durchaus Zuständigkeitsbereiche geben, die wir 
ohne Schubladendenken, uns gegenseitig ergänzend, 
gestalten wollen.

TF: Formell teilen wir uns die Zuständigkeiten so, dass 
Stefan Krause sich um den kaufmännischen und den tech-
nischen Bereich kümmert, während ich auf die Digitalisie-
rung und den IT-Bereich schaue sowie gleichzeitig weiter 
das Bestandsmanagement leite.

Wie lange werden Sie die Doppelfunktion mit Blick 
auf das Bestandsmanagement ausfüllen?
TF: Wir gehen davon aus, dass die Neubesetzung in der 
Leitung bis zum Anfang des kommenden Jahres erfolgt. 

Dann werden wir die damit verbundenen Aufgaben neu 
strukturieren.

Der Vorstandswechsel findet durch die Corona- 
Einschränkungen und den Mietendeckel in heraus-
fordernden Zeiten statt. Wie gehen Sie damit um?

SK: Grundsätzlich haben wir uns bei NEUES BERLIN in-
zwischen gut auf die Corona-Anforderungen eingestellt. 
Wenngleich wir schon noch davon ausgehen müssen, 
dass wir uns sowohl in der internen Zusammenarbeit 

wie im Kontakt mit unseren 
Mitgliedern immer wieder 
sich verändernden Gege-
benheiten anpassen müssen. 
Wir hoffen, dass die ge-
sellschaftliche Entwicklung 
weiterhin so verläuft, dass 
möglichst wenige Mitglieder 
Einnahmeausfälle erleiden. 
Der Mietendeckel wird 
auch bei uns nicht folgenlos 
bleiben. Wir sehen dennoch 
alle Chancen, dass sich un-
sere Entwicklung weiterhin 
in stabilen Bahnen bewegt. 

Welche Herausforde-
rungen sehen Sie für die 
kommende Zeit?
TF: Ich gehe davon aus, 
dass wir unseren digitalen 
Service weiter ausbauen. 
Unser demnächst startendes 
Mitgliederportal wollen 
wir so erweitern, dass die 
gewohnten Kontaktwege 

zwischen uns und den Mit gliedern nicht vernachlässigt 
werden. Auch ein digitalisierter Vermietungsprozess ist 
ein aktuelles Thema. Die Nutzung von regenerativer 
Energie durch Sonnenstrom von unseren Dächern treiben 
wir ebenfalls intensiv weiter voran. 

SK: Unser Gesprächsanlass ist ja der Wechsel im 
Vorstand. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das kein 
Selbstläufer, sondern ein Prozess ist, der etwas Zeit und 
Unterstützung braucht, bis wir zu einem gut eingespielten 
Team zusammenwachsen. Auf der Basis eines koopera-
tiven Miteinanders wollen wir zeigen, dass man in einer 
verbundenen Gemeinschaft auch für große Aufgaben 
besser aufgestellt ist als im Spannungsfeld unterschied-
lichster Einzelinteressen. Des Weiteren sehe ich die Not-
wendigkeit, unsere Professionalität weiterzuentwickeln 
und zugleich stärker auf gesellschaftliche Anforderungen 
zu reagieren, mehr Nachhaltigkeit durchzusetzen. mwo

Das neu gebildete Vorstandsduo bei NEUES BERLIN 
will im Schulterschluss das kollektive Miteinander in  
der Genossenschaft stärken und durch innovative 

Lösungen bezahlbare Mieten mit hoher Wohn- und 
Lebensqualität verbinden.
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Es war ein denkbar schwieriges 
Umfeld, in dem unter Corona- 
Bedingungen Anfang Mai die 

diesjährige Vertreterwahl bei NEUES 
BERLIN stattfand. Gewählt wurden 
61 Vertreter und 17 Ersatzvertreter. 
„Gesundheit, Familie, Beruf, Home-
office, Unterricht online ... unsere 
Mitglieder waren gerade in dieser 
Zeit auf andere Themen fokussiert. 
Insofern sind wir sehr zufrieden, eine 
ähnlich hohe Wahlbeteiligung wie 
bei der letzten Vertreterwahl 2015 
erreicht zu haben“, so Stefan Krause. 
Das Vorstandsmitglied verweist auf 
die Quote von 39,4 Prozent Wahl-
beteiligung, die fünf Jahre zuvor mit 
41,2 Prozent nur geringfügig höher 
lag. Im Unterschied zur Wahl 2015 
hatte sich die Zahl der Kandidaten 
auf 107 verringert. „Der Rückgang 
betrifft insbesondere die Wohnanla-
gen Malchower Aue und Vierfarb-
karree“, sagt Stefan Krause und sieht 
einen Zusammenhang mit den dort 
2018/2019 absolvierten Strangsa-
nierungen. „Das große Interesse im 
Vorfeld ist nach der erfolgreichen 
Sanierung etwas zurückgegangen.“

Betrachtet man das Wahlalter der 
Teilnehmer, wächst die Beteiligung 
deutlich mit dem Lebensalter und ist 
bei den über 70-Jährigen am höchs-
ten. „Darin spiegelt sich für mich 
auch die Verbundenheit mit unserer 
Genossenschaft. Gerade unter den 
über 70-Jährigen haben wir noch 
viele, die NEUES BERLIN mit aufge-
baut haben“, erklärt Vorstandsmit-
glied Thomas Fleck. Mit steigender 

Wohn dauer wachse offensichtlich 
auch das Gefühl der Zugehörigkeit, 
das bei den 25- bis 34-Jährigen, 
deren Altersgruppe die geringste 
Wahlbeteiligung auswies, noch 
nicht in dem Maße ausgeprägt ist.

Der Wahlvorstand und alle an-
deren Verantwortlichen hätten 
sich normale Rahmenbedingungen 
gewünscht, zumal NEUES BERLIN 
bei dieser Vertreterwahl mit einer 
echten Innovation aufwarten konn-
te. Erstmals bei einer Vertreterwahl 
in einer Berliner Wohnungsgenos-
senschaft konnten die Mitglieder 
entscheiden, ob sie ihre Stimme 
online oder wie bisher per Brief 
abgeben. Eine deut liche Mehrzahl 
hat sich dann doch für das bekann-
te Verfahren entschieden. 85 Pro-
zent aller Stimmen trafen per Brief 
im Geschäftshaus ein. Ob das auch 
mit Corona zusammenhing, lässt 

sich nachträglich schwer beurteilen. 
Wie zu erwarten, stimmte in der 
Gruppe der unter 25-Jährigen jeder 
Zweite online ab. Mit weiter zuneh-
mendem Lebensalter neigte sich die 
Waage dagegen immer deutlicher 
zugunsten der Briefwahl. Missver-
ständnisse angesichts der neuen 
Möglichkeiten gab es kaum. Ledig-
lich eine einzelne Stimme wurde für 
ungültig erklärt, weil der Betreffende 
sein Votum sowohl online als auch 
per Brief übermittelt hatte. 

Die Onlinewahl hat ihre Feuer-
taufe bei NEUES BERLIN bestanden. 
„Auch wenn wir uns die Relationen 
zwischen beiden Möglichkeiten  
weniger deutlich vorgestellt haben, 
konnten wir doch einige interes-
sante Erfahrungen sammeln und 
wollen das Online-Instrument mit 
Blick auf die Erreichbarkeit jüngerer 
Ziel gruppen neben der Briefwahl 
auch künftig einsetzen“, sagt Stefan 
Krause.

Zugleich würdigt der Vorstand 
das kreative Engagement der Mit-
glieder im Wahlvorstand mit einem 
besonderen Dank. Sie mussten sich 
unter ungewohnten Umständen,  
teilweise per Videokonferenz, mit 
den Vorbereitungen auseinander-
setzen. Für die unter striktem Ab-
standsgebot durchgeführte Stimmen-
auszählung und Plausibilitätsprüfung 
wurde außerdem die Unterstützung 
der jeweiligen Lebenspartner orga-
nisiert, was sich als sehr hilfreich 
erwies. mwo

Die Wahlbeteiligung 
ist bei den über  
70-Jährigen am 

höchsten. 
 

STEFAN KRAUSE
Vorstandsmitglied

Unter besonderen Umständen
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Auswertung der Wahlbeteiligung
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Aufgrund der Corona-Pandemie tagte die ordent-
liche Vertreterversammlung in diesem Jahr unter 
veränderten Bedingungen. Dennoch kamen 40 

stimmberechtigte Vertreter/-innen sowie 8 Ersatzver-
treter/-innen am 21. September ins Andel’s Hotel an 
der Landsberger Allee, um das Geschäftsjahr 2019 zu 
verabschieden.

Zuvor zog Vorstand Stefan Krause Bilanz. 2019 war 
ein gutes Jahr für NEUES BERLIN, auch wenn die Genos-
senschaft das Geschäftsjahr mit einem negativen Jahres-
er gebnis von rund 10 Mio. Euro abschließt. Die Strang -
sanierung im Vierfarbkarree, in die allein 12 Mio. Euro 
flossen, gewährleistet einen modernen und zukunftssiche-
ren Standard der Gebäude. Die Modernisierung des  
Kabelnetzes wurde 2019 nach drei Jahren abgeschlossen. 

Ein weiterer Punkt ist die Mietkonzeption, die von einer 
neu gegründeten Mietenkommission 2019 voll   ständig  
überarbeitet wurde. Damit steht die Ein  nah m en entwicklung 

auf einem soliden Fundament. „Die Mietkonzeption sorgt 
dafür, dass wir wirtschaftlich agieren und unsere soziale 
Verantwortung gegenüber den Mitgliedern wahrnehmen 
können“, so Stefan Krause. Zwar habe der Mietendeckel  
spürbare Auswirkungen, doch dank der bisherigen 
Mietenpolitik werde er zu keiner Notlage von NEUES 
BERLIN führen. Zur positiven Bilanz gehört auch das 
Mieterstromprojekt mit den Berliner Stadtwerken, bei dem 
Dachflächen der Genossenschaft mit Fotovoltaikanlagen 
ausgerüstet werden. Nicht zu vergessen das 2019 initiierte 
Wohnungstausch-Projekt. „Eine Bachelorarbeit und eine 
Mitgliederum frage haben das Ganze vorbereitet“, erläu-
terte Vorstand Thomas Fleck. Die Pilotphase sei allerdings 
noch nicht abgeschlossen.

Auch Wirtschaftsprüfer Klaus-Peter Ohme vom Ver  band 
der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen 
bescheinigte der Genossenschaft eine ordnungsgemäße 
Geschäftsführung und eine stabile Finanzlage.  

Solide aufgestellt und für die Zukunft gerüstet
Vertreterversammlung tagte unter ungewöhnlichen Bedingungen

Aufsichtsratsvorsitzender Tobias Pfeifer (l.) leitete  
die Vertreterversammlung.

Ausreichend Abstand war im Andel’s Hotel garantiert.

Dagmar Fischer wurde erneut in den  
Aufsichtsrat gewählt.
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Der Aufsichtsrat von NEUES BERLIN.

„Die Genossenschaft ist gesund und kann sich auch 
künftig Investitionen leisten“, so Ohmes Resümee, dem 
die Vertreter einstimmig folgten und beschlossen, den 
Fehlbetrag aus den Ergebnisrücklagen auszugleichen. 
Der Jahres abschluss 2019 wurde ebenfalls einstimmig 
festgestellt und Vorstand und Aufsichtsrat entlastet.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt beschäftigte sich  
mit der erneuten Kandidatur der drei Aufsichtsratsmitglie-
der Dagmar Fischer, Tobias Pfeifer und Torsten Woitera, 
die mit großer Mehrheit wiedergewählt wurden.

Vorstand und Aufsichtsrat bedankten sich für die ge-
leistete Vertreterarbeit der vergangenen fünf Jahre. Ein 
kleiner Film am Ende der Veranstaltung würdigte noch 
einmal die vergangene Wahlperiode.  azi

MIETEINNAHMEN

23.259.000  23.487.000
Mio. €  

INSTANDSETZUNG/-HALTUNG

16.958.000  18.234.000
Mio. €  

MITGLIEDERZAHL

6.722  6.776  

EIN- UND AUSZÜGE

334/332  311/257  

ZAHLEN AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT

2018  2019
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Die Homepage der Genossenschaft wird 
überarbeitet und soll im November an 
den Start gehen. „Mit dem Relaunch 

unserer Homepage – der letzte liegt zehn Jahre 
zurück – haben wir den gesamten Inhalt der 
Webseite und in diesem Zuge auch das Design 
aktualisiert. Allerdings werfen wir das Alte nicht 
komplett über Bord, sondern knüpfen daran 
an“, erläutert Ines Tabbert, die die Neugestal-
tung gemeinsam mit Anne Kolbe koordiniert. 
Anknüpfungspunkt sind etwa die drei Farben 
des Logos von NEUES BERLIN, welche sich an 
verschiedenen Stellen wiederfinden.

 „Unser neuer Auftritt sieht aufgeräumter, mo-
derner, innovativer aus“, ergänzt Anne Kolbe, 
die sich als Mitarbeiterin der Unternehmenskom-
munikation ebenfalls um das Thema kümmert. 
„Schließlich ist die Homepage Teil unserer 
Außendarstellung. Wir setzen auf eine moderne 
Außenwirkung. Unsere Onlinepräsenz zeigt, 
wie wir als innovatives Unternehmen arbeiten, 
als Akteur im Bezirk und in der Stadt agieren. 
Sie informiert über unsere aktuellen Projekte. In 
einigen Bereichen wie bei den Unterfluranlagen 

oder den Solarmodulen auf unseren Dächern 
sind wir immerhin Vorreiter.“ 

Im Menüpunkt „Wir über uns“ finden die 
Mitglieder alle notwendigen Informationen rund 
um die Genossenschaft. Zu den grundlegenden 
Themen wie ehrenamtliches Engagement, Vertreter 
oder Mitgliedschaft werden nach und nach neue 
Themen und Inhalte dazukommen. Der Internet-
auftritt soll kontinuierlich weiterentwickelt und 
ergänzt werden. Zugleich verschafft die Online-
präsenz Zugang zum neuen Mitgliederportal, 
das sich mit innovativen digitalen Serviceange-
boten präsentiert. 

Bei alledem setzt NEUES BERLIN auf eine 
lebendige Bildsprache. „Fotos spielen eine wich-
tige Rolle. Bildergalerien, Videoeinbindungen 
sowie Infografiken, die komplexe Sachverhalte 
durch Icons und Illustrationen verständlich ma-
chen, gestalten das Ganze lebendig“, sagt Ines 
Tabbert. Kurze Texte und ausführlichere Hinter-
grundinformationen runden das Bild ab. 

Die Darstellung ist für PC, Smartphone oder 
Tablet gleichermaßen optimiert worden.  azi

Die Darstellung 
der neuen  

Homepage wird 
für PC, Smart-

phone oder Tablet 
gleichermaßen 

optimiert.

Das Design der neuen Homepage  
entwickelt das Erscheinungsbild  
von NEUES BERLIN konsequent  

weiter und bietet viele neue  
Möglichkeiten der Kommunikation. 

Ines Tabbert und Anne Kolbe haben die Neugestaltung der 
Homepage koordiniert.

Homepage mit mehr Strahlkraft
www.neues-berlin.de erhält einen frischen Anstrich
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Rund um die Uhr geöffnet – das neue 
Mitgliederportal

Mit dem Relaunch der Home-
page geht das Mitglieder-
portal „Mein NB“ im Novem-

ber an den Start. „Das Portal ist ein 
geschützter Bereich, in den sich nur 
Mitglieder und Mieter der Genossen-
schaft einloggen und ihr jeweiliges 
Profil aufrufen können. Der große 
Vorteil: Unser Portal steht sieben Tage 
die Woche, 24 Stunden am Tag zur 
Verfügung. So können die Mitglieder 
jederzeit mit uns in Kontakt treten, ihre 
Vertragsunterlagen leicht abrufen und 
von überall darauf zugreifen – ent-
weder per Smartphone oder am PC“, 
erklärt Anika Vollmuth, die Projektver-
antwortliche bei NEUES BERLIN.
„Beim Aufbau haben wir uns an den  
Erfahrungen des Bestandsmanage-
ments orientiert, das täglich mit den 
Anfragen der Mitglieder zu tun hat. 
Und auch aus der Mitgliederverwal-
tung sind wertvolle Hinweise einge-
flossen.“ Grundsätzlich wurde darauf 
geachtet, dass der Weg schlüssig ist 
und der Nutzer sich leicht orientieren 
kann. Das Mitgliederportal ist in drei 
Bereiche gegliedert: Dokumente, Ver-
tragsübersicht, Kontakt.  azi

24 h für Sie da

Mein NB hat rund um die Uhr für Sie 
geöffnet – 365 Tage im Jahr!
 
Alles im Blick

Ihre persönlichen Daten, Verträge, 
Betriebskostenabrechnungen etc. 
können Sie jederzeit online einsehen!

Schutz Ihrer Daten

Voller Schutz Ihrer persönlichen 
Daten – dank zertifizierter SSL- 
Verschlüsselung!

Überall erreichbar

Ob auf dem heimischen Sofa oder 
im Ferienhaus am Meer – Mein NB 
ist über die App und das Portal im 
Web immer für Sie da!

Zeit sparen

Dokumente und Bescheinigungen 
selbst erstellen, herunterladen  
und ausdrucken!

Ihr direkter Draht zu uns

Ihre Frage, Ihr Anliegen, Ihren 
Wunsch können Sie direkt an uns 
richten und den Bearbeitungsstand 
der Meldung verfolgen!

Reparaturmeldung

Foto beifügen, Schaden be-
schrei ben, abschicken und den 
Bear beitungsfortschritt jederzeit 
einsehen!

Sie erhalten in Kürze  
einen Brief mit Ihren Regis-
trie rungsdaten von uns. 

Mein NB – unser neues Mitgliederportal
 

Alle Vorteile auf einen Blick!
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LICHTENBERG

Wie Opernstars gemacht werden

Die Lichtenberger Bezirksbroschüre ist neu erschienen. 
Auf knapp 200 Seiten werden alle 13 Lichtenberger 
Stadtteile nebst Kulturorten vorgestellt. Eine Übersicht 
erklärt: Was erledige ich wo im Bezirksamt. Neben 
Schulen und Kindergärten sind Sportvereine und soziale 
Einrichtungen aufgelistet. Das Lichtenberger Lexikon liegt 
in allen öffentlichen Einrichtungen des Bezirks aus.

Innerhalb der Filmreihe „Kino für alle!“ läuft am 23. Okto-
ber im Cinemotion der Familienfilm „Fritzi – Eine Wende-
wundergeschichte“. Der Eintritt ist frei. Vor dem Film sind 
Kinder ab 8 Jahren zu einem kostenlosen, zweistündigen 
Stop-Motion-Workshop eingeladen. Für den Workshop ist 
eine Anmeldung bis zum 20. Oktober notwendig:  
Beate.Janke@VaV.Hhausen.de

Lichtenberger Lexikon Kino für alle

BEZIRKSBROSCHÜRE FILMREIHE IM CINEMOTION

Kinder und Oper – passt 
das zusammen? Regina 
Lux-Hahn, Gründerin der 

Lichtenberger Kinderoper, kann 
die Frage mit einem klaren Ja 
beantworten. Der Erfolg der 
vergangenen zehn Jahre gibt 
ihr recht – zehn erfolgreiche 
Opernproduktionen und Hunder-
te musikbegeisterte Kinder sind 
die Bilanz. Das Kinderopernhaus 
startete 2010 als Kooperation 
des Bezirks Lichtenberg mit der 
Staatsoper Unter den Linden und dem 
Berliner Caritasverband.

„2009 war ich Regionalmanagerin 
beim Berliner Caritasverband, der das 
Kinder- und Jugendzentrum Steinhaus 
in der Schulze-Boysen-Straße über-
nommen hatte. Als Opernfreundin 
wollte ich dort Grundschulkindern 
die Möglichkeit geben, Musiktheater 
durch aktives Mitmachen kennenzuler-
nen. Heutzutage ist es für viele Kinder 
keine Selbstverständlichkeit, mit Oper 
und klassischer Musik in Berührung zu 
kommen“, erzählt Regina Lux-Hahn. 
Ursprünglich war eine einzige Produk-
tion geplant. Aufgrund der Begeiste-
rung waren sich alle Verantwortlichen 
schnell einig, die Kinderoper dauerhaft 
im Steinhaus zu etablieren. Inzwischen 
kooperiert man eng mit drei Lichten-
berger Grundschulen, wo Kinder oper-
Arbeitsgemeinschaften organisiert  
werden. Zum Ensemble gehören zur-
zeit 30 Kinder im Alter von 10 bis 13  

Jahren. In den drei Lichtenber-
ger AGs sind weitere 30 Kinder 
ab der 3. Klasse aktiv. 
Intendant Matthias Schulz 
verankerte das Projekt vor 
zwei Jahren bei sich in der 
Staatsoper. Seitdem ist das 
Kinderopernhaus Berlin in 
sechs Bezirken aktiv und wird 
durch den Berliner Projektfonds 
Kulturelle Bildung gefördert. 
Mittlerweile gibt es neben Lich-
tenberg drei weitere Kinder-

opernhäuser sowie berlinweit elf AGs. 
Für die Staatsoper ist das Kinder-

opernhaus ein wichtiger Baustein ihrer 
Jugendarbeit. Besonders engagierte 
Kinder können im Kinderopernhaus 
Unter den Linden an einer Produkti-
on mitwirken, die sie gemeinsam mit 
Profis erarbeiten und in der Staatsoper 
aufführen. 

Mit Schulbeginn sind die Proben 
wieder angelaufen. Und im Novem-
ber soll endlich mit der Premiere von 
„Fatto Matto Amadé“ das zehnjähri-
ge Jubiläum gefeiert werden. In der 
Inszenierung steht Mozart mit seinen 
Melodien im Mittelpunkt.

Nach den Aufführungen am 6.,  
7. und 8. November im Theater an der 
Parkaue beginnen die Proben für die 
nächste Produktion „Der König tanzt“, 
die im Juni 2021 im Kulturhaus Karls-
horst Premiere feiern wird.  azi

TERMINE IM NOVEMBER

Fatto Matto Amadé

Theater an der Parkaue

Fr., 6. 11. um 18 Uhr 
Sa., 7. 11. um 15 Uhr
So., 8. 11. um 15 Uhr 

Tickets: 
www.staatsoper-berlin.de/de/ 

junge-staatsoper/kinderopernhaus/
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Anderen eine zweite Chance verschaffen

Immer mittwochs ab 15 Uhr im Garten der Sinne in  
Mahlsdorf (Wodanstraße 40) will das Mitmachangebot 
„Gemeinsam statt einsam“ Menschen mit gesundheitli-
chen Einschränkungen zusammenbringen, die wieder 
mehr Kontakte suchen. Der Verein MITTENDRIN  
leben e.V. bietet seinen Gästen einen Ausgleich in der 
Natur, im Garten. 

Für alle Kulturhungrigen, die unter den Corona-Einschrän-
kungen leiden, hat die Senatsverwaltung für Kultur und 
Europa ein Internetportal eingerichtet, das jetzt über 
Veranstaltungen und Angebote zu diversen Freizeiterleb-
nissen in der Berliner Stadtkultur informiert.

www.draussenstadt.berlin

Schluss mit einsam Für Kulturhungrige

GARTEN DER SINNE VERANSTALTUNGEN IN PANDEMIEZEITEN

Blutkrebs macht keine Co-
rona-Pause“. Unter dieser 
Überschrift machte die 

Deutsche Knochenmarkspen-
derdatei (DKMS) vor ein paar 
Tagen darauf aufmerksam, dass 
sich in den Ausnahmemonaten 
dieses Jahres etwa 60 Prozent 
weniger Menschen als poten-
zielle Stammzellenspender 
registriert haben. Vor Corona 
hatten sich monatlich etwa 
25.000 Spendenwillige auf 
unterschiedlichsten Veranstaltungen 
bei der DKMS angemeldet. Durch die 
eingeschränkten Möglichkeiten der 
letzten Wochen ist die Zahl zwischen  
März und Mai auf rund 8.000 zu-
rückgegangen. Die Transplantation 
fremder Stammzellen verschafft vielen 
Blutkrebspatienten eine zweite Chan-
ce, ihre lebensbedrohliche Erkrankung 
zu besiegen.

Auch NEUES BERLIN hatte auf dem 
WOHNTAG 2019 einen Infostand, um 
Spender zu werben. Und tatsächlich 
konnte eine der seinerzeit registrierten 
Personen inzwischen mit einer Spende  
helfen, eine weitere bekam Post.  
Die Werte würden zu denen eines 
Patien ten passen, teilte die DKMS mit. 
Glücksfälle für die Erkrankten, denn 
das Entdecken solcher Übereinstim-
mungen gleicht der Suche nach der 
berühmten Stecknadel im Heuhaufen. 
Sind die Blutwerte aber mal in der 
internationalen Datenbank der  

DKMS registriert, steigen die 
Chancen deutlich.

Im vergangenen Jahr haben 
jeden Tag mehr als 20 Spender 
aus Deutschland Stammzellen 
oder Knochenmark für einen 
Blutkrebspatienten weltweit 
zur Verfügung gestellt; mit 
steigender Tendenz. Aber der 
Bedarf ist sehr viel größer. 
Selbst bei weltweit derzeit 
über 35,9 Millionen registrier-
ten Stammzellspendern findet 

in Deutschland jeder zehnte Patient 
keinen, der zu ihm passt. Gleichzeitig 
erhält hierzulande alle 15 Minuten ein 
Mensch die Diagnose Blutkrebs. Das 
sind nach Angaben der DKMS jedes 
Jahr rund 39.000 Neuerkrankungen. 
Die Coronakrise hat die Situation in 
doppelter Weise zugespitzt. Neben 
der gesunkenen Zahl der Spender ist 
auch die Zahl der Arztbesuche zurück-
gegangen. Mögliche Krebserkrankun-
gen werden so später entdeckt, was 
die Heilungschancen verschlechtert. 

„Jede und jeder Einzelne kann  
helfen – insbesondere junge Men-
schen“, erklärt Dr. Elke Neujahr, 
Vor sitzende der Geschäftsführung 
der DKMS. Denn junge Menschen ab 
17 Jahren stehen über einen langen 
Zeitraum als potenzielle Spender zur 
Verfügung und bringen aufgrund ihres 
Alters in der Regel gute körperliche 
Voraussetzungen für eine Stammzell-
spende mit.  mwo

Die DKMS ist eine internationale  
gemeinnützige Organisation,  

die sich dem Kampf gegen  
Blutkrebs verschrieben hat. 

Sie ist international aktiv und  
betreibt wissenschaftliche Forschung 

mit ihrem DKMS Life Science Lab. 
Damit setzt sie Maßstäbe bei 
der Typisierung neuer Stamm-

zellspender und hat bereits 
über 10 Millionen Lebensspender  

registriert. 

www.dkms.de
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Den Mühlengrund kennt Bernd Rechenberg 
bestens. Nicht nur, weil er die größte 
Wohnanlage von NEUES BERLIN seit 

mehr als drei Jahrzehnten – erst als Hauswart 
und seit 1998 als Wohnanlagenkoordinator – 
betreut. Der 63-Jährige ist hier seit 1984 selbst 
zu Hause. Schon als die Häuser entstanden, 
hatte er mit Hand angelegt. „Nach meiner Lehre 
als Maschinen- und Anlagenmonteur habe ich 
beim Wohnungsbaukombinat als Schweißer 
gearbeitet. Damals habe ich die Badzellen für 
die WBS 70 Häuser zusammengeschweißt“, 
erzählt er.

Nicht allein für die Häuser, auch für das 
Grün drum herum hat Bernd Rechenberg eine 
besondere Verantwortung und damit einen 
aufmerksamen Blick. „Ich bin in der Genossen-
schaft der Mann fürs Grüne“, erklärt er in seiner 
ruhigen Art. „Ich kümmere mich darum, wenn 
Bäume gefällt oder beschnitten werden müssen, 
bin für das Baumkataster zuständig.“ Immerhin 
wachsen auf dem Grund und Boden von NEUES 
BERLIN 1.870 Bäume. Die meisten davon im 
Mühlengrund. Ohnehin ist die Wohnanlage das 
grünste Wohngebiet der Genossenschaft. Also 
genau die richtige Adresse für Bernd Rechen-
berg, der nach eigener Aussage ein ausgespro-
chener Naturliebhaber ist. „Nach wie vor bin ich 
froh über jeden Baum, den wir erhalten können.“ 

Der Mann fürs Grüne

Aber in erster Linie kümmert er sich um die 
Belange der Mitglieder in den 2.250 Woh-
nungen der Wohnanlage. Dazu gehören unter 
anderem die Betreuung der Hauswarte, die 
Überwachung des Zustandes der Häuser und 
die Koordinierung der verschiedenen Firmen, 
die mit Reparaturen vor Ort beauftragt sind.

„Natürlich bin ich auch für die Mitglieder, 
die zwischen der Falkenberger Chaussee und 
dem Röttkenring wohnen, auch außerhalb der 
Dienstzeit der Ansprechpartner.“ Häufig wird 
der große, sportliche Mann unterwegs auf dem 
Weg zur Arbeit, zum Einkauf oder zum Training 
von Mietern angesprochen. Mal geht es um 
eine Reparatur, mal um den Nachbarn, der laut 
Musik hört, mal um den Vorgarten. Damit könne 
er mittlerweile recht gut umgehen. „Ich versu-
che immer, die Dinge in Ruhe zu klären und vor 
allem fair und respektvoll miteinander umzu-
gehen“, beschreibt er sein Credo. Das habe 
sich in den 31 Jahren, die er bei NEUES BERLIN 
arbeitet, durchaus bewährt. 

Nach wie vor macht ihm diese Arbeit Spaß. 
Das ist wohl einer der wesentlichen Gründe, 
warum Bernd Rechenberg zum Jahresende nicht 
von einem Tag auf den anderen in Ruhestand 
geht. „Ich werde NEUES BERLIN noch eine 
Weile als gewählter Vertreter treu bleiben.“  azi

In jeder Ausgabe berichten wir an dieser Stelle über verschiedene Aufgabenbereiche von NEUES BERLIN.  
Dieses Mal stellen wir Bernd Rechenberg vor, der als Verwalter für die Wohnanlage Mühlengrund  

verantwortlich ist und gleichzeitig das Grün der Genossenschaft betreut.

BERND RECHENBERG

1.870
Bäume wachsen 
auf dem Grund 
und Boden von 
NEUES BERLIN. 

Die meisten davon 
im Mühlengrund, 

dem grünsten 
Wohngebiet der 
Genossenschaft.
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Ab dem 21. September 
bekommen die Dächer der 
Sechsgeschosser im Müh-

lengrund eine Fotovoltaikanlage.  
Diese wird das dritte System sein, 
das NEUES BERLIN gemeinsam 
mit den Berliner Stadtwerken als 
sogenanntes Mieterstromprojekt 
auf den Weg bringt. Betreiber der 
Anlage sind die Stadtwerke. Die 
Genossenschaft stellt die Dach-
flächen zur Verfügung. Erst im Juni, 
nach einer Überarbeitung, nahm 
die Fotovoltaikanlage oben auf 
dem Degnerbogen an der Suer-
mondtstraße ihren Betrieb auf.  
Sie wurde von NEUES BERLIN  
an die Berliner Stadtwerke ver-
kauft und kann nun die Steckdosen 
der 53 Mietparteien unmittelbar 
mit sauberer Energie vom Dach 
versorgen.

Der Standort hat darüber 
hinausgehende Bedeutung. 
„Diese neue Nutzung kann ein 
Modell für viele PV-Anlagen 
sein, deren Förderung über das 

Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) in den kommenden Jahren 
ausläuft“, teilen die Stadtwerke 
mit. Solarstrom lediglich ins Netz 
einzuspeisen, wie das bisher im 
Degnerbogen der Fall war, sei 
inzwischen weniger attraktiv, ihn 

dagegen gleich vor Ort zu ver-
brauchen die bessere Alternative. 

Den auf dem kreisrunden Sechs-
geschosser an der Suermondt-
straße erzeugten Strom selbst an 
die eigenen Mieter zu verkaufen, 
wäre für NEUES BERLIN recht-
lich problematisch. Die von der 
Genossenschaft 2015 beim Bau 
des Gebäudes errichtete Anlage 
wurde daher im Frühjahr an die 
Stadtwerke übereignet und durch 

das kommunale Unternehmen von 
einer Netzeinspeise- zur Mieter-
stromanlage umgerüstet. „Nach-
haltigkeit und Umweltschutz haben 
für NEUES BERLIN herausragende 
Bedeutung. Deswegen wollen wir 
die Energiewende in der Stadt 
mit unseren Flächenpotenzialen 
unterstützen und unseren Mitglie-
dern konkrete Handlungsoptionen 
eröffnen“, sagt Vorstandsmitglied 
Thomas Fleck. Vor dem Degner-
bogen haben die Berliner Stadt-
werke und NEUES BERLIN bereits 
2019 ein Mieterstromprojekt in 
der Wohnanlage Malchower Aue 
in Betrieb genommen. Aber die 
Pläne der beiden Partner reichen 
noch weiter. „Im kommenden Jahr 
erhalten auch die Elfgeschosser 
im Vierfarbkarree Solarmodule“, 
kündigt Vertriebsmanager Norbert 
Juchem von den Berliner Stadtwer-
ken an. Damit würde NEUES  
BERLIN zu einem der größten Part-
ner im Rahmen des Mieterstrom-
projektes in der Hauptstadt.  mwo

Weitere Mieterstromprojekte mit 
Stadtwerken geplant

ZAHLEN ZUM SOLARSTROM

  Seit 2019 wurden sechs „Mieterstrom-
anlagen” bei NEUES BERLIN in Betrieb 
genommen.

 

    Bisher beziehen über 200 Genossen-
schaftshaushalte günstigen Solarstrom 
vom eigenen Dach.

WIR. MAGAZIN 03/2020 15

PARTNER



Man kann wohl unverhohlen 
davon sprechen, dass der 
neue Spielplatz in der Suer-

mondt-/Degnerstraße – unweit des 
Geschäftshauses – heiß ersehnt war. 
Noch während die Gestalterin Peggy 
Teichert Ende Juli mit den Aufbau-
arbeiten beschäftigt war, bewegte 
Anwohner die drängende Frage: 
„Wann seid ihr endlich fertig? Ich 
muss nächste Woche meinen Enkel 
betreuen ...“ Am Öffnungstag selbst, 
am 29. Juli, stürmten kleine Erobe-
rer das unentdeckte Land, um es so 
schnell nicht wieder herzugeben.

Nun kann man das alles vielleicht 
mit der viel zu langen Entsagung 
in Corona-Zeiten erklären. Peggy 
Teichert hat aber auch nichts dage-
gen, wenn man ihre Spielfläche ein-
fach als gelungen betrachtet. 
Zumal NEUES BERLIN auch 
zufrieden ist. Es gab wenig 
Vorgaben, nur den Wunsch, 
die drei Grundfarben aus 
dem Firmenlogo aufzugreifen. 
Rote Wand, blaue Mauer, 

gelbe Schnecken – das hat geklappt. 
Zu sehen sind farbig geschwungene 
Bögen, prächtige Glasmosaikflä-
chen, ergänzt um windschiefe Spiel-
hütten, Sitz- und Balancierstrecken 
des Holzdesigners Lucas Fritsch auf 
einer umlaufenden flachen Mauer. 
Daraus rahmte Peggy Teichert, wie 
sie es nennt, eine „behütete Fantasie-
zone“. Kinder mögen das. Ältere 
Passanten erinnerte die Gestaltung 
an die Farbenwelt in einem Zirkus, 
andere wiederum an die bunten 
Zuckerkringel vom Rummelplatz.

Kreativität war allerdings auch 
notwendig, um aus der Ausgangsflä-
che einen Spielplatz zu machen. Die 
flache Mauer ließ sich nicht zurück-
bauen und größere Aufbauten waren 
wegen unzulässiger Fundamente 
tabu. Denn nicht allzu tief unter dem 
Buddelsand gibt es noch eine Tief-
garage. Eine Künstlerin aber macht 
aus der Not eine Tugend.  

Aus zwei Entwürfen hat sie mit viel 
Improvisation in den drei Monaten 
seit der Auftragsvergabe eine Menge 
herausgeholt. „Corona“ störte ledig-
lich durch zeitweilige Lieferengpässe 
für die Holzaufbau ten. Das Regen-
wetter brachte noch beim Antrock-
nen mitunter die Far ben ins Laufen 
und den Beton ins Rutschen. Nun 
aber ist alles gut. Inzwischen gehört 
der schöne neue Spielplatz zum 
aufgefrischten Bild des Innen hofes.  
mwo

DIE SPIELPLATZGESTALTERIN

Geboren 1970 in Berlin,  
Studium an der Kunsthoch-

schule Berlin Weißensee sowie 
an der FHTW Berlin, seit 2000  

freischaffend, seit 2016 be-
vorzugt im Spielplatzbau tätig.

PEGGY TEICHERT

Die Aufbauten wurden auf einer vorhandenen Mauer platziert.

Behütete Fantasiezone

Ohne Klassiker wie Schaukel und 
Klettergerüst überzeugt der Spielplatz 
durch viel Farbe und Fantasie.
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Endstation vom Rieselfeldexpress

Weg nach Wartenberg, 
Endstation!“ So rief  
der Schaffner im Omni-

bus 40. Er forderte die Randberliner 
in den Dreißigerjahren auf, den 
Rieselfeld express, wie der Bus gern 
genannt wurde, hier zu verlassen. 
Sehenswürdigkeiten gab es bis auf 
die alte Feldsteinkirche keine, nur 
Felder ringsherum. Das stille Dörfchen 
im Nordosten Berlins mit einer langen 
Geschichte ist heute Ortsteil von 
Berlin-Lichtenberg. Hier treffen sich 
nicht nur Fuchs und Hase, sondern 
begegnen sich auch Hochhaus und 
Bauernhof.

Entstanden ist der Ort bereits im 
Mittelalter. Markgraf Albrecht der 
Bär holte ab 1157 neue Siedler nach 
Brandenburg, die insbesondere aus 
der Altmark, dem Harz, Flandern 
und den Rheingebieten kamen. Die 
Neuankömmlinge brachten nicht  
selten die Ortsnamen ihrer Heimat  
mit und gründeten Angerdörfer.  
Auf diese Weise ist um 1230 auch 
Wartenberg entstanden. 

1270 wurde das Dorf erstmals 
ur  kundlich erwähnt. Im Jahr 1448 
wurde der Ort in zwei Rittergüter 
geteilt, bis dahin war das Dorf im 
Besitz mehrerer Berliner und  
Cöllner Bürger. 

300 Jahre später, im Jahr 1783, 
erwarb der preußische Staatsmi-
nister Otto Carl Friedrich von Voß 
das Gut Wartenberg und legte 
beide Rittergüter zusammen. 1882 
kaufte die Stadt Berlin das Gut 
wieder und begann Rieselfelder 
anzulegen. Seit 1920 gehört das 
Dörfchen Wartenberg schließlich 
zu Groß-Berlin, zum damaligen 
Verwaltungsbezirk Weißensee. Die 
ursprüngliche dörfliche Struktur 
blieb weitestgehend erhalten. Erst 
1928 entstand eine neue Siedlung 
nordöstlich des alten Dorfkerns. 
Während Wartenberg den Ersten 
Weltkrieg relativ unbeschadet 
überstand, sprengten NS-Truppen 
1945 die 700 Jahre alte Dorfkirche. 
Den Vormarsch der sowjetischen 
Truppen konnten sie damit nicht 
stoppen.

In den kommenden Jahrzehnten blieb 
die Landwirtschaft in Wartenberg 
prägend. Von hier aus wurde die 
Hauptstadt mit Gemüse versorgt. 
Eine der ersten landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften Berlins 
produzierte seit den 1960er-Jahren 
industriemäßig Champignons. Nach 
1990 entstand um den alten Gutshof 
im Dorf ein neuer Wohnpark und die 
LPG 1. Mai verschwand.

Wartenberg ist voller Gegen-
sätze. So finden sich direkt am 
S-Bahnhof Wartenberg Hochhäuser 
aus den 1980er-Jahren. Rund um 
die Gaststätte „Wartenberger Hof“ 
wuchsen zahlreiche neue Einfamilien-
häuser, im Dorfkern gibt es noch alte 
Bauernhöfe. Und der 210 Hektar  
große Landschaftspark Wartenber-
ger Feldmark lädt zu ausgedehnten 
Spaziergängen oder Radtouren 
auf den ehemaligen Rieselfeldern 
ein. azi

Die neue Kirche der Wartenberger Gemeinde. 
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750 
JAHRE

WARTENBERG
Ein stilles Dörfchen wird 

großstädtisch



DIGITALISIERUNG IM 
VERMIETUNGSPROZESS

WISSENSWERT

Wohnungsbesichtigung am Bildschirm

Aus Alt mach Neu“ gilt seit 
Herbst 2017 für 15 Briefkasten-
anlagen im Bestand von  

NEUES BERLIN. Die letzten drei wer-
den im Oktober in der Wohnanlage 
Storchennest in Form gebracht. „Wind 
und Wetter sowie über die Jahre 
diverse Schmierereien erhöhten den 

Pflegeaufwand für die Hauswarte  
mittlerweile erheblich und eine Schön-
heitskur war unumgänglich“, erklärt  
Wohnanlagenkoordinatorin Jacqueline  
Kaboth, die das Projekt betreut. Sie 
weist auf den gravierend veränderten 
„ersten Eindruck“ nach der Überarbei-
tung hin, den Bewohner und Besucher 

Schönheitskur für Briefkästen
erleben, denn die Briefkästen sind 
unmittelbar in die Hauseingänge 
integriert.

Etwa eine Woche dauert die Erneu-
erung von der Demontage bis zum 
Wiedereinbau. Zwischendurch werden 
die Anlagen aus Platzgründen in den 
Heckelberger Ring transportiert, dort 
gereinigt, abgeschliffen und mit neuem 
Farbauftrag versehen. Die durch die 
Demontage entstehende Öffnung 
im Hausaufgang wird während der 
Erneuerung mit einer Holzplatte 
verblendet und gesichert. Eine mobile 
provisorische Briefkastenanlage mit 
einem Postfach für jede Wohnung 
sorgt währenddessen für die gewohnte 
Sicherung zugestellter Sendungen.

„Die komplette Erneuerung der 
Anlagen haben wir aus Kostengründen 
verworfen, und wie man sieht, sorgt 
die Schönheitskur für eine nachhaltige 
Lösung“, sagt Jacqueline Kaboth. Die 
überarbeiteten Anlagen können auf-
gefrischt noch lange ihren gewohnten 
Dienst tun.  mwo

I n den kommenden Jahren will NEUES 
BERLIN den Vermietungsprozess nach 
und nach digitalisieren. Den ersten 

Schritt auf diesem Weg hat die Genos-
senschaft bereits im vergangenen Jahr 
mit den Tablets für die Hauswarte getan. 
Darauf werden alle Maßnahmen der 
Verkehrssicherung digital dokumentiert 
und Reparaturmeldungen der Mieter 
mit einem Klick auf direktem Weg in die 
Reparaturannahme geschickt.

„In absehbarer Zeit wollen wir einen 
Großteil unserer Wohnungsabnahmen 
oder Besichtigungen unserer Wohnun-
gen auch virtuell anbieten“, erläutert Lena Weickert, die 
bei NEUES BERLIN für das Thema zuständig ist. Mithilfe 
von Aufnahmen einer 360-Grad-Kamera könne dann 
jeder durch die Wohnung „laufen“ und am heim ischen 
PC oder Smartphone Küche, Bad, Wohnzimmer genau 
in Augenschein nehmen. Das spare lange Wege und sei 
gerade in Zeiten von Abstandsregeln eine Alternative. 

„Natürlich werden wir auch künftig 
nicht auf den persönlichen Kontakt 
ver zichten. Doch die Erfahrungen der 
vergangenen Monate zeigen, dass wir 
unser Spektrum erweitern und unseren 
Mitgliedern mehrere Varianten anbieten 
müssen“, betont Lena Weickert.

Bereits im August hat die Genossen-
schaft die digitale Mietvertragsunter-
zeichnung eingeführt. Über ein rechts-
sicheres, zertifiziertes Programm kann 
damit ein Mietvertrag auch zu Hause 
am Schreibtisch unterschrieben werden, 
nachdem von der Genossenschaft alle 

notwendigen Unterlagen geprüft wurden. „Das Verfahren 
kommt den Mitgliedern durchaus entgegen und spart  
auf beiden Seiten Zeit, Aufwand und Papier“, sagt Lena  
Weickert. Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass eine 
Wohnungsbesichtigung oder Mietvertragsunterzeichnung 
für die Mieter schon wegen der Fahrzeiten mehrere Stun-
den beanspruchen kann.  azi

360˚
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Kundencenter geschlossen
 

Am 25. und 26. November wegen 
interner Veranstaltung

Neues Foyer im Geschäftshaus

Zum Wohlfühlen

In strahlendem Gelb, sattem Rot und 
kräftigem Blau – den Farben von 

NEUES BERLIN – „leuchtet“ das Foyer 
in der Geschäftsstelle in der Suer-
mondtstraße 26 A. Im Frühjahr dieses 
Jahres wurde der Empfangsbereich 
umgestaltet – die Möbel erneuert, klei-
ne Sitzinseln geschaffen und natürlich 
eine Spielecke für die kleinsten Besu-
cher eingerichtet. Das verkürzt das 
Warten und sorgt außerdem für eine 
Wohlfühlatmosphäre. An einer Wand 
„wächst“ sogar Moos. Das besondere 
Wandbild darf angefasst werden. Ob 
nun am Stehtisch oder im gemütlichen 
Sessel, die geltenden Abstandsgebote 
lassen sich im modernen Foyer bequem 
einhalten.

SENIORENKOMMISSION

Kommissionsarbeit  
ruht weiter

Aufgrund der Corona-Be-
schränkungen und zum Schutz 
unserer älteren Mitglieder hat 
NEUES BERLIN entschieden, die 
Arbeit der Seniorenkommission 
auch weiterhin auszusetzen.  
Davon betroffen ist leider auch  
das Überreichen von Präsent-
körben zu den besonderen 
Jubiläen der ältesten Mitglieder. 
Die Entscheidung gilt vorläufig  
bis zum Jahresende.

KASSENEINZAHLUNGEN

Kasseneinzahlungen nur  
mit Individualtermin

Kasseneinzahlungen sind nur  
noch dienstags nach vor heriger 
Terminabsprache möglich. Rufen 
Sie uns an unter (0 30) 98 19 20 00 
oder schreiben Sie uns eine Mail 
an info@neues-berlin.de, um einen 
Termin zu vereinbaren. 

Wir bitten um Ihr Verständnis, 
dass keine Beratungen oder Ein-
zahlungen ohne Individualtermin 
durchgeführt werden können.
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NACHBARN

Am 10. November klingen bei Heidi und 
Bernd Schalwat in der Blechenstraße 
die Gläser. „Kein Geburtstag, kein 

Hochzeitstag, sondern der Jahrestag einer 
Entscheidung“, sagt Bernd Schalwat. 
An diesem Tag wohnt das Ehepaar zehn 
Jahre bei NEUES BERLIN in Weißensee. 
„Wir hatten schon eine Weile hin und her 
überlegt, ob wir mit damals fast 70 noch 
mal umziehen sollten, aber nichts Passendes 
gefunden“, erinnert sich Bernd Schalwat. Damals, 
das war noch im Prenzlauer Berg, wo sie über 30 Jahre 
lebten. Eine schöne Wohnung, nur besonders alters-
gerecht war sie nicht. Dann aber entdeckten sie beim 
Spaziergang das Weißenseer Projekt von NEUES BERLIN. 

Kurzerhand ließen sie sich auf eine Warteliste setzen 
und schon bald darauf kamen sie zur Besichtigung. „Nur 
eine einzige Wohnung, die unseren Vorstellungen ent-
sprach, war noch zu haben; wir mussten an Ort und Stelle 
verbindlich zusagen.“ Ein Risiko, wie Schalwats fanden, 
das sie auf einer Plus-Minus-Liste durchaus abgewogen 
haben. „Elf Faktoren sprachen für einen Umzug, sieben  
dagegen, wobei Letztere nach dem Einzug schnell be-
langlos wurden“, erinnert sich Bernd Schalwat. Es hat 
sich gelohnt. „Wir haben unsere Entscheidung nicht 
eine Sekunde lang bereut, wohnen in idealer grüner 

Umgebung, darüber hinaus schwellenlos, mit 
Lift, Fußboden heizung, extra Dusche, Wohn-

küche, Tiefgarage und, und, und ...“ Es 
gibt Lieblingsplätze drinnen wie draußen. 
Dazu zählen etwa die gemütliche Wohn-
küche oder eine bestimmte Bank im 
benachbarten Werner-Klemke-Park, wo 

sich die Schalwats gerne mit einem Buch 
in der Hand niederlassen. Aber es kam 

auch etwas Unruhe auf. Die Mietenexplosion 
in der Stadt machte Bernd Schalwat Sorgen. 

Daher nahm er 2018 die Einladung des Vorstandes an, 
gemeinsam mit anderen Mitgliedern über die künftige 
Mietenentwicklung bei NEUES BERLIN nachzudenken. In 
der politischen Debatte geübt – als SPD-Abgeordneter in 
der Bezirksverordnetenversam mlung arbeitete er längere 
Zeit im Ausschuss für Bauen und Wohnen –, wirkt er nun in 
der Mietenkommission mit.

„Wir haben in einer guten Atmosphäre einen wirklich  
gemeinsamen Nenner gefunden“, beschreibt Bernd  
Schalwat die entstandene Mietkonzeption, „ein echtes 
Beispiel gelebter Demokratie, das Sicherheit schafft.“ 

Schalwats sprechen längst von ihrer „Wohlfühl-
wohnung“, und deshalb wird am 10. November ange-
stoßen.  mwo

Ein Grund zum Anstoßen

10 JAHRE  
BLECHENSTRASSE 

HEIDI UND BERND SCHALWAT


