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Das Jahr 2020 werden wir so schnell nicht 
vergessen. Ein Virus hat unser Leben 
verändert. Wir müssen Kontakte reduzie

ren, Abstand halten, Masken tragen. Das ist 
wichtig, aber anstrengend, und stellt unsere  
Gemeinschaft auf eine Bewährungsprobe. 
Auf Corona waren wir alle nicht vorbereitet. 
Zugleich ist uns deutlicher denn je geworden, 
welchen Stellenwert eine schöne, intakte 
Wohnung hat. Welchen Schutz unsere Häuser 
bieten. Wie gut uns der grüßende Nachbar tut. 
Wie beruhigend es sein kann, den Hauswart 
auf seiner täglichen Runde zu sehen.

Wir bei NEUES BERLIN haben alle Hebel in  
Bewegung gesetzt, um unseren Mitglieder
service trotz der Coronabedingten Einschrän
kungen aufrechtzuerhalten und auf verschiede
nen Wegen ansprechbar zu bleiben. Wir haben 
unsere Vertreter gewählt und den Vorstand neu 
aufgestellt, ein Onlineportal für die Mitglieder 
freigeschaltet, Spiel plätze gebaut und eine  
Bücherbox aufgestellt. Briefkastenanlagen wur
den verschönert und die Voraussetzungen für 
Solarstrom von noch mehr Dächern geschaffen.  

Mit neuem Optimismus
Der Vorstand von NEUES BERLIN wirft einen 

Blick auf das kommende Jahr

Wir haben dazu beigetragen, unsere Mit
glieder und Mitarbeiter zu schützen. Wir haben 
uns der Situation gestellt.

Genau vor einem Jahr haben wir an gleicher 
Stelle gefragt: Was erwarten Sie von 2020? 
Wahrscheinlich sind nicht alle geäußerten 
Erwartungen realisiert worden. Das sollte uns 
aber nicht entmutigen, mit neuem Optimismus 
nach vorn zu blicken. Auch wenn Corona mit 
dem Jahreswechsel nicht verschwinden wird, 
haben wir doch einiges gelernt, das uns dabei 
helfen kann, NEUES BERLIN als starken Ver
bund weiter zu festigen. 

Für die bevorstehenden Feiertage und den 
Jahreswechsel wünschen wir allen Mitgliedern, 
ihren Familien, Angehörigen und Freunden trotz 
der Umstände erholsame Stunden. Bleiben Sie 
vorsichtig und vor allem gesund! Wir haben  
die Hoffnung, sobald sich die Situation wieder  
ändert, Sie in unserem neu gestalteten Ein
gangsbereich im Geschäftshaus wieder be
grüßen zu dürfen. 

Thomas Fleck       Stefan Krause 
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Das Jahr 2020  
hat uns alle  

überrascht, aber  
auch gezeigt, 

worauf wir uns 
trotz Corona  

stets verlassen 
können.
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D ie neue Bücherbox im Hof der 
Wohnanlage Am Rathaus ist gut 

gefüllt. Fantasyromane, Belletristik, 
Kinder bücher, Lexika, Kochbücher, 
 Krimis – in dem öffentlichen Bücher-
schrank findet sich jede Menge Lesestoff. 
Im Oktober hat die Genossenschaft die 
Bücherbox aufgestellt und seitdem wech-
selt so gut wie jeden Tag das Angebot. 
Die Idee dafür kommt von einem  
Vertreter. NEUES BERLIN hat den 

Vorschlag aufgegriffen, die Mieter vor 
Ort dazu befragt und viele Varianten 
geprüft. Das Outdoor-Bücherregal ist 
Marke Eigenbau und absolut wind- und 
regensicher. Der Tischler der Genossen-
schaft hat die Bücherbox entworfen,  
gebaut und mit einem wetterfesten 
Anstrich versehen. Um das Befüllen küm-
mern sich die Nachbarn der umliegen-
den Häuser.   mwo

BÜCHERBOX GEFÜLLT UND ERÖFFNET!



Noch mehr Strom vom eigenen Dach

Strom vom eigenen Dach – das ist 
sehr bald auch für die Mitglieder 
der Wohnanlage Mühlengrund 

eine kostengünstige und umweltfreund
liche Möglichkeit. Seit September ins
tallieren die Berliner Stadtwerke auf 23 
Sechsgeschossern von NEUES BERLIN 
moderne Solaranlagen, mit denen sich bis zu 420.000 
Kilowattstunden Sonnenstrom im Jahr „ernten“ lassen. 
Etliche der Bewohner im Mühlengrund hatten darauf  
offensichtlich schon gewartet, denn eine Reihe von 
Haus halten hatte bereits Lieferverträge mit den Berliner 
Stadtwerken abgeschlossen, da waren die Solaranlagen 
noch nicht mehr als eine Ankündigung, geschweige  
denn am Netz. 

Der Strom vom eigenen Dach soll nach Auskunft der 
Stadtwerke ab Anfang 2021 fließen. Zuvor muss noch 
eine Freischaltung der Anlagen durch die Stromnetz 
Berlin GmbH erfolgen. Es wäre der erste Schritt, die 
gesamte Wohnanlage im Mühlengrund zum Energie
erzeuger zu machen. Denn wenn sich das Projekt durch 
hohen Zuspruch der Mieter bewährt, prüfen die Berliner 
Stadtwerke gemeinsam mit NEUES BERLIN, auch die 
Elfgeschosser mit effizienten Solarpaneelen auszu
statten. Gespräche zwischen der Genossenschaft und 
den Stadtwerken hat es darüber bereits gegeben. „Wir 
freuen uns auf weitere Projekte wie das im Mühlengrund, 
um noch mehr Mietern die Möglichkeit zu geben, vom 
Mieterstrom zu profitieren. In der Zusammenarbeit hat 
sich schnell gezeigt, dass beide Seiten mit größtem 

Interesse das Ziel verfolgen, einen 
ökologischen und gesellschaftlichen 
Beitrag für unsere Stadt zu leisten“, 
sagt Thomas Fleck, Vorstand bei 
NEUES BERLIN. 

Konkreter als bei den Elfgeschoss
ern ist bereits ein anderes Projekt in 

der Wohnanlage Vierfarbkarree. „Die Verträge darüber 
haben wir mit NEUES BERLIN bereits abgeschlossen und 
stellen jetzt die entsprechenden Bauanträge beim Be
zirksamt“, sagt Norbert Juchem von den Berliner Stadt
werken. Eine normale Bearbeitungszeit vorausgesetzt, 
könnte die Solaranlage dort im dritten Quartal 2021 
installiert werden.

Bereits 2019 haben beide Partner erfolgreich ein 
Mieterstromprojekt in der Wohnanlage Malchower Aue 
umgesetzt. Dort können sich seither rund 640 Haushalte 
mit günstigem Ökostrom vom eigenen Dach versorgen. 
Dafür wurden auf vier Gebäuden insgesamt fünf Solar
stromanlagen mit einer Gesamtkapazität von 224 
Kilowatt installiert. In diesem Jahr haben die Berliner 
Stadtwerke eine bereits existierende Solaranlage auf 
dem Degnerbogen zur intelligenten Mieterstromanlage 
umgerüstet. „NEUES BERLIN zählt zu unseren Leucht
turmprojekten“, sagt Norbert Juchem. Sowohl die Stand
orte und Gebäude als auch die Strategie der Genossen
schaft würden gut zu dem Ziel der Stadtwerke passen, 
dass Klimaschutz sich auch unmittelbar für die Bewohner 
auszahlen soll.   mwo
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Frau Stritz bewegt sich viel an 
der frischen Luft und so war ihr 
im September und Oktober nicht 

verborgen geblieben, dass sich oben 
auf ihrem Haus in der Wohnanlage 
Mühlengrund einiges tat.

Monteure installierten Solarpa
neele auf dem Dach. Als „interessier
ter Mensch“, wie sie von sich selbst 
sagt, wollte sie natürlich wissen, was  
da los ist. Sie erfuhr von einem Ver
antwortlichen vor Ort, dass die Ber
liner Stadtwerke hier bald Ökostrom 
anbieten wollen.

Sauberen, von der Sonne er
zeugten Strom hält sie für eine gute 
Sache. Doch um zu klären, ob so 
etwas auch für sie infrage kommen 
könnte, musste sie zunächst heraus
finden, wer eigentlich ihr aktueller 
Stromlieferant ist. Um solche Angele
genheiten hatte sich früher ihr Mann 
gekümmert. Doch leider ist er schon 
vor einiger Zeit verstorben, sein alter 
Computer längst entsorgt. Mit etwas 
Hilfe fand sie den momentanen 
Stromanbieter heraus und ließ sich 

die letzten Jahresabrech nungen 
zuschicken, die die ver brauchte 
Strom menge und die Kos ten auf  
listen. Wie sich Frau Stritz von 
einem Nachbarn ausrechnen ließ, 
könnte sie mit einem Ökostromtarif 
der Stadtwerke rund 80 Euro im 
Jahr sparen. Sie entschied sich zu 
wechseln.

So sehr Frau Stritz gefällt, dass 
ihr „neuer“ Strom sauber erzeugt 
wird und sogar vom eigenen Dach 
in die Steckdosen fließt, so plagen 
sie und den einen oder anderen 
Nachbarn doch noch ein paar 
Zweifel. Woher kommt der Strom, 

wenn die Sonne mal nicht scheint? 
„Dann wird der Solarstrom durch 
Ökostrom aus dem Netz ergänzt –  
für eine sichere Versorgung an 365 
Tagen im Jahr“, antworten die Berli
ner Stadtwerke. Mehr bezahlen muss 
sie deswegen nicht. Aber was ist mit 
den Kosten für die Installation der 
Solaranlage? Werden sie vielleicht 
irgendwann auf die Miete aufge
schlagen? „Wir verpachten unsere 
Dachflächen befristet an die Berliner 
Stadtwerke und die Stadtwerke 
tragen auch sämtliche Investitions
kosten“, erklärt Thomas Fleck, Vor
stand von NEUES BERLIN. 

In der Nachbarschaft wird man 
die Antworten mit Interesse hören. 
Denn längst gibt es im Mühlengrund 
auch Erwartungen: Warum erhal
ten nur die Sechsgeschosser eine 
Solaranlage und die benachbarten 
Elfgeschosser nicht? Doch wie in 
nebenstehendem Artikel zu erfahren 
ist, gibt es dazu bereits Gespräche 
mit NEUES BERLIN.   mwo

Vom Dach in die Steckdose

Frau Stritz hat sich für Strom vom eigenen Dach entschieden.

Scheint die Sonne nicht, wird  
zum selben Preis Ökostrom aus dem 

Netz bezogen.
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Mitgliederanfragen in Briefen, EMails 
oder Gesprächen machen deutlich: 
NEUES BERLIN braucht mehr leicht 

zugängliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 
und Rollatoren. Die Gründe sind vielfältig. „Zum 
einen haben wir eine steigende Mitgliederzahl, 
die durch ihr Alter auf Hilfsmittel wie Rollatoren 
oder Rollstühle angewiesen ist“, erklärt Mario 
Zachow, stellvertretender Abteilungsleiter im 
Bestandsmanagement bei NEUES BERLIN. „Zum 
anderen gibt es manche, die sich ein neues, aber 
meist auch schwereres EBike zugelegt haben,  
mit dem sie nicht mehr so leicht in die vorhande
nen Fahrradkeller kommen.“ Außerdem habe die 
CoronaSituation dazu beigetragen, dass mehr 
Bewohner als bisher schon auf das Fahrrad um
gestiegen sind.

Daher hat die Genossenschaft in einigen  
Elf geschossern nicht mehr genutzte Müllräume  
in gesicherte Abstellflächen umgewandelt.  
Ins gesamt 94 solcher zusätzlichen Plätze  
(47 Fahr räder /47 Rollatoren) entstanden in 
den Wohnanlagen Storchennest, Mühlengrund, 
Vierfarbkarree und Malchower Aue. 

„In den letzten Wochen haben wir dort Inter
essenten aus der Altersgruppe 50 plus ange
schrieben, um mit ihnen eine zunächst kostenfreie 
Nutzung zu vereinbaren“, sagt Mario Zachow. 
Die ersten haben inzwischen die Zugangsschlüs
sel be kommen.

Ausgewählt wurde die Altersgruppe mit dem 
dringlichsten Bedarf, insbesondere wenn die 
Betreffenden größere Treppenhindernisse bis zum 
Aufzug überwinden müssen. Die neu geschaffe
nen Möglichkeiten reichen allerdings nicht aus. In 
einem größeren ehemaligen Müllraum kommen 
lediglich fünf Fahrräder und fünf Rollatoren unter. 
In einem Kleineren beträgt das Verhältnis 3:3. 

Daher will NEUES BERLIN 2021 weiter nach 
zusätzlichen Flächen im Bestand suchen, wie 
Mario Zachow informiert, damit diese umgebaut 
werden können. Zunächst aber wird Anfang kom
menden Jahres in der Wohnanlage Am Rathaus 
in der GroßenLeegeStr. 5 noch eine Fahrrad
garage fertiggestellt, die sich durch Lieferengpäs
se des Herstellers verzögert hatte. Ein ähnliches 
Modell wurde bereits 2018 in der KonradWolf
Straße 136 installiert.   mwo

Parkplätze für Fahrräder und Rollatoren

PILOTPROJEKT

94 Stellplätze für 
Fahrräder und  

Rollatoren 
entstanden in nicht 

mehr genutzten 
Müllräumen.

Bernd Rechenberg demonstriert die neuen Abstellmöglichkeiten.
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KAY LUDWIG sagt: „Ich habe die App aus Interesse, einfach um mich über 
NEUES BERLIN zu informieren, auf mein Smartphone heruntergeladen.  
Beim ersten Stöbern war ich vor allem davon angetan, dass alle meine  
Rechnungen und Dokumente hinterlegt sind. So konnte ich gleich in meine  
aktuelle Betriebskostenabrechnung reinschauen.“ So beschreibt er seinen 
ersten Eindruck. Überhaupt sei das Mitgliederportal sehr übersichtlich  
aufgebaut und die Unterteilung in einzelne Rubriken gefalle ihm gut, sagt 
der 48Jährige, der seit 20 Jahren bei NEUES BERLIN wohnt. Wenn er bisher 
meist zum Telefon gegriffen hat, um die Genossenschaft zu erreichen, werde 
er künftig wohl nur noch die „Mein NBApp“ nutzen.   azi

MARGARITA SCHNEIDER bleibt gern auf dem Lau
fenden und ist offen für Neues. Darum begrüßt sie 
das neue Mitgliederportal. „Dadurch habe ich kür
zere Wege, wenn ich die Genossenschaft erreichen 
will. Es ist bequem und schnell. Zu jeder Zeit kann 
ich eine Nachricht schicken, und wenn ich einen 
Schaden melden muss, hänge ich das Foto gleich an 
die Nachricht“, beschreibt die 69Jährige die Vor
teile, die sie sieht. Die App zum Mitgliederportal hat 
sie auf ihrem Smartphone installiert und außerdem 
nutzt sie das Mitgliederportal online auf ihrem Com
puter. „Das war keine schwere Sache, jeder Schritt 
war präzise und wurde syste matisch erklärt.“ 

Mitte November ist das neue Mitgliederportal der Genossenschaft gestartet.  
Drei Mitglieder, die zu den ersten Nutzern gehören, berichten von ihren Erfahrungen. 

Für NADINE HEINRICH sind Smartphone und PC  
vertraute Arbeits und Kommunikations mittel. „Am 
liebsten nutze ich Apps – das erspart das Telefonie
ren, vieles lässt sich zwischendurch erledigen und  
ist an jedem Ort möglich. Beim Mitgliederportal 
von NEUES BERLIN kann ich beispielsweise auch 
unterwegs auf meine Dokumente zugreifen“, sagt die 
40Jährige, die im Vierfarbkarree zu Hause ist. „Und 
wenn ich ein Anliegen an die Genossenschaft habe, 
kann ich jetzt unkompliziert über mein Smartphone 
eine Nachricht an den zuständigen Mitarbeiter  
schicken. Das ist einfach, bequem und spart Zeit.“ 

Erste Erfahrungen mit 
Mein NB, dem Mitgliederportal

Übersichtlich … 

Unkompliziert … Einfach und bequem … 
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VORGESTELLT

Hartmut Liedtke kennt seinen Betrieb, 
wie er sagt, in und auswendig. Seit 29 
Jahren arbeitet er bei NEUES BERLIN. 

In den vergangenen drei Jahrzehnten war der 
gelernte Maschinist in verschiedenen Bereichen 
im Einsatz – als Bote, als Lagervertretung, als 
Springer, als Mitarbeiter der Technikabteilung 
und lange Jahre als Hauswart im Vierfarbkarree. 
„Das waren interessante Aufgaben für mich. Ich 
habe mit meinen Kollegen in allen Abteilungen 
gern zusammengearbeitet, auch wenn ich nicht 
immer leicht zu nehmen war. Doch die Arbeit als 
Hauswart hat mir am meisten Spaß gemacht“, 
sagt der 63Jährige. Gerade die Vielfalt und der 
tägliche Kontakt mit den Mietern haben ihm ge
fallen. Und noch immer hat er zu vielen Mietern 
seiner Wohnanlage einen guten Draht. Er selbst 
ist auch bei NEUES BERLIN zu Hause, mittler
weile schon seit 35 Jahren, und seit diesem Jahr 
gewählter Vertreter für das Vierfarbkarree.

Seit Juli 2019 ist Hartmut Liedtke für die Post
stelle von NEUES BERLIN verantwortlich. „Auch 
in diese Arbeit habe ich mich noch einmal 
reingefuchst, bevor ich zum Jahresende in Rente 
gehe“, erzählt er. Alle Briefe, die in der Suer
mondtstraße ankommen oder von der Genossen
schaft verschickt werden, gehen durch seine  
Hände. Den größeren Teil macht allerdings 
mehr und mehr die elektronische Post aus. „Mein 
Arbeitstag beginnt immer mit dem Sichten.  
Die EMails, Rechnungen, Angebote von Firmen, 

Anfragen von Mitgliedern werden von mir ge
lesen und an die dafür zuständige Abteilung 
verteilt“, beschreibt er. Das Gleiche gelte für 
Briefe, die jedoch vorher von ihm digitalisiert 
werden, bevor er sie weiterleitet. In umgekehr
ter Richtung ist es seine Aufgabe, die Post, die 
beispielsweise vom Bestandsmanagement an 
die Mitglieder verschickt wird, zunächst zu 
digitalisieren, zu kuvertieren und schließlich auf 
den Weg zu bringen. Während seiner täglichen 
Runde zu den drei Hauswartbüros bringt und 
holt er die Post. 

In den letzten Monaten hat sich Hartmut 
Liedtke außerdem um das Archiv der Genossen
schaft gekümmert. „Verträge, Post, Unterlagen 
der vergangenen 20 Jahre mussten geordnet 
und sortiert werden.“

Nach der Arbeit steigt Hartmut Liedtke, sooft 
es geht, auf sein Rennrad. Ungefähr 60 bis 90 
Kilometer legt er dann zurück. „Dabei bekomme 
ich den Kopf frei.“ Ab Januar, als Rentner, möch
te er seinem Enkel und dem Radsport mehr Zeit 
widmen. „Ich will im nächsten Jahr wieder bei 
dem ,Giro delle Dolomiti‘ mitfahren und einmal 
mit dem Rad von Berlin nach Venedig unterwegs 
sein.“  azi

HARTMUT LIEDTKE

VORGESTELLT

20 
Jahre und länger 
werden Verträge 
und Unterlagen  
im Archiv von 
NEUES BERLIN 

aufbewahrt.

Der Rennradfahrer

In jeder Ausgabe berichten wir an dieser Stelle über verschiedene Aufgabenbereiche von NEUES BERLIN.  
Dieses Mal stellen wir Hartmut Liedtke vor, der für die Poststelle verantwortlich ist.



Neues Büro für Stadtteilkoordination

ALLTAGSLEBEN IN BERLIN KURZFILM-PROGRAMM

Hohenschönhausen Süd besitzt 
seit Ende September in der 
Küstriner Straße 39 ein neues 

Büro für Stadtteilkoordination. Wie 
ähnliche Einrichtungen im gesamten 
Bezirk Lichtenberg versteht sich auch 
der neue Ableger vor Ort als Anlauf
stelle für Bewohner und Initiativen, 
die sich für die Gemeinschaft enga
gieren. Hier bekommt man einen 
umfassenden Überblick über aktuelle 
Projekte und Initiativen im Kiez, kann 
sich über Bürgerbeteiligungsmög
lichkeiten oder Aktivitäten in der 
Nachbarschaft informieren. Wer 
Nachbarschaftsprojekte, Kiezver
schönerungen oder Informationsver
anstaltungen plant, kann im Büro der 
Stadtteilkoordination um Hilfsgelder 
aus einem Kiezfonds nachsuchen.

Bereits im April bezog der neue 
Träger, der Kinderhaus BerlinMark 
Brandenburg e.V., die Räumlich
keiten in der Küstriner Straße, musste 
Coronabedingt aber noch etliche 
Wochen auf die offizielle Eröffnung 
warten. Auch beeinträchtigt die 
Pandemie derzeit noch die laufende 
Arbeit, wie Thomas Potyka sagt, 
der das Büro gemeinsam mit Fabian 
Behling leitet. So war für Anfang 
November eine sogenannte Männer
woche geplant, die den Umständen 
geschuldet ausfallen musste.  

Im Mittel punkt hätten Workshops 
zu Fragen gestanden wie: Sind 
Männer zu stark und werden 
einfach nicht krank? Wie geht 
Mann mit Emanzipation um? Wo 
findet Mann Hilfe, mit wem kann 
Mann reden und welchen Stellen
wert hat Männlichkeit heutzutage? 
Alles Themen, wie Thomas Potyka 
findet, die 2021 in einer hoffentlich 
entspannteren Situation wieder ihre 
Chance bekommen sollen. 

Das Büro für Stadtteilkoordina
tion trägt den Namen „Der Gute 
Pol“ wie die gleichnamige Stadt
teilzeitung, die über das Leben im 

Kiez berichtet. Nachdem die letzte 
Ausgabe schon vor einigen Wochen 
erschienen ist, hoffen die Macher, 
noch in diesem Jahr eine neue Ausga
be fertigzustellen. 

Zugleich unterstützen sie die 
Vor kehrungen gegen das Virus. Der 
Gute Pol vergibt immer dienstags  
und mittwochs von 10:00 bis 18:00 
Uhr blaue Masken an Bedürftige. 
Kostenlos!   mwo

www.dergutepol.de

Die Berliner Regionalmuseen und das Stadtmuseum 
suchen für das OnlinePortal 1000x.Berlin ganz private 
Fotos, die das Alltagsleben in Berlin zeigen – das Baden 
im See, eine Hochzeit im Grünen, die Eröffnung eines 
Geschäfts. So werden die privaten Erinnerungen und 
dazugehörigen Geschichten ein Teil der Kulturgeschichte 
der Stadt. https://1000x.berlin/mitmachen

Berlin Privat

Fabian Behling und Thomas Potyka (v.l.n.r.)
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Für ein halbes Jahr wird das ehemalige Zugabfertigungs
häuschen auf dem UBahnhof Märkisches Museum zum 
„Filmfenster“. Bis Mai 2021 werden drei KurzfilmProgram
me präsentiert, die das Berlin seit der Jahrtausendwende 
aus unterschiedlichen künstlerischen Perspektiven in  
Dokumentar, Animations und Experimentalfilmen zeigen. 

U-Bahn-Kino



In der GroßenLeegeStraße 12 f 
tut sich etwas. Handwerker von 
NEUES BERLIN gehen in dem 

Laden im Erdgeschoss ein und 
aus. Es wird gebohrt, gesägt, 
gestrichen, denn der ehemalige 
Hundesalon wird gegenwärtig 
umgebaut. „Ein Plauderstübchen 
mit einer kleinen Küche und aus
reichend Platz zum Sitzen soll in 
diesen Räumen entstehen“, verrät 
Jacqueline Kaboth. Anfang des 
Jahres hatte die Genossenschaft 
ihre Mitglieder aufgefordert, 
Ideen für die künftige Nutzung 
der Räumlichkeiten einzubringen. 
„Einige Vorschläge gingen bei uns 
ein, bei fast allen ging es jedoch 
um eine gewerbliche Nutzung, 
die nicht ins Wohngebiet passt“, 
berichtet die Verwalterin. „Am 
besten hat uns die Idee des Plau
derstübchens gefallen.“ Am Ran
de einer Vertreter vorbesprechung 
hatten fünf Damen den schönen 
Einfall, an dieser Adresse eine  

Anlaufstelle für die Mitglieder 
einzurichten. Ein Ort, wo man 
sich trifft, sich austauscht, bei 
einer Tasse Kaffee zusammensitzt, 
sogar gemeinsam backt oder 
kocht. Den Hut fürs Plauderstüb
chen haben die fünf Initiatorinnen 
auf. „Gemeinsam mit ihnen wol
len wir ein Konzept für den Treff 
erarbeiten, der für die Mitglieder 
der drei Wohnanlagen Am Rat
haus, AltHohenschönhausen und 
Storchennest offen stehen soll. 
Auch über eine Selbstverwaltung 
durch die Mitglieder wird nachge
dacht“, sagt Jaqueline Kaboth.

Um die Ausstattung kümmert 
sich die Genossenschaft. Nach 
dem Umbau werden der große 
Raum mit Couch, Tisch und Stüh
len möbliert und die kleine Küche 
mit Herd und Geschirr ausgestat
tet. Anfang des Jahres soll Leben 
ins Plauderstübchen einziehen –  
wenn Begegnungen wieder mög
lich sind.   azi

Die Maske ist mittlerweile für jeden zum notwendi
gen Kleidungsstück geworden. Wenn schon jeder 
Mitarbeiter der Genossenschaft eine Maske im Ge

schäftsgebäude und bei Aktivitäten der Genossenschaft 
tragen muss, dann eine in den Farben von NEUES BERLIN. 
Die Idee des Vorstands fiel bei Amer Fattal auf fruchtbaren 
Boden. Der angehende Bürokaufmann ist gelernter Schnei
der und hatte in seiner Heimatstadt im syrischen Aleppo 
sechs Jahre lang eine eigene Schneiderwerkstatt. 

Den Stoff im Design von 
NEUES BERLIN und die 
Näh maschine haben ihm 
die Genossenschaft für 
den Sonderauftrag zur 
Verfügung gestellt. „Es hat 
mir Spaß gemacht, wieder 
einmal an der Nähmaschi
ne zu sitzen. Das habe ich 
vermisst“, gibt er gerne zu. 
Etwa sieben Stunden hat er 
für die ersten 25 Masken ge
braucht, die schon bei der 

Vertreterversammlung ihre Premiere hatten. Inzwischen ist 
er schneller. Dabei macht das Nähen nur einen Teil der 
Arbeit aus. Erst einmal mussten Schablonen für Masken in 
zwei Größen entworfen, der Stoff zugeschnitten, genäht, 
die Ränder gekettelt und das Ganze gebügelt werden. Im 
letzten Schritt kamen alle Masken in die Waschmaschine, 
wurden in Form gebügelt und verteilt. „Wenn ich meinen 
Kollegen auf dem Flur begegne und sie tragen meine 
Maske, freut mich das“, sagt Amer Fattal.   azi

In den Farben von NEUES BERLIN

Ein Plauder-
stübchen

Dariusz Lesniewski, 
Handwerker bei NEUES BERLIN, baut 

das Plauderstübchen um.

Amer Fattal
Auf der Vertreterversammlung hatten die  
Masken Premiere. 
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Pusterich im verlängerten Winterschlaf

Mit den Neubauaktivitäten im 
Mühlengrund ist auch eines 
der bekanntesten Wahrzei

chen im Kiez scheinbar verschwun
den. Noch bis 2022 wartet der stadt
teilprägende Mühlengrundbrunnen 
vorsichtshalber eingehaust auf seine 
Wiederinbetriebnahme. Zeit genug 
also, das unfreiwillige Verschwinden 
mit einem Besuch beim Schöpfer des 
Brunnens zu überbrücken. Das ist, 
obwohl der wasserspeiende Pusterich 
mit seinem runden Wasserbecken 
nun auch schon vor über 35 Jahren 
eingeweiht wurde, glücklicherweise 
möglich. 

Achim ist immer noch aktiv. Auch 
wenn der Metallgestalter die Ge
schäfte mehr und mehr seinem Sohn 
Tobias überlässt, erkennt man an den 
Rußspuren auf Gesicht und Händen, 
dass er das Schmiedewerkzeug nicht 
aus der Hand gelegt hat. Die künst
lerische Metallbearbeitung hat eine 
lange Tradition in seiner Familien
firma. Seit 1937 gibt es das vom 
Vater gegründete heutige Atelier 
Kühn Design & Metall in Alt  glienicke 
bereits. Fritz Kühn, u. a. Schöpfer des 
Brunnens „Schwebender Ring“ am 
Strausberger Platz, war ebenfalls 
ein facettenreicher Künstler. Anders 
als beim Sohn waren seine Metall
objekte sehr häufig Bestandteil von 

Gebäuden. Achim sah im Metall 
zugleich auch die Leichtigkeit, die 
Bewegung, den Klang. Im finni
schen Turku etwa ragt am Hafen 
eine von ihm geformte, mehrere 
Meter hohe Schwanzflosse eines 
Wals mitten aus dem Fluss. 

Diese Leichtigkeit findet man 
auch im Mühlengrundbrunnen 
wieder. Das aus dem Maul des 
Pusterichs sprudelnde Wasser 
fließt in Stufen über die Köpfe 
der Passanten hinweg, ehe es das 
Mühlrad antreibend ins Becken ge
langt. 40 Meter entfernt entspringt 
zwischen zwei Findlingen ein Bach, 
der nach einem Schlängellauf 
unter Bäumen ebenfalls im Becken 
mündet. Ganze KitaJahrgänge sind 
durch die plätschernde Fließrinne 

gestampft, ehe der Brunnen 1997 
durch mangelnde Wartung funktions
untüchtig wurde. Einigen Kiezaktivis
ten im Mühlengrund gelang es, alle 
zwischenzeitlichen Rückbaupläne 
mit EUFördergeldern abzuwehren 
und mit Achim Kühns Unterstützung 
2014 eine Wieder inbetriebnahme zu 
erreichen.

„Mein Mann hat vor seinem Ent
wurf gründlich vor Ort recherchiert 
und war dabei auf die Spuren der 
1945 abgebrannten alten Holländer
mühle am Malchower Weg gesto
ßen, die ihn inspiriert hat“, erinnert 
sich Helgard Kühn an die Entstehung. 
Das Kunstwerk sei in seiner Komplex
ität der größte je von Achim Kühn 
geschaffene Brunnen. Im Kühn’schen 
Atelier wurden alle Metallarbeiten 
ausgeführt, während die anderen 
Teile seines Entwurfes von weiteren 
Firmen verwirklicht wurden. Architekt  
war WolfRüdiger Eisentraut. Ur
sprünglich gehörten auch noch ein 
wellenförmiger Handlauf und ein 
zwischen großen Findlingen entsprin
gender Quell in der dahinter liegen
den Gaststätte „Zum Mühlengrund“ 
zum Ensemble. Sie verschwanden 
leider 1995 mit dem Abriss der Gast
stätte.   mwo

Der Mühlen-
grundbrunnen wurde 

von der 1945 
zerstörten Holländer-
mühle am Malchower 

Weg inspiriert.

HELGARD KÜHN

ACHIM KÜHN

Als der Mühlengrundbrunnen  
noch in Betrieb war.
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Ein Zeichen der Hoffnung“ will der 
Förderverein des Bürgerschlos
ses Hohenschönhausen in der 

Adventszeit ausstrahlen. Die Straßen
seite des alten Gutshauses gegenüber 
dem Einkaufszentrum Storchennest 
soll in der stillen Jahreszeit beleuchtet 
sein. Ein Lichterbaum auf dem Balkon 
und einer im Fenster könnten in die 
Dunkelheit strahlen und von einem 
lebendigen Ort künden, wie dem Ver
einsvorsitzenden Dr. Rüdiger Schwarz 
bei unserem Treffen Anfang November 
vorschwebte. Vielleicht denkt er dabei 
aber auch in der Tradition des Hauses, 
dessen einstiger Besitzer, der Industrielle Paul Schmidt, 
1906 die erste elektrische Taschenlampe erfand.

Lebendige Orte haben es gerade nicht leicht. 2019 
hatte das Bürgerschloss noch 5000 Besucher, in diesem 
Jahr waren es bislang rund 400. Am Tag vor unserem 
Besuch traten gerade die neuen CoronaBeschränkungen 
in Kraft, musste der Verein seine Pläne begraben, am 
ersten Dezembersamstag wieder einen Adventsmarkt für 
Anwohner und Passanten zu veranstalten. Aber ganz vor 
dem Virus kapitulieren wollen sie nicht und wenigstens  
die kleinen Spielräume nutzen, das hat sich der Vorstand  
vorgenommen. „In dem erlaubten Rahmen denken wir  
an kleine Veranstaltungen wie einen Kaffeetisch oder 
Märchenlesungen für Kinder“, berichten Dr. Rüdiger 
Schwarz und Heike Zillm. Beide sind nicht nur aktive Mit
glieder des Vereins, sondern auch bei NEUES BERLIN. 

Natürlich liegt ihnen der Anspruch 
am Herzen, als „Bürgerschloss“ ein 
Kulturstandort für alle zu sein und zu 
bleiben.

Ein Weihnachtsbaum als Hoff
nungszeichen stand schon vor über 
20 Jahren nach der Vereinsgründung 
im Advent 1998 auf dem noch un
sanierten Balkon des damals zwar 
stattlichen, aber noch recht unansehn
lichen Hauses. Wer sich die Bilder 
von damals anschaut, ahnt, wie viel 
Kraft die Ehrenamtlichen in das Projekt 
gesteckt haben, um für Hohenschön
hausen diesen historischen Ort als 

Bürgertreff zu erschließen. Mit den freigelegten Malereien 
im Vestibül, den farbigen Stuckfriesen oder dem in Teilen 
noch erhaltenen SternParkett ist das Gebäude mittler
weile ein Architekturdenkmal und steht seit 2019 auf der 
Bundesdenkmalliste.

In den kommenden Jahren soll das Gebäude noch ver
putzt werden, einen neuen Zaun und einen Aufzug erhal
ten. „Der Erhalt des Hauses und der öffentliche Zugang 
sind gesichert“, sagt Dr. Rüdiger Schwarz. Aber zugleich 
gibt es Anlass, über die Zukunft nachzudenken. Mit ehren
amtlichen Kräften stoße man zunehmend an Grenzen, 
viele engagierte Vereinsmitglieder seien eben auch  
23 Jahre älter geworden. „Wir sind daher auf der Suche 
nach einem strategischen Partner mit einer Gemeinwohl
orientierung“, erklärt der Vereinsvorsitzende.   mwo

www.schlosshsh.de

„Bürgerschloss Hohenschönhausen“: Leuchtzeichen in den Advent.

Weihnachten im Kiez
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Endlich war Mitsprache möglich

HansJoachim Rost ist ein Ur
gestein unter den Vertretern 
der Genossenschaft. Seit 

30 Jahren engagiert er sich für die 
Belange der Mitglieder von NEUES 
BERLIN und hat die Entwicklung 
der Genossenschaft unmittelbar 
begleitet. Noch ziemlich genau 
erinnert sich der 73Jährige an die 
Neugründungsveranstaltung von 
NEUES BERLIN am 5. April 1990. 
„Der Hörsaal im ehemaligen Institut 
für Lehrerbildung am Prerower Platz 
war bis auf den letzten Platz besetzt. 
Die Stimmung war euphorisch“, be
schreibt er. Bestimmt 100 Delegierte 
waren gekommen, um gemeinsam 
über die Zukunft der Genossenschaft 
zu entscheiden, die Richtung für die 
kommenden Jahre festzulegen. Ge
meinschaftlich wurde über das mate
rielle Vermögen der Genossenschaft, 
die Modalitäten ihrer Führung und 
die zukünftige Tätigkeit von Arbeits
gruppen abgestimmt, ist in einem 
Geschichtsabriss über die Genossen
schaft nachzulesen.

HansJoachim Rost war mit dabei. 
„Damals war ich bereits einige Jahre 
in der Hausgemeinschaftsleitung in 
der Degnerstraße aktiv und wurde 
gefragt, ob ich als Vertreter kandi
dieren will.“ Die Aufgabe reizte den 
damaligen Ingenieur. Alles stand auf 
Neuanfang. „Nicht nur ich hatte das 

Gefühl, dass wir als Vertreter jetzt 
ein garantiertes, echtes Mitsprache
recht haben“, erzählt er. In die Or
ganisation der Genossenschaft ein
gebunden zu sein, Entscheidungen 
zu treffen und mit seiner Stimme 
den Aufsichtsrat wählen zu können, 
war für ihn Herausforderung und 
Verantwortung zugleich. Natürlich 
musste auch er als Vertreter erst 
lernen, die Anfragen und Wünsche 
der Mieter zu kanalisieren und 
gezielt weiterzugeben. 

„Damals war eine Zeit, in der  
sich jeder sowohl beruflich als auch 
privat neu organisieren musste. 
Umso wichtiger war wohl für jedes 

Mitglied der Genossenschaft die 
Tatsache: Meine Wohnung ist sicher, 
hier kann ich bleiben“, sagt er. Bei 
allem spiele für ihn der Genossen
schaftsgedanke, das Miteinander 
eine wichtige Rolle.

In der Rückschau beschreibt 
HansJoachim Rost die 90er als die 
Jahre der Veränderungen, der spür
baren Verbesserungen – die Häuser 
wurden auf modernen Standard 
gebracht, es gab zuständige Haus
warte in den Wohnanlagen vor Ort, 
auf Reparaturen musste nicht mehr 
wochenlang gewartet werden. An 
den Standard habe man sich recht 
schnell gewöhnt. 

Über die Jahre hat sich für die 
meisten Bewohner die persönliche  
Wohnsituation verbessert, die Kom
munikation mit der Geschäftsstelle 
ist moderner geworden. Der direkte 
Kontakt mit den Nachbarn aller
dings ist nicht mehr so intensiv wie 
früher, als man sich zu gemeinsam 
organisierten Unternehmungen, wie 
Frühjahrs und Herbstputz sowie 
Kinderfesten traf. Heute müssen die 
Mieter mehr Selbstinitiative zeigen, 
selbst den Kontakt zu den Gremien 
der Genossenschaft suchen und die 
Vertreter mit speziellen Klärungen 
beauftragen, schätzt Hans Joachim 
Rost die Situation ein.   azi

 Sanierungsarbeiten in der  
Wohnanlage Am Rathaus (1992 – 94).

HANS-JOACHIM ROST
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VOR 30
JAHREN 

Der Neuanfang von 
NEUES BERLIN

nach der Wende



WISSENSWERT

Das Betriebskostenteam stellt sich vor 

Aufteilung der Betriebskosten bei NEUES BERLIN*

I n den letzten Monaten wurden die 
Be triebskostenabrechnungen an die 
Mieter der 5.101 Wohnungen von  

NEUES BERLIN verschickt. Wir sprachen 
mit den vier Kolleginnen des Teams Miete 
und Betriebskosten über deren Aufgaben. 
 
Was zeichnet Sie als Betriebs-
kostenteam besonders aus?  
Wofür brennen Sie?
Wir lieben Zahlen, Daten, Fakten und 
bearbeiten aus Leidenschaft alle Prozesse rund um die 
komplexen Themen Betriebskosten und Miete, Forderungs
management und Controlling.

Wir sind stolz darauf, als eines von wenigen Unter
nehmen in Berlin unabhängig von externen Abrechnungs
firmen agieren zu können. Die Ausstattung mit moderner 
Funkmesstechnik, unser geschultes Fachpersonal sowie 
unsere speziell angepasste Software machen es möglich, 
auch die verbrauchsabhängigen Kosten wie Kaltwasser, 
Warmwasser und Heizkosten selbst für unsere Mitglieder 
abzurechnen.

Was war besonders im Jahr 2020?
Das Jahr 2020 prägt wohl jeden Einzelnen durch die 
anhaltende Pandemie. Auch wir haben unsere Arbeits
prozesse den besonderen Umständen angepasst. Durch 
das tolle Miteinander unter den Kollegen, die Geduld 
und das Verständnis unserer Mitglieder sowie unserer ex
ternen Partner gelang es uns dennoch, alle Betriebskosten 
innerhalb von sechs Monaten zwischen Homeschooling, 
Kinderbetreuung und zeitweise Homeoffice abzurechnen. 
Zum Schutz unserer Mitglieder haben wir die bereits 

bestehende Härtefallkommission um das 
wichtige Themenfeld Forderungsmanage
ment erweitert. 

Zudem hat uns das Inkrafttreten des 
„Mietendeckels“ (MietenWoG Bln) 
intensiv beschäftigt und begleitet uns in 
unserer täglichen Arbeit. Infolgedessen 
haben wir Auskunftsschreiben für den 
überwiegenden Teil des Bestandes erstellt 
und Arbeitsabläufe bei der Abrechnung, 
Vermietung, Moderni sierung, Planung 

und beim Controlling angepasst. Im laufenden Geschäft 
behalten wir die unterschiedlichen Rechtsauslegungen 
und Fristen im Blick und berücksichtigen Veränderungen 
nicht nur künftig, sondern auch rückwirkend.

Welchen Herausforderungen stellt sich das  
Team für die Zukunft?
Perspektivisch wollen wir die kompletten Betriebskosten im 
ersten Halbjahr abrechnen. Weitere Meilensteine, die  
wir in den nächsten Jahren setzen möchten, sind eine  
zukunftsorientierte Gestaltung und Optimierung unserer  
Arbeit, um auf digitalem Weg jedes Mitglied zu errei
chen, außerdem vorausschauende und nachhaltige Inves
titionen zur Umsetzung aller gesetzlichen Anforderungen 
mit Blick auf die Energiewende und die CO2Bilanz sowie 
die Integra tion und Entwicklung neuer Arbeitsprozesse 
aus dem neuen Geschäftsfeld Messdienst. Dabei kommt 
es uns auf Qualität und Service an.

Unser Augenmerk liegt auf fairen Betriebskosten. So 
lagen diese für unsere Wohnungen im Jahr 2019 deutlich 
unter dem Durchschnittswert der Wohnungsunternehmen 
des BBU (circa 0,84 EUR je m² Wohnfläche pro Monat).

azi    

Heizung / Warmwasser
Wasserversorgung / Entwässerung

Grundsteuer
Müllentsorgung

Hausreinigung / Ungezieferbekämpfung
Hauswart

Aufzug
Beleuchtung

Sach- / Haftpflichtversicherung
Gartenpflege

Straßenreinigung / Winterdienst
Sonstige Betriebskosten

14 %

2 %
1 %

7 %

3 %
3 %

2 %

10 %

5 %
4 %

27 %
22 %

*  Fast 49 Prozent der Kosten 
sind vom Mieter beeinfluss
bar. Die restlichen Kosten 
haben einen teilweise 
staatlichen oder rechtlichen 
Hintergrund.
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Mtgl.Nr. Name, Vorname

17953 Waschlewski, Nancy

17964 Schuler, Tamara

17989 Baldig, Sarah

VORSTANDSBESCHLUSS

Mit Vorstandsbeschluss vom 8. Oktober 2020 mussten 
insgesamt acht Mitglieder ausgeschlossen werden, die 
ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen 
sind. Der Vorstand ist laut Satzung verpflichtet, die 
Namen ausgeschlossener Mitglieder, deren Anschrift 
unbekannt ist, im Mitgliedermagazin zu veröffent
lichen:

TERMINE UND SERVICEZEITEN

Zwischen den Feiertagen ist unser Kundenservice  
wie gewohnt für Sie da.  
 
An den Feiertagen können Sie uns Ihr Anliegen  
per EMail an info@neues-berlin.de, über  
das Mitgliederportal Mein NB oder über das  
Kontak t formular auf unserer Homepage  
www.neues-berlin.de senden. 

Der Notdienst-Hauswart ist über die Telefonnummer 
Ihres zuständigen Hauswartteams erreichbar.
  
Ab Montag, den 4. Januar 2021, sind wir  
wieder wie gewohnt für Sie da.

REDUZIERTER PUBLIKUMSVERKEHR  
IM KUNDENCENTER

Aufgrund des aktuellen CoronaInfektionsgeschehens 
ist es uns wichtig, dem geltenden Gebot der Kontakt
reduzierung zu folgen und den Publikumsverkehr im 
Kundencenter von NEUES BERLIN möglichst gering  
zu halten. Aus diesem Grund bitten wir um Ihr Ver
ständnis, dass das Aufsuchen des Kundencenters bis 
auf Weiteres nur noch nach vorheriger Terminverein
barung oder in Abstimmung möglich ist. 

UNBEKANNT/KEINE EINZAHLUNG
AUSSCHLUSS § 11 A

FRISTLOSE KÜNDIGUNGEN
AUSSCHLUSS § 11 1B

Mtgl.Nr. Name, Vorname

16461 Knothe, Mathias

15258 Thiemert, Pamela

17845 Kaiser, Dominik

17798 Gruhn, Alexander

Wartenberger Straße 174
13051 Berlin

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

*Mindestpreis 6,00 Euro 

1,50 Euro Rabatt auf den 
regulären Eintrittspreis*  

Gültig vom 01.01.2021 – 31.12.2021

MIETER-CARD

K-MO_Mietercard-2021_86x54_RZ.indd   2-MO_Mietercard-2021_86x54_RZ.indd   2 26.11.2020   16:03:0926.11.2020   16:03:09

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

Wir wünschen Ihnen eine 
geruhsame und besinnliche 
Weihnachtszeit sowie ein  

gesundes und erfolg reiches 
Jahr 2021.  

 
Als kleines Dankeschön haben wir dem WIR. Magazin  

in diesem Jahr die Kino-Card für das CineMotion 
Hohenschönhausen beigefügt – einfach ausschneiden  

und im Kino vorlegen. Viel Vergnügen!
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WWW.NEUES-BERLIN.DE
MAGAZIN FÜR MITGLIEDER 

Klaus Felgenhauer ist 
seit 2008 Mitglied  
bei NEUES BERLIN. 

Davor in Moabit und 
Friedenau zu Hause, war 
Hohenschönhausen zu
nächst nicht seine erste 
Wahl. Längst aber fühlt er 
sich unter seinen Nachbarn 
wohl, genießt Anerkennung 
und war als Vertreter in der 
zurückliegenden Wahlpe
riode 2015 bis 2020 aktiv. 
Seine Erfahrungen zitieren 
wir aus einem Brief. 
 
        Ich will es ganz offen zugeben: Zuerst war ich 
skeptisch. Als Wessi habe ich Genossenschaften immer so 
erlebt, dass auch dort ... die Kandidaten schon auf irgend-
wie mysteriöse (intransparente) Weise feststanden, und ich 
eigentlich gar keine Wahl hatte. ... Meine Güte! Das hab 
ich nun fünf Jahre lang völlig anders erlebt! ... Zunächst 
bin ich noch in meinem Wessi-Glauben geblieben: Zu Ver-
anstaltungen gehen, Stimme abgeben, fertige Beschlüsse 
durchwinken, und ziemlich sicher kein/kaum Kontakt zu 
den Nachbarn, die mich, warum auch immer, gewählt 
haben. Obwohl ich ein Neuling im Kiez war und auch vom 
Werdegang als Wessi zu erkennen. Gründlich geirrt: Es ist 
eine interessante, faszinierende Aufgabe! 

Und dann die Nachbarn. Von mir war doch nur ein  
Porträt gezeigt worden ... Auch wenn ich sie nicht (alle) 
kenne, die Nachbarn kennen mich als Vertreter. Sie 
sprechen mich an. Und ich kann mich dann freuen, dass 

ich einer in der Kette war, 
der ein kleines Problem aus 
der Welt geschafft hat. Das 
fühlt sich gut an. Anders als 
erwartet und früher erlebt, 
sind hier die Nachbarn und 
Vertreter eine Gemeinschaft. 
Meine Nachbarn interes-
sieren sich für die Vertreter, 
sie merken sich Namen und 
Bilder, sie lesen die Informa-
tionen, sie LEBEN mit der 
Genossenschaft. Irgendwie 
macht es mich stolz, Teil 
einer solchen Community zu 
sein. Und dann das Unter-

nehmen. Zuerst mal wurden wir Vertreter geschult. Immer 
wieder, jedes Jahr etwas mehr. In der Multimedia-Kommis-
sion habe ich hautnah erlebt, wie Entscheidungen fallen, 
vorbereitet und erreicht werden. Ich hab das Engagement 
von Vorstand und Mitarbeitern erlebt, das Einbringen der 
Aufsichtsräte, nicht zuletzt ein wirklich aktives Zuhören, 
wenn Vertreter sich zu Wort meldeten. 

Bevor ich zu viel Weihrauch schwenke und dafür gerügt 
werde, will ich einfach sagen: Selten habe ich Vorstände, 
Aufsichtsräte, Mitarbeiter und Vertreter/Kunden im so 
engagierten Miteinander erlebt. Das Interesse am Vorteil 
der Mieter war einfach immer wieder, egal auf welcher 
Hierarchieebene, zu spüren. Und es war mitreißend, anfeu-
ernd, begeisternd. Mir haben die fünf Jahre einfach sehr, 
sehr gut gefallen. Und ich könnte mir das wieder vorstellen. 
Auch wenn ich in diesem Frühjahr nicht wiedergewählt 
wurde.“

Anders als zunächst gedacht

KLAUS FELGENHAUER


