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Über den Dominoeffekt der guten Gefühle

K

ann jeder sein eigenes Glücksrezept
kreieren? Durchaus. Das hat die Glücks
woche gezeigt, bei der NEUES BERLIN
das Thema Glück in den Fokus seiner Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter gerückt hat.
„Gerade in Zeiten wenig optimistischer Bericht
erstattung wollten wir ein starkes, positives Signal
setzen“, nennt Stefan Krause, Vorstand bei
NEUES BERLIN, einen der Beweggründe. „Wir
alle verbringen einen Großteil unserer Zeit mit
Arbeit, darum ist es für uns umso wichtiger, sich
auch am Arbeitsplatz um das Wohlbefinden zu
kümmern. Das eigene und das der anderen.“
Die Idee zu den Glückstagen hatte Jessica
Linke. Dabei verfolgte die 37-Jährige den Ge
danken, in einer Zeit von Distanz und räumlicher
Abwesenheit die Verbundenheit und Gemein
schaft unter den Kollegen mit ungewöhnlichen
kleinen Aktionen zu beleben. „Nachdem die Kon
taktbeschränkungen verschärft wurden und viele
Mitarbeiter zuletzt im Homeoffice tätig waren,
wollten wir den Fokus auf das legen, was gelingt,
was Freude macht, neue Impulse geben, auf
Glücksmomente im Alltag aufmerksam machen“,
erzählt sie. Seit mehreren Jahren überrascht sie

NEUES BERLIN
rückt das Thema
Glück in den Fokus
der Mitarbeiter.
Auch diese
Ausgabe widmet
sich dem Thema –
mehr dazu auf
den Seiten 3 bis 5.

ihre Kollegen am Internationalen Tag des Glücks
am 20. März mit Kärtchen, auf denen ein aufmun
ternder Spruch zu lesen ist, oder mit Schokolade
auf dem Schreibtisch.
Für die Gestaltung der Glückstage hat sich
NEUES BERLIN eine Expertin an die Seite geholt.
Gemeinsam mit Glücksministerin Gina Schöler
wurden Ende März an fünf Tagen inspirierende
Tipps für den Alltag gegeben – mal als Videooder Audiobotschaft, mal als Texte zum Nach
lesen. Nicht zu vergessen die tägliche Über
raschung, immer verbunden mit einer Mitmach
aktion. Jeder Tag war einem anderen Thema
gewidmet, um die verschiedenen Facetten von
Glück aufzuzeigen, den Blick dafür zu weiten.
Mal sollte mit der Einwegkamera ein ganz
persönlicher Glücksmoment festgehalten werden.
Mit dem Glücksbringer-Abzeichen wiederum
konnte jeder sein Glück sichtbar nach außen
tragen. „Das Glück in kleinen Dosen haben wir
miteinander geteilt, uns dazu ausgetauscht; nicht
nur unter den Kollegen, auch in den Familien ist
das Gefühl angekommen“, beschreibt Jessica
Linke. Das wirkt nach und überträgt die Idee der
Glückswoche auf die tägliche Arbeit. azi
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Rudi und das
Froschkonzert

F

ür Jessica Linke von
NEUES BERLIN ist ihr Mops

das kleine Glück im Alltag. „Rudi
zaubert mir so gut wie immer ein
Lächeln ins Gesicht, wenn ich ihn
um mich habe oder ihn einfach nur
anschaue. Sein Wesen fasziniert
mich – immer guter Laune und
dabei anschmiegsam. Rudi ist ein
Ruhepol für mich.” Beim Morgenspaziergang mit ihrem Mops gab
es auf dem Löschwasserteich
ein Froschkonzert als Zugabe,
ganz unerwartet. Zwei Minuten
Glück pur.

TITELTHEMA

Hinweise aus dem Ministerium für Glück
Mitten in der Pandemie hatte NEUES BERLIN seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu einer Glückswoche eingeladen. Inspiriert und begleitet wurden sie von der selbst
ernannten Glücksministerin Gina Schöler. WIR. wollte von ihr mehr über die
Aufgaben des Ministeriums für Glück und Wohlbefinden wissen.

V

Den Blick immer wieder darauf
zu richten, ist auch für mich
manchmal anstrengend, aber es
lohnt sich.

or neun Jahren haben
Sie das Ministerium für
Glück und Wohlbefinden gegründet. Wie kam es
dazu?
Das Ministerium ist als Teil meiner
Masterarbeit entstanden. 2012
habe ich an der Hochschule
Mannheim Kommunikations
design studiert und mich für
eine Kampagne mit der Frage
auseinandergesetzt: Wie wollen
wir leben, was zählt wirklich?
Dabei bin ich auf das kleine Land
Bhutan gestoßen, das schon
in den 70er-Jahren das Glück
der Bevölkerung zum Staatsziel
erklärt hat und tatsächlich ein
echtes Glücksministerium hat. Mir
war klar: Das brauchen wir auch,
um eine neue Bewegung anzu
stoßen, weg von den Werten
„höher, schneller, weiter“.

Arbeit und Glück – passt das
überhaupt zusammen?
Unbedingt. Wir arbeiten einen
Großteil unserer Zeit. Darum ist
es umso wichtiger, sich auch und
gerade am Arbeitsplatz wohlzu
fühlen. Wer zufrieden ist, widmet
sich mit mehr Freude seinen
Aufgaben. Das wirkt sich auf den
Zusammenhalt genauso wie auf
die Gesundheit aus. Das heißt
allerdings auch, Selbstverant
wortung zu übernehmen und sich
bewusst mit seinen Bedürfnissen
auseinanderzusetzen. Erst dann
gelingt es, die Aufmerksamkeit
auf das Positive, auf das, was ge
lingt, zu richten.

GINA SCHÖLER
Das bedeutet also, glückliche
Und was hat es mit dem
Mitarbeiter erledigen ihre
Ministerium auf sich?
Glücksministerin im Interview
Aufgaben besser?
Zuallererst ist es eine unabhängi
ge Initiative, die sich für ein
Durchaus, das belegen sogar
bewusstes Leben und das Besinnen auf das Wesent
verschiedene Studien. Glückliche Mitarbeiter sind
liche stark macht. Mit unserer multimedialen Kampagne
produktiver, loyaler und seltener krank.
agieren wir als Mutmacher, Impulsgeber und Fragesteller.
Ist Glück ansteckend?
Immer geht es dabei um die großen Themen Glück und
Davon bin ich überzeugt. Glück ist die gesündeste Pan
Zufriedenheit, die wir spielerisch und kreativ ins Gespräch
demie, die ich mir vorstellen kann.
bringen – mit Mitmachaktionen, Workshops, interaktiven
Vorträgen, buntem Material. Wir geben Denkanstöße,
Gibt es ein Geheimrezept fürs Glücklichsein?
einfach mal die Perspektive zu wechseln.
Das lässt sich schwer sagen. Jeder empfindet Glück
auf seine Weise. Und oftmals sind es die kleinen Glücks
Mittlerweile sind Sie als Glücksministerin, auch ohne
momente, die ich selbst beeinflussen kann. Etwa dem
offizielles Amt, deutschlandweit gefragt. Wer genau
Nachbarn oder der Kassiererin bewusst in die Augen
lässt sich von Ihren Ideen inspirieren?
zu schauen, sich zu grüßen, wenn man sich begegnet.
Die Palette ist breit und reicht von der Kindergärtnerin
Und Menschen, die mir wichtig sind, Aufmerksamkeit
bis zur Führungskraft großer Unternehmen, von Schülern,
zu schenken. Oder einfach mal seine Lachmuskeln trai
thailändischen Geschäftsleuten, die zu Gast in Deutsch
land waren bis zum Bundesjustizministerium. Immer mehr
nieren: einen Stift in den Mund nehmen und Grimassen
Firmen, wie auch NEUES BERLIN, kommen auf mich zu.
ziehen, sich jeden Tag schon am Morgen auf eine
Sache freuen, jeden Abend mindestens ein schönes
Hier ist bereits ein Sinneswandel zu spüren. Gerade in
Erlebnis, sei es noch so unbedeutend, aufschreiben. azi
solch herausfordernden Zeiten wie der Pandemie ist es
wichtiger denn je, sich auf das Gute zu fokussieren.
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Jeden Tag etwas anderes

R

obert Flor kann und will sich unmöglich auf nur
eine Sache, einen Moment festlegen. „Glück, das

ist für mich jeden Tag etwas anderes“, sagt er. Oftmals sind es kleine Dinge, die ihn glücklich machen.
Nichts Besonderes, trotzdem schön – etwa wenn
die Obstbäume in voller Blüte
stehen, er sich aufs Rad schwingt, zu
Fuß in der Natur unterwegs ist, sein
Fitnesstraining jeden Abend oder
aber ein ganz normaler Tag im Büro.
Seit er die Hälfte der Zeit im Homeoffice arbeitet,
weiß er den Büroalltag umso mehr zu schätzen.
Dann fällt dem 36-Jährigen doch noch ein besonderer Glücksmoment ein: „Ich habe bei NEUES BERLIN
gerade meine Ausbildung zum Immobilienkaufmann
erfolgreich abgeschlossen. Über die gute Note bei

ROBERT FLOR

meiner Prüfung habe ich mich riesig gefreut.”

Glückliche Momente

G

lück ist oft flüchtig. Es lässt sich nicht festhalten. Und für uns alle bedeutet Glück
etwas anderes. Getreu dem Sprichwort: „Jeder ist seines Glückes Schmied”,
können wir unser Glück selbst in die Hand nehmen – auf das Schöne im Alltäglichen
bewusst achten, Glücksmomente wahrnehmen, zusammen lachen. Wir haben
bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch Mitgliedern von NEUES BERLIN nach
gefragt, was ihr kleines Glück in diesen Tagen ausmacht. azi

Kuscheln mit dem Sohn

M

ein kleines Glück ist mein Sohnemann, der im Januar dieses Jahres

das Licht der Welt erblickt hat“, ist sich Marvin
Gaedecke, der bei NEUES BERLIN zu Hause ist,
sicher. Besonders über die vielen kleinen Fortschritte, die der Kleine fast täglich macht, und
sein Lachen freut sich der junge Vater. „Das
muntert mich garantiert auf, auch wenn es mir
selbst gerade nicht gut geht. Genauso genieße ich
das Kuscheln mit meinem Sohn, jeden Abend vor
dem Schlafengehen. Ich weiß aber
auch den Rückhalt in meiner Familie

MARVIN GAEDECKE
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zu schätzen, die gerade in schweren
Zeiten an meiner Seite ist.“
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Mieterzufriedenheit auf dem Prüfstand

D

ie Badsanierung auf Mieter
wunsch ist ein seit Jahren von
NEUES BERLIN gefördertes
Modernisierungsprogramm. Es
ermöglicht einzelnen Mietern, ihre
Bäder individuellen Bedürfnissen
anzupassen, wobei sie die Genossen
schaft fachlich berät und finanziell
unterstützt. Häufig geht es um den
Austausch einer Wanne gegen eine
ebenerdige Dusche oder eine barrie
rearme Wohnungsgestaltung. Rund
230 Mitglieder nutzten allein in den
letzten zwei Jahren diese Möglich
keit, insbesondere in den Wohnan
lagen Malchower Aue und Vierfarb
karree, wo sich die Umbauarbeiten
mit den planmäßig durchgeführten
Strangsanierungen kombinieren
ließen. Doppelbelastungen konnten
für die Betroffenen so vermieden
werden.
Im November 2020 bekamen die
eingangs erwähnten 230 Mieter, die
eine Badmodernisierung durchführen
ließen, nachträglich noch einmal
Post von der Genossenschaft. „Wir
wollten von unseren Mietern wissen,
ob sie mit den Ergebnissen zufrieden

Wie unsere Auswertungen
zeigen, gibt es einen
sehr hohen Zufriedenheitsgrad
mit den Ergebnissen und
Abläufen.
LENA WEICKERT

Projektgestalterin bei
NEUES BERLIN

sind, wie sie die Beteiligung am
gesamten Prozess erlebt und ob sie
Anregungen für die Fortführung des
Programms haben”, erklärt Projekt
gestalterin Lena Weickert, die diese
Umfrage entworfen und ausgewer
tet hat. Mario Zachow, der im Be
standsmanagement verantwortliche
Projektbetreuer, ergänzt: „Zugleich
haben wir die ausführenden Firmen
in diese Bilanz einbezogen, weil
es natürlich auch für sie wichtige
Informationen sind, wie die Mieter
die jeweiligen Modernisierungs
maßnahmen erlebt haben.“

Von 105 Haushalten erhielt
NEUES BERLIN die Umfrage zurück,
die darin enthaltenen Fragen wurden
von nahezu allen Teilnehmenden
beantwortet, mindestens jedoch von
94 Haushalten. Unter dem Strich
sind die Verantwortlichen bei
NEUES BERLIN mit den eingegan
genen Antworten sehr zufrieden. Die
Mieter fühlten sich mitgenommen,
wirkliche Unzufriedenheit ließ sich
nicht feststellen. Mario Zachow
bekräftigt, dass die Antworten der
Mitglieder den bisherigen Prozess
von der Antragstellung über die
Beratung in der Musterwohnung
bis zur Ausführung und Abnahme
der Arbeiten bestätigt haben.
„Gleichwohl kann man immer etwas
besser machen“, sagt er. So wurde
die im Vorfeld der Arbeiten an die
Mieter übergebene Liste mit den
jeweiligen Ansprechpartnern inzwi
schen nachgebessert. Auch sollen
die Beratungen über die Möglichkei
ten bei einer Badsanierung, die
in der Musterwohnung stattfinden,
noch anschaulicher werden. mwo

Lena Weickert und Mario Zachow in der Musterwohnung von NEUES BERLIN.
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ZAHLEN UND FAKTEN

Umfrageergebnisse zur Badsanierung

ANTEIL DER ANTWORTENDEN HAUSHALTE,
DIE MIT DEN EINZELNEN GEWERKEN ZUFRIEDEN WAREN

SANITÄR

FLIESENLEGER

ELEKTRIK

MALER

93 %

90 %

95 %

94 %

ZUFRIEDENHEIT MIT DER GESAMTBAUPHASE
ANTEIL DER ANTWORTENDEN HAUSHALTE IN PROZENT

WAREN SIE MIT DER BERATUNG FÜR IHRE
BADMODERNISIERUNG ZUFRIEDEN?
JA

90

WAREN SIE MIT DER BAUBEGLEITUNG ZUFRIEDEN?
JA

96

WAREN SIE MIT DER BAUABNAHME ZUFRIEDEN?
JA

93

FÜHLEN SIE SICH IN IHREM NEUEN BAD WOHL?
JA

98
0

50
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VERTRETER

Stefan Krause, Tobias Pfeifer und Thomas Fleck (v.l.n.r.)

Vertreterveranstaltung im Livestream
Kameras, Monitore, Mischpulte, Scheinwerfer und Kopfhörer – wie ein TV-Studio präsentierte sich der
Veranstaltungsort der virtuellen Vertreterveranstaltung am 16. Juni. Diese begleitete und ergänzte
das schriftliche Umlaufverfahren der Vertreterversammlung.

N

EUES BERLIN hatte die
Veranstaltung coronabe
dingt in den Spreespeicher
nahe der Oberbaumbrücke verlegt.
„Aufgeregt“ lautet denn auch das
persönliche Fazit, mit dem die drei
Moderatoren, die Vorstände Tho
mas Fleck und Stefan Krause sowie
der Aufsichtsratsvorsitzende Tobias
Pfeifer ihr Befinden angesichts des
neuen Veranstaltungsformates be
schrieben. Zwei Stunden Livesendung
gestalteten sie für die Vertreterinnen
und Vertreter von NEUES BERLIN,
die sich vor ihren heimischen Com
puterbildschirmen beteiligten. Einige
wenige waren im Geschäftshaus in
der Suermondtstraße aktiv dabei.
Anders als vor der passiven Matt
scheibe konnten sich die Vertreter
per Chatfunktion direkt einbringen.
Vorstandsreferentin Jenny Mahn
ke sorgte dafür, dass übermittelte
Fragen durch die Studioteilnehmer
von NEUES BERLIN und von Wirt
schaftsprüfer Klaus-Peter Ohme
beantwortet wurden. Der beschei
nigte der Genossenschaft erneut ein
ausgezeichnetes Geschäftsergebnis,
8

„das für sich spricht“. Er beglück
wünschte die Genossenschaft zu
dem Mut, die Veranstaltung online
zu gestalten und gestand, dass das
auch für ihn eine Premiere darstelle.
Zugleich ging er auf Sorgen der
Vertreter ein, die sich nach negati
ven Auswirkungen des mittlerweile
gerichtlich außer Kraft gesetzten
Berliner Mietendeckels erkundig
ten. Gemeinsam mit Stefan Krause
wies er auf die stabile Situation von
NEUES BERLIN und die weiterhin
hohen Investitionen in den eigenen
Bestand hin. Thomas Fleck begrün
dete nochmals die Entscheidung
von Vorstand und Aufsichtsrat,
die als Folge der Nichtigkeit des
Mietendeckels zu geringen Miet
zahlungen aus der Vergangenheit
nicht zurückzufordern. „Wir wollen
Nachteile für unsere Mieter vermei
den und gestalteten die vertrag
lichen Rahmenbedingungen für die
betreffenden Mieter von Anfang
an vertrauensvoll, fair und verbind
lich“, erklärte er.
Anschließend hatten die
Vertreter über die drei wieder‑
WIR. MAGAZIN 02/ 2021

zuwählenden Kandidaten für den
Aufsichtsrat, Cornelia Teitge,
Ralf Schmidt und Jan Thomas, ab
zustimmen. Die Bewerber mussten
sich intensiven Fragen aus dem Chat
stellen. Das Wahlergebnis wird aller
dings erst mit zeitlichem Abstand
bekannt. NEUES BERLIN hatte auf
eine aufwendige, kostspielige On
line-Abstimmung verzichtet. Die Ver
treter übermitteln ihre Entscheidung
bis zum 25. Juni per Brief oder E-Mail
im sogenannten Umlaufverfahren an
die Genossenschaft.
Das wäre im Prinzip auch eine
Möglichkeit gewesen, die gesamte
Veranstaltung schriftlich abzuwi
ckeln. „Wir haben uns dagegen
entschieden“, begründete Stefan
Krause, „weil wir, gerade bei wich
tigen Ereignissen, zusätzlich einen
Raum für unser gelebtes Miteinander
anbieten wollten.“ Das große
Interesse der insgesamt 64 beteilig
ten Vertreterinnen und Vertreter
sowie Ersatzvertreter gibt ihm da
recht. Die Beteiligungsquote lag bei
83 Prozent. mwo

VERTRETER

Studioatmosphäre im Spreespeicher an
der Oberbaumbrücke.

Im Chat mit den Vertretern.

Die Regie vor Ort behält alles im Überblick.

KENNZIFFERN AUS DEM GESCHÄFTSJAHR 2020

INSTANDHALTUNG UND ENTWICKLUNG

EIGENKAPITALQUOTE

53,9 %

5.292

2020

T€

(zzgl. Personalkosten für eigene Handwerker)

ZINSEN DARLEHEN

2.469

T€

TILGUNG DARLEHEN

€

6.405

T€

JAHRESERGEBNIS

3.320

T€
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VORGESTELLT

JÜRGEN LAURICH

CORNELIA TEITGE

Der Aufsichtsrat und die ordentliche
Vertreterversammlung
Die ordentliche Vertreterversammlung im Mai oder Juni eines jeden Jahres zählt zu
den Höhepunkten bei NEUES BERLIN. In unserer Reihe über die Aufgaben des
Aufsichtsrates beleuchten wir in dieser Ausgabe, welche Rolle das Gremium mit seinen
neun Mitgliedern bei der Vorbereitung der Vertreterversammlung spielt.

D

er Termin der ordentlichen Vertreter
versammlung ist der Bedeutsamste des
Jahres“, sagt Jürgen Laurich, Mitglied
des Aufsichtsrates von NEUES BERLIN. „Hier
werden die wichtigsten Entscheidungen durch
die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der
Genossenschaft getroffen“, ergänzt Aufsichts
ratskollegin Cornelia Teitge. Beide Finanz
experten besitzen über zehn Jahre Erfahrung in
ihrer ehrenamtlichen Aufgabe und verweisen
auf so wichtige Beschlüsse der Versammlung
wie die Feststellung des Jahresabschlusses oder
die Verwendung des erzielten Gewinns. Beide
heben ebenso die Entlastung von Vorstand und
Aufsichtsrat hervor.
„Die Vorbereitung der Veranstaltung beginnt
in der Regel am Jahresanfang damit, dass der
Aufsichtsrat dem Prüfungsverband den Prüf
auftrag mit ganz bestimmten Schwerpunkten er
teilt“, erläutert Jürgen Laurich. „Später unterrich
tet uns der Abschlussprüfer in einer Sitzung über
das Prüfungsergebnis und stellt sich unseren
Fragen zum abgelaufenen Geschäftsjahr sowie
zur wirtschaftlichen Lage von NEUES BERLIN“,
sagt Cornelia Teitge. Der Jahresabschluss
wird in der Regel bereits Ende Januar/Anfang
Februar geprüft, sodass die Ergebnisse recht
zeitig zur Vertreterversammlung vorliegen.
Vorher müsse ausreichend Zeit bleiben, damit
sich die Vertreter gut informieren können. Zur
Vorbereitung zählten in diesem Jahr neben den
Vertretervorbesprechungen auch eine kauf‑
10

Die Rechts
sicherheit der
Beschlussfassung
ist garantiert.
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männische und eine rechtliche Schulung für die
neu gewählten Vertreterinnen und Vertreter.
Zugleich stimmt sich der Aufsichtsrat eng mit
dem Vorstand über den Termin und die Schritte
bis dahin ab. „Was in diesem Jahr durch Coro
na wieder nicht einfach war, weil wir gern eine
Präsenzveranstaltung durchführen wollten“,
so Jürgen Laurich. Erst Ende April sei die Ent
scheidung getroffen worden, in diesem Jahr
keine Verschiebung zu riskieren und stattdes
sen die Beschlussfassung im Umlaufverfahren
durchzuführen. Zuvor habe sich der Aufsichtsrat
wiederholt über die der geänderten Verfahrens
weise zugrunde liegenden rechtlichen Vor
gaben informieren lassen, um sicherzugehen,
dass auch alle Vertreterinnen und Vertreter in
geeigneter Weise an der Beschlussfassung
teilnehmen können.
Die Aufsichtsratsmitglieder überzeugten sich
bei einem Probelauf davon, wie die Teilnahme
an der ergänzenden virtuellen Auftaktver
anstaltung zum Umlaufverfahren funktioniert.
Cornelia Teitge weist auf die ebenfalls bedach
te Rechtssicherheit des Ablaufs hin. So werden
alle Entscheidungen der Vertreter auf Basis
vorher zugesandter Unterlagen getroffen.
Cornelia Teitge und Jürgen Laurich schätzen
diesen lösungsorientierten Ansatz von
NEUES BERLIN, den Herausforderungen der
Pandemie mit neuen Ideen zu begegnen. mwo

MODERNES WOHNEN

Fassaden mit doppelter Strahlkraft

I

n der Leuenberger Straße leuchten
die Balkone seit Kurzem wieder in
einem kräftigen Gelb. Von Mai bis
Anfang Juli wurden die Fassaden der
Häuser einer umfangreichen Schön
heitskur unterzogen. Damit setzt
NEUES BERLIN sein Fassadenpro
gramm der letzten Jahre fort, allein
2020 investierte die Genossenschaft
nahezu 350.000 € in die Erneuerung
der Fassaden im Storchennest, Am
Rathaus sowie in Alt-Hohenschönhau
sen.
„Im Laufe der Jahre setzen sich
Algen und Moose fest und legen
einen Schleier auf die Fassade“, be
schreibt Volkmar Keller, Bauingenieur
der Technikabteilung bei NEUES
BERLIN. Bereits im vergangenen
Jahr rückte die Genossenschaft dem
Grauschleier an ersten Häusern in
der Wohnanlage Storchennest zu
Leibe und verlieh den dortigen Balko
nen einen frischen Farbanstrich.
„Kennzeichnend für die Fassaden
unserer WBS-Bauten ist neben den

Balkonen die Keramikverkleidung.
Diese ist sehr langlebig und witte
rungsbeständig, muss aber eben
falls regelmäßig gereinigt werden.
Das steht uns aber erst in den
kommenden Jahren wieder bevor“,
so Volkmar Keller.
Aufgang für Aufgang wurden in
diesem Jahr nun die Balkone der
noch verbliebenen Elfgeschosser im
Storchennest eingerüstet. Im ersten
Schritt mussten sämtliche Ober
flächen, immerhin mehrere Hundert
Quadratmeter, per Hand gereinigt
und defekte Stellen repariert wer
den. Erst dann konnten die Balkone

frisch gestrichen werden. Noch
umfangreicher sind die aktuellen
Arbeiten an den verputzten Fassaden
in der Wohnanlage Am Rathaus.
Die Fassaden der Häuser werden
ebenso wie die Balkone komplett
überarbeitet und frisch gestrichen.
„Bei der Auswahl der Farbe orien
tieren wir uns an unserem Farb
konzept, das NEUES BERLIN für
seine Wohnanlagen entwickelt hat“,
sagt der Techniker.
Eine frische Fassade ist für die
Genossenschaft mehr als eine not
wendige Investition, die ausschließ
lich den Erhalt der Häuser im Blick
hat. Vielmehr besitzt sie Strahlkraft,
nach außen und nach innen. „In
einem gepflegten Haus wohnt man
gern und fühlt sich wohl“, zeigt
die Erfahrung von Volkmar Keller.
Und das wiederum sorgt für mehr
Akzeptanz, Zufriedenheit und auch
Identifikation mit dem eigenen
Zuhause. azi

In der Leuenberger Straße haben die Balkone einen frischen Farbanstrich bekommen.
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25

%

der Mieterinnen und Mieter
haben sich für die papierlose
Variante entschieden.

Papierlos, digital, zeitgemäß
NEUES BERLIN führt digitale Betriebskostenabrechnung ein.

I

n diesem Jahr verschickt NEUES BERLIN die
jährliche Betriebskostenabrechnung zum
ersten Mal auf digitalem Wege. Über das
Mitgliederportal kann ab sofort jeder, der bei
Mein NB registriert ist, darauf zugreifen. „Rund
jeder vierte Mieter unserer Genossenschaft hat
sich schon für die papierlose Variante entschie
den. Das bedeutet 1.500 Betriebskostenabrech
nungen – jede einzelne neun Doppelseiten lang
– müssen nicht länger ausgedruckt, eingetütet
und verschickt werden. Das spart so einiges an
Zeit, Arbeit, Papier und Druckerpatronen“,
weiß Stefanie Schulz, die Teil des Teams Mie
te/Betriebskosten ist. „Allein für das Kuvertie
ren der Briefe und Abarbeiten der Postlisten
benötigen wir dieses Mal einen Tag weniger.“
Noch einmal doppelt so viel Zeit sparen die
Hauswarte, die die Betriebskostenabrechnun
gen sonst in den Häusern verteilen.
Ein nachhaltiger Vorteil ist die Papiereinspa
rung gegenüber den 5.400 Briefen, die bisher
jährlich verschickt wurden. In diesem Jahr sind
es „nur“ 3.900 Briefe, das entspricht einer Ein
sparung von 181 Kilogramm Papier oder anders
ausgedrückt: zwei Bäumen, die sonst für die
Papierherstellung gefällt werden müssten. Ent
scheiden sich in Zukunft alle Mitglieder für die
digitale Abrechnung, dann würden Jahr für Jahr
sogar sieben Bäume stehen bleiben. In zehn
Jahren wären das immerhin 70 Bäume – fast ein
kleines Wäldchen.

12

181
kg Papier wurden
in diesem Jahr
durch die digitale
Betriebskosten
abrechnung
eingespart.
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„Die digitale Betriebskostenabrechnung ist
eine umweltschonende Alternative zur her
kömmlichen Post, die wir unseren Mitgliedern
anbieten. Sie ist zeitgemäß und nachhaltig
zugleich. Und je mehr Mitglieder sich dafür ent
scheiden, umso größer ist der Effekt für unsere
Umwelt“, erläutert Thomas Fleck, Vorstand von
NEUES BERLIN. Wer sich bei Mein NB regis
triert und dem elektronischen Dokumenten
erhalt zustimmt, setzt damit einen Haken für
den Umweltschutz. „Vielleicht können wir im
kommenden Jahr schon jede zweite Betriebs
kostenabrechnung digital verschicken“, peilt
Jacqueline Kaboth aus dem Projektteam das
Ziel an. Das ist zudem äußerst praktisch. Die
Betriebskostenabrechnung ist im Mitglieder
portal ordentlich sortiert und jederzeit via
digitalem Endgerät abrufbar, beispielsweise für
die jährliche Steuererklärung. Für Nachfragen
können die Mitglieder verschiedene Kanäle
nutzen – digital über das Mitgliederportal, tele
fonisch oder schriftlich.
Damit baut NEUES BERLIN nicht nur seinen
digitalen Service für seine Mitglieder aus. „Mit
der digitalen Betriebskostenabrechnung ge
hören wir in unserer Branche zu den Vorreitern,
die diese nachhaltige Alternative nutzen”, be
tont Thomas Fleck. „Natürlich hoffen wir, dass
sich auch andere Wohnungsunternehmen von
diesem gesellschaftlichen Mehrwert anstecken
lassen.“ azi

MODERNES WOHNEN

Den Haken für die Umwelt setzen

S

tellen Sie sich vor, Sie müssten keine Aktenordner
mehr wälzen, um Unterlagen zu Ihrem Mietverhältnis
oder Ihrer Mitgliedschaft zu finden. Es wäre einfach alles

da: an einem Ort, ordentlich sortiert, immer verfügbar.
Mein NB bietet Ihnen genau das – und mehr Platz im
Schrank kann doch jeder gebrauchen, oder?

Sie möchten die Abrechnung der Betriebskosten
sowie den weiteren Schriftverkehr künftig digital
erhalten? Ganz bequem und in Echtzeit liegt sie
dann in Ihrem persönlichen Online-Postfach.

JA

NEIN

Haben Sie sich bereits im
Mitgliederportal angemeldet?

Sie erhalten den Schriftverkehr der Genossenschaft weiterhin wie gewohnt in Papierform.
Überzeugen Sie sich gern jederzeit von den
Vorzügen unseres Online-Services.

JA

NEIN

Haben Sie dem digitalen Dokum enten
erhalt bei der Registrierung zugestimmt?

JA

Dann können Sie
sich entspannt
zurücklehnen und
den Erhalt der
Abrechnung abwarten.

Registrieren Sie sich unter
WWW.MEIN-NB.DE
Die Zugangsdaten
finden Sie in unserem
Anschreiben vom
November 2020. Gern
senden wir Ihnen diese
auch noch einmal zu.

NEIN/WEISS NICHT

Loggen Sie sich unter
WWW.MEIN-NB.DE
ein, klicken Sie oben rechts im DropIhres Benutzerp rofils auf
down-Menü
Kontaktdaten und setzen Sie im unteren
Feld den Haken.

e

r

FERTIG!

Oder gleich als App
aufs Handy (nutzen Sie
dazu die QR-Codes).
Direkt bei der Registrierung kann dem elekt ro
nischen Dokumentene rhalt
zugestimmt werden.
FERTIG!

e

HINWEIS
Möchten Sie dem elek
tronischen Dokum enten
erhalt nicht länger
zustimmen, können
Sie dies jederzeit formlos
gegenüber der Ge
nossenschaft erklären,
die diesen Service für
Sie deaktiv ieren wird.

r
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DOREEN HANTUSCHKE

Wie der Balkon bienenfreundlich wird

N

un, da der Sommer nicht nur kalendarisch be
Außerdem ergänzen sie sinnvoll den eigenen Speise
gonnen hat, locken uns die warmen Sonnenstrah
plan. „Zwiebel und Schnittlauch liefern Würze. Salbei
len wieder auf unsere Balkone. Hier lassen sich
und Thymian helfen bei Erkältungen. Aus Minze brüht
zahlreiche Gäste empfangen, für die die Coronaregeln
man einen herrlich erfrischenden Tee“, zählt Doreen
gar nicht gelten. Darauf macht die Diplomingenieurin
Hantuschke eine kleine Auswahl auf.
für Landschaftsnutzung und Naturschutz Doreen Han
Wenn man auf Geranien oder Petunien nicht verzich
tuschke aufmerksam. Die Teamleiterin im Umweltbüro
ten möchte, aber den Wildblumen eine Chance geben
Lichtenberg denkt dabei vor allem an Insekten. „Insekten
will, sollte man sie in verschiedene Balkonkästen pflan
zen. Wildblumen lieben nährstoffarme Böden,
spielen für eine intakte Umwelt eine besondere Rolle“,
die man am besten in einer Mischung aus Erde, Kompost
erklärt sie und verweist auf ihre Bedeutung bei der
und Sand zu je einem Drittel herstellt. Vor Blumenerde
Blütenbestäubung, in der Nahrungskette für Vögel und
mit Torfanteil warnt die Expertin, weil Torfabbau in
Kleingetier oder als Lieferanten von leckerem Honig.
Doch leider gibt es immer weniger
Zeiten des Klimawandels eher
Insekten. „Das liegt am weniger wer
kontraproduktiv ist.
GEEIGNETE PFLANZEN AUF
denden Nahrungsangebot als Folge
„Balkone spielen im städtischen
NORDBALKONEN
einer einseitigeren Landwirtschaft und
Lebensraum eine sehr wichtige Rolle“,
Petersilie, Schnittlauch,
an schwindenden Brachflächen in der
sagt Doreen Hantuschke. Sie ist über
Knoblauch,
Minze,
Männer
zeugt, dass sich sowohl die Klein
Stadt”, sagt die Expertin.
treu, Vergissmeinnicht, Brunnenteiligkeit als auch die verschiedenen
Sie sieht aber Möglichkeiten,
oder Gartenkresse, Oregano,
etwas dagegen zu tun. „Jeder,
Standorte – mal trocken, mal feucht,
Walderdbeeren
der einen Balkon hat, könnte das
mal sonnig, mal schattig – sehr güns
tig auf die Artenvielfalt unter Bienen,
Nahrungsangebot für Biene und Co.
Wildbienen, Schmetterlingen und
verbessern“, sagt sie. „Wer wirklich
Käfern auswirken, erst recht, wenn der
etwas für die Insekten tun will, sollte
Balkon an einem regengeschützten
statt den zwar üppig blühenden,
FÜR SONNIGE LAGEN
aber kaum Nektar liefernden Gera
Fleck auch noch Platz für ein kleines
nien und Petunien besser Wildblumen
„Insektenhotel“ bietet. Dass dort
Ringelblume, Feuersalbei,
Plagegeister wie Wespen oder
und Kräuter anbauen“. Salbei,
Vergissmeinnicht, Sommeraster,
Lavendel, Pfefferminze oder Kapu
Mücken einziehen, muss man nicht
Trichterwinde, Mädchenauge
zinerkresse machen optisch auch
befürchten. Anders als diese interes
oder Goldlack, Margerite,
einiges her, bilden aber zugleich für
sieren sich Gäste wie die Wildbiene
Bartnelke, Männertreu und
alles, was summt und brummt, ein
nur für Blüten. mwo
Steinkraut
üppigeres Nahrungsangebot.
14
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BERLIN – BERLIN

Parkkonzert mit dem Rundfunkchor

C

höre in Berlin mussten pande
miebedingt lange Zeit auf Pro
ben und Auftritte verzichten, da
der Körper beim Singen ein Vielfaches
an Aerosolen in die Umgebung ver
strömt. Seit Kurzem sind Chorkonzerte
nun wieder in einem gewissen Rahmen
möglich. Der Berliner Rundfunkchor
ist schon etwas länger unter freiem
Himmel im Tiergarten zu erleben. An
sieben Stationen des Parks sind die
64 Sängerinnen und Sänger kosten
frei und im Grunde wann und so oft
man will zu hören. Nur zu hören, aber
immerhin.
Um dem Chor zu lauschen, muss
mit dem Smartphone ein QR-Code
gescannt oder alternativ die Web
adresse in den Browser des Handys
eingetippt werden, die auf Aufklebern
an den einzelnen Musik-Stationen im
Tiergarten aufgeführt sind. Eine App
zum Einlesen von QR-Codes lässt sich
übrigens jederzeit aus dem App-Store
herunterladen und auf dem Smart
phone installieren. Dann tönt der Chor
via Internetverbindung auch schon in
den Ohren, weshalb sich an das Gerät
anschließbare Kopfhörer in jedem Fall
lohnen.

STATIONEN IM TIERGARTEN
Am Schleusenkrug | Fasanengalerie
mit Blick auf die Siegessäule
Englischer Garten | Rosengarten
Zeltenplatz | Venusbassin
Luiseninsel

Geboten wird Verschiedenes: bei
spielsweise Robert Schumanns „Wenn
mein Stündlein vorhanden ist“, Musik
von Philip Mayers „Stèle“ oder von
Johannes Brahms das „Schicksalslied“,
ein Stück von Bruno Maderna aus der
Oper „Hyperion“, Johannes Brahms
„Nänie“, aber auch „Lacrimosa“ von
Wolfgang Amadeus Mozart oder
„Benedictus“ aus der „Missa solemnis“
von Ludwig van Beethoven.
Und weil zwischen den einzelnen
Stationen auch ein wenig Strecke
zu laufen ist, handelt es sich
zugleich um ein Fitnesskonzert,
bei dem man selbst bestimmt, ob
man sich alle Stücke bei einem
Besuch anhört oder den Chor im
Tiergarten mehrmals besucht.
Angeboten wird der Service bis
zum Jahresende. In jedem Fall
unterstützt man gleichzeitig die
Umwelt, denn der Klangspaziergang
ist eine Kooperation mit der Senats
verwaltung für Umwelt, Verkehr und
Klimaschutz im Rahmen der Initiative
„Zusammen sind wir Park“, die um
mehr Wertschätzung für das Berliner
Stadtgrün wirbt. mwo

www.ogy.de/06dd

MIES-VAN-DER-ROHE-HAUS

STADTBEZIRKSKOCHBUCH

Wieder geöffnet

Lichtenberger Küche

Das Mies-van-der-Rohe-Haus in der Oberseestraße 60
in 13053 Berlin kann wieder besucht werden. Termin
vergaben erfolgen nach telefonischer Anmeldung. Für
den Besuch mit FFP2-Maske muss ein tagesaktueller
negativer Test oder eine mindestens 14 Tage zurück
liegende vollständige Impfung/Genesung nachgewiesen
werden. Aktuell zu sehen ist u. a. die Ausstellung
„Raum-Zeit-Odyssee/Gewand in drei Akten“.
Tel. (0 30) 97 00 06 18

„So isst Lichtenberg“ ist der Titel des jetzt wieder auf
gelegten Stadtbezirkskochbuchs. Auf 84 Seiten werden
Speisen wie Ghabeli Polo, Feijoada, Mercimek Köftesi
und Mutabbal sowie deren Zutaten und Zubereitung
vorgestellt. Auch die Köchinnen und Köche einschließlich
deren Wurzeln von Aserbaidschan bis Vietnam lernt
der Leser kennen. Das Buch ist im Rathaus Lichtenberg in
der Möllendorffstraße, in den Lichtenberger Bibliotheken,
Stadtteilzentren und Freizeiteinrichtungen sowie
Treffpunkten kostenfrei erhältlich.

www.miesvanderrohehaus.de
WIR. MAGAZIN 02/ 2021
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Sie werden erwartet – von unseren
Gewerbemietern Am Rathaus
Jede Woche ein
frischer Strauß

W

er den kleinen Blumenladen
in der Große-Leege-Straße
betritt, steht gleich mittendrin, mitten
in der Blütenpracht. Langstielige
Rosen stehen neben zarten Nel
ken und duftenden Lilien, allerlei
Zubehör und einem Ständer voller
Zeitungen und Zeitschriften. „Etliche
meiner Kunden kaufen jede Woche
NGOC TRAN
ihren Blumenstrauß bei mir“, freut
sich Ngoc Tran. Inzwischen kennt
sie schon die Lieblingsblumen. Und manch einer kommt sogar jeden Tag für
seine Tageszeitung bei ihr vorbei. An sieben Tagen in der Woche ist ihr Ge
schäft geöffnet.
Die letzten Wochen und Monate waren keine leichte Zeit für sie. Fast
zweieinhalb Monate musste sie ihren Blumenladen, zu dem auch ein DHLPaketshop gehört, schließen. Allerdings beweist die 46-Jährige Durchhalte
willen und so scheint die erste Durststrecke überstanden, wie sie hofft. Viele
ihrer Kunden sind älter und mittlerweile geimpft. Gegenwärtig sind vor allem
Balkonpflanzen gefragt und das nicht nur bei der Stammkundschaft. azi
Blumenladen LM, DHL-Paketshop | Große-Leege-Straße 12 f

Wellness für Gesicht,
Hände und Füße

W

er zu Swetlana Schlee ins
kleine gemütliche Studio in
der Konrad-Wolf-Straße kommt, kann
für eine Stunde entspannen. Seit
15 Jahren bietet sie hier kosmetische
Behandlungen, Permanent-Make-up,
Fußpflege und Maniküre an. Viele
ihrer Kunden, etliche davon Genos
SWETLANA SCHLEE (l.)
senschaftsmitglieder, kennt sie schon
& LENA RHODE
lange. Gegenwärtig betreibt sie ihr
Studio wegen der Pandemie nur mit
halber Kraft. „Wir dürfen nur einzeln arbeiten, darum musste ich mich leider
von zwei Mitarbeiterinnen trennen und Lena und ich sind nur noch zu zweit.“
Trotzdem bleibt Swetlana Schlee optimistisch. „Ich hoffe auf die Überbrü
ckungshilfe und freue mich auf meine älteren Kunden, die ich im letzten Jahr
vermisst habe.“ azi
Kosmetiksalon Swetlana Schlee | Konrad-Wolf-Straße 133 d
16
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FRANK HERRMANN

Der Familienfriseur

I

m „Haarstylist Salon Herrmann“
lassen sich alle Generationen –
ob Jung, ob Alt – gern die Haare
schneiden. Seit 1996 besteht das
Geschäft in der Konrad-WolfStraße. „Und einige unserer Stamm
kunden, die fast alle hier im Umfeld
zu Hause sind, halten uns schon seit
25 Jahren die Treue.“ Zum Glück.
Sonst hätten Frank Herrmann und
seine vier Mitarbeiterinnen die
letzten zwölf Monate nur schwer
überstanden. Noch sind es gegen
wärtig weitaus weniger Kunden als
gewöhnlich, der Grund sind die
Hygienevorschriften. Doch Frank
Herrmann freut sich schon auf neue
Kundinnen und Kunden ebenso
wie auf den Austausch mit der
Stammkundschaft. „Individuelle Ter
minabsprachen, etwa wenn ein Fest
ansteht, sind immer möglich.“
Frisiert wird auf Abstand, ein
neues modernes Luftfiltergerät sorgt
in dem gut 60 m² großen Salon für
regelmäßigen Luftaustausch und
seinen Kunden bietet der Friseursalon
auf Wunsch sogar einen Schnelltest
an. azi
Haarstylist Salon Herrmann
Konrad-Wolf-Straße 133 d

GESCHICHTE(N)
TITEL

Farbige Erinnerung an Bruno Taut

W

er sich in Hohenschön
hausen auf Entdeckertour
begibt, steht schon bald
am Anfang der Paul-König-Straße.
Die Nummern 3 und 77, zu denen
man aus der Wartenberger Straße
abbiegt, bilden links und rechts der
kopfsteingepflasterten Straße ein Tor,
das neugierig macht. Dahinter liegt
eine von hohen Bäumen gesäumte,
etwas widerständige Vorstadtidylle.
Auf Plakaten wehren sich die Anwoh
ner gegen Veränderungen in ihrer
Siedlung, die mehrere Namen hat.
Mal heißt sie Kleinhaussiedlung
Titastraße, mal Einfamilien-Wohn
hausanlage an der Paul-König-Stra
ße, in älteren Schriften auch Sied
lung Hohenschönhausen. Manche
nennen sie auch Bruno-Taut-Siedlung,
nach dem weltweit bekannten
Architekten, der hier wenig beachte
te Spuren hinterlassen hat. Vor fast
100 Jahren (1926–27) erbaute er
43 Häuser links und rechts der PaulKönig-Straße.
Das von Otto Kuhlmann 1920
begonnene Vorhaben der „Siedlung
Hohenschönhausen“, von dem die
beiden Torhäuser und die Häuser
im Landhausstil an der abzwei
genden Titastraße stammen, kam
vorschnell zum Erliegen. Bruno Taut
wurde 1925 mit der abgespeckten

1926–27
wurde die Bruno-Taut-Siedlung
in bunten Farben in
Hohenschönhausen erbaut.

Wiederaufnahme beauftragt. Als
Chefarchitekt der GEHAG, eines
gewerkschaftlichen Wohnungs
unternehmens, in dessen Auftrag er
fast zeitgleich seine weltberühmte
Hufeisensiedlung in Britz schuf,
sollte er das Projekt fortführen. Zu
gleich musste er sparen. So fielen
etwa ein geplantes Kaufhaus am
zentralen Siedlungsplatz und ein
Wasserbecken am Malchower
Weg dem Rotstift zum Opfer. Was
er unter anderem durch sein Mar
kenzeichen kompensierte: Farbe.
„Schaut, schaut, was da wird
gebaut,/ist denn keiner, der sich's
WIR. MAGAZIN 02/ 2021

traut/und Taut den Pinsel klaut?”.
Dieser Vers soll aus der Magdebur
ger Zeit des Architekten stammen.
Von 1921–1924 gestaltete er dort
u. a. ganze Straßenzüge samt
barockem Rathaus farblich neu. In
der Tuschkastensiedlung (1913–1916
unweit des S-Bahnhofes BerlinGrünau erbaut) kann man die gleich
wohl hochwertige Gestaltung noch
heute nachempfinden. In Hohen
schönhausen waren die Vorder- und
Rückseiten der Häuser rot, die
Giebel blau oder gelb angestrichen,
berichten die Chronisten. Zu bunt für
die schon bald heranbrechende Zeit.
Schon 1933 vereinheitlichte grauer
Rauputz die Fassaden. Taut galt den
Nazis als Kulturbolschewist und floh
aus Deutschland.
Heute ist die Farbe, wenn auch
nicht so bunt wie bei Taut, längst
zurück, zudem auch die Erinnerung
an den Baumeister recht wach. „Von
einem Bauhausarchitekten –Bruno
Taut – geplantes und 1926 gebautes
Haus wurde ABGERISSEN!“ steht auf
den Plakaten an zahlreichen Vor
gartenzäunen. Die Bürgerinitiative
trägt den Namen „Papageien-Kiez“.
Noch so eine Bezeichnung, die die
Siedlung wohl dank Bruno Taut einst
prägte. mwo
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WISSENSWERT

1

KARTONS FALTEN UND SAUBER TRENNEN
DAS REDUZIERT DIE KOSTEN!

€

Häufigere Entleerungen
erhöhen die Betriebs
kosten deutlich.

PAPIER

2

PLASTIK- UND VERPACKUNGSABFÄLLE IN DIE GELBE TONNE
DAS SCHAFFT PLATZ IN DER RESTMÜLLTONNE!

€

RESTMÜLL

Kostenfreie
gelbe Tonne

GELBE WERTSTOFFTONNE

Müll trennen zum eigenen Vorteil

D

er Einfluss der Coronapan
demie ist längst auch an den
Entsorgungsplätzen in unseren
Wohnanlagen angekommen. Um
dem stark gestiegenen Müllauf
kommen zu begegnen, sah sich
NEUES BERLIN Ende letzten Jahres
gezwungen, nach und nach alle
5.000-l-Papierbehälter in den
Unterfluranlagen von einer auf zwei
wöchentliche Entleerungen umzu
stellen. Gerade wegen der deutlich
längeren Zeit, die man in der eige
nen Wohnung verbracht hat, dem
viel häufigeren Kochen am eigenen
Herd, der Zunahme an Bestellungen
im Internet und bei Lieferdiensten
sind die Abfallmengen insbesondere
in der blauen Papiertonne, aber
auch im Hausmüll und bei den
18

Plastik- und Verpackungsabfällen
deutlich gestiegen. Im ersten Halb
jahr 2020 hatte das Entsorgungs
unternehmen, die Firma Berlin
Recycling, höhere Preise wegen
gestiegener Lagerkosten angekün
digt. Da sich Müllgebühren unmittel
bar auf die Nebenkostenabrechnung
auswirken, rechnet man bei
NEUES BERLIN mit einer Steigerung
der jährlichen Betriebskosten allein
für die Papierentsorgung bei einer
70-m²-Wohnung von ca. 8,90 €
auf bis zu 48 €. Um diesen Anstieg
möglichst geringer ausfallen zu
lassen, kommt es jetzt verstärkt auf
die Unterstützung der Mieter an.
Wer beispielsweise seine Liefer
kartons platzsparend zerkleinert und
gut zusammenfaltet, sorgt dafür,
WIR. MAGAZIN 02/2021

dass in einem Behälter wesentlich
mehr Papier und Kartonagen ent
sorgt werden können. Wer Plastikund Verpackungsabfälle nicht leicht
fertig in den teuren Hausmüllcon
tainer wirft, sondern stattdessen in
der kostenfreien gelben Tonne
entsorgt, kann die angekündigten
Mehrkosten verringern. Besonders
teuer ist das Leeren der vollen
Tonnen. Je weniger Müll anfällt,
umso seltener müssen die Müll
entsorger anrücken; Entleerungs
zyklen können dann wieder an
gepasst und von zwei auf eine
wöchentliche Leerung umgestellt
werden. Kartons falten und sauber
trennen zahlt sich also im wahrsten
Sinne des Wortes aus. mwo

HINWEISE UND TERMINE

Ärgerliche
Hinterlassenschaften

W

enn Jürgen Erdmann jeden Morgen seine Runde im
Mühlengrund macht, ist sein Blick geschärft – für
Hundehaufen sowie achtlos weggeworfene Zigaretten
kippen. „Das Thema beschäftigt uns schon lange“, sagt der
Hauswart von NEUES BERLIN. „Natürlich ärgere ich mich darüber,
wenn ich als Hauswart die Hinterlassenschaften der Hunde aus
dem Weg räumen oder die Löcher, die die Vierbeiner immer wieder
mal auf Spielplätzen und in Grünanlagen graben, zuschütten
muss.“ Die meisten Hundebesitzer halten sich an die Regeln, weiß
der Hauswart, räumen die Hinterlassenschaften ihrer Hunde ganz
selbstverständlich weg. Zumal in den Häusern der Genossenschaft
sowie auf den Innenhöfen ausreichend Spenderboxen mit Hunde
kotbeuteln bereitstehen. „Die Beutel, die wir zur Verfügung stellen,
werden sehr gut angenommen“, stellt Jürgen Erdmann fest. Leider
sehe es bei der Leinenpflicht schon anders aus.

Zigarettenkippen und Hundehaufen haben
auf Grünflächen nichts verloren!
„Mit Rücksichtnahme funktioniert das Zusammenleben einfach
besser“, ergänzt Andrea Milz, eine der Verwalterinnen, die die
Wohnanlage Mühlengrund bei NEUES BERLIN betreuen. Mehr
als 3.000 Menschen sind hier zu Hause und jeder hat einen
berechtigten Anspruch, sich in seiner Umgebung wohlzufühlen.
Natürlich hat jeder eine eigene Verantwortung nicht nur für
seine Wohnung, sondern auch für sein Wohnumfeld und trägt
seinen Teil dazu bei. Darum ist es ein Gebot der Fairness, Ziga
rettenkippen nicht unbedacht vom Balkon in die Grünanlagen
zu schnipsen oder vor dem Hauseingang fallen zu lassen. Vor
gärten sind keine Aschenbecher. Oftmals sammeln sich die herum
liegenden Kippen im Regenwassereinlauf. „Das ist nicht nur
eine Frage der Sauberkeit, sondern auch der Umweltverschmut
zung“, sagt Andrea Milz. Eine einzige Zigarettenkippe kann
40 Liter Grundwasser verseuchen. azi

IMPRESSUM
Wohnungsbaugenossenschaft
NEUES BERLIN
eingetragene Genossenschaft
Suermondtstraße 26 A
13053 Berlin
(0 30) 98 19 20 00
info@neues-berlin.de
www.neues-berlin.de

Herausgeber
Vorstand der Wohnungsbau
genossenschaft NEUES BERLIN
eingetragene Genossenschaft
ViSdP		
Stefan Krause,
Suermondtstraße 26 A,
13053 Berlin
Redaktion
medienetage, Autoren:
Anke Ziebell (azi),
Martin Woldt (mwo)

Als Genossenschaft sorgen wir für
unsere Mitglieder auch für
ein schönes Umfeld. Ordnung
und Sauberkeit spielen dabei
eine große Rolle.

Gestaltung und Realisierung
SHEN/DESIGN, Bodo Streich
Fotos
Archiv NEUES BERLIN,
Tina Merkau, ElmarWitt S.4,
© pexels-mahima S.12,
© istock/Stephane Lemare S.14,
Rundfunkchor Berlin S.15,
Jürgen Erdmann S.19 (Zigaretten
kippen), © istock/DGLimages S.19

WIR. MAGAZIN 02/ 2021

ANDREA MILZ

Verwalterin Mühlengrund

Druck
Druckteam Berlin, Maik Roller
und Andreas Jordan GbR
Gustav-Holzmann-Straße 6
10317 Berlin
Gedruckt auf umweltfreundlichem,
FSC®-zertifiziertem Papier

19

NACHBARN

PETRA ZICKUHR

Ehrenamtliche Weichenstellerin
Petra Zickuhr hilft Flüchtlingskindern bei ihrem Start in ein selbstständiges Leben.

Z

wei Tage in der Woche hat Petra Zickuhr
für „ihre“ Kinder reserviert. Immer diens
tags und donnerstags hilft sie Flücht
lingskindern bei den Hausaufgaben. Für
ein paar Stunden ist die 63-Jährige dann
Lehrerin, Oma, Schachspielerin, Gesprächs
partnerin, Zuhörerin, Helferin – von allem
etwas. Wer sie dabei beobachtet, merkt
schnell, wie viel Herzblut die recht resolute
Frau in die selbst gewählte Aufgabe steckt.
„Das Schöne daran ist die Beziehung, die sich
zwischen mir und den Kindern im Laufe der Zeit entwickelt
hat“, beschreibt sie ihr Gefühl. Das scheint auf Gegen
seitigkeit zu beruhen. „Petra und Barbara sind die besten
Omas“ ist in einem Brief von Nazmi, einem ihrer Schützlin
ge, zu lesen. Zwischen 15 und 20 Mädchen und Jungen,
die in der Gemeinschaftsunterkunft in der Wartenberger
Straße zu Hause sind, begleitet Petra Zickuhr seit Septem
ber 2019 auf ihrem nicht immer leichten Weg, in Deutsch
land anzukommen. „Ich sehe sie über mehrere Jahre
heranwachsen und weiß, ich bin daran beteiligt, wenn es
darum geht, ihnen eine Chance zu geben.“
Petra Zickuhr, die seit fast vier Jahrzehnten bei
NEUES BERLIN zu Hause ist, wohnt nur einen Steinwurf
von der Geflüchtetenunterkunft entfernt. Die unmittelbare
Nähe war in gewisser Weise ihre Motivation, sich für ihre
neuen Nachbarn zu engagieren. „Beim Blick aus meinem
Fenster hab ich mir oft Gedanken gemacht, wie es den
Menschen dort wohl geht“.

Beim Tag der offenen Tür hat sie schließlich die
Gelegenheit genutzt, die Unterkunft kennen
zulernen und ihre Unterstützung angebo
ten. „So kann ich ein Stückchen zu einem
freundlichen Miteinander in unserem Kiez
beitragen.“ Das ist allerdings nur ein Grund
für ihr Engagement, für das sie in diesem
Jahr vom Bezirk Lichtenberg mit dem Bezirks
taler ausgezeichnet wurde. Die Hohenschön
hausenerin will Vorurteile und Distanz abbauen,
durchaus auf beiden Seiten. „Ich lebe seit 37 Jahren
hier und habe einen großen Bekannten- und Freundeskreis.
Allen erzähle ich von meinen Erfahrungen und versuche
so, die kritische Haltung gegenüber den Geflüchteten auf
zubrechen. Auch mit meinen Nachbarn komme ich immer
wieder mal darüber ins Gespräch.“
Zugleich will Petra Zickuhr den Kiez enger mit der
Gemeinschaftsunterkunft verbinden, die Bewohner auch
auf andere Möglichkeiten aufmerksam machen. Gern
begleitet sie darum „ihre“ Kinder bei Ausflügen in den
Tierpark, ins Kino oder in die Bibliothek.
Noch einen Anstoß hat ihr das ehrenamtliche Engage
ment gegeben. „Nach über 40 Jahren im kaufmännischen
Bereich habe ich mich getraut, mich beruflich zu verän
dern“, erzählt sie. Übrigens ist mit Barbara Mewis kürzlich
noch ein Mitglied von NEUES BERLIN mit dem Bezirks
taler geehrt worden: Als Expertin für Lichtenbergs Ortsge
schichte gibt sie unermüdlich ihr Wissen weiter. azi
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