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Simone Richter und Marc Gbogou sind  
die freundlichen Empfangsprofis, die  
üblicherweise alle Besucher im Foyer von  

NEUES BERLIN willkommen heißen. „Sonst 
kamen an manchen Tagen schon mal 20 bis  
30 Besucher, zuletzt nur um die drei bis fünf“, 
sagt Simone Richter. Vor dem Hintergrund  
der pandemischen Lage müssen Besuche im  
Geschäftshaus nun vorerst wieder ganz unter
bleiben. 

Langeweile hat das Empfangsteam dennoch 
nicht. Per Telefon oder EMail melden sich auch 
so etliche Interessierte, die eine kompetente 
Auskunft über ihre Wohnung, die Miete, den 
Service und andere Themen wünschen. „Was 
sich gleich klären lässt, beantworten wir direkt. 
Wartezeiten sollen erst gar nicht entstehen. 

Spezielle Fragen vermitteln wir an die zu stän
digen Kolleginnen und Kollegen, oder wir ver
einbaren einen Termin“, erklärt Marc Gbogou.  
Wie das Empfangsteam auch dafür sorgt, dass 
Antworten, die etwas mehr Zeit erfordern, nicht 
vergessen werden. 

Verbind lich und freundlich, lautet die Maxi
me der Kollegen am Empfang. Simone Richter 
kennt NEUES BERLIN seit vielen Jahren aus 
dem Effeff. Marc Gbogou ist seit Anfang März 
dabei, bringt Erfahrungen vom Empfang in ver
schiedenen Hotels mit. Er lernt schnell, wie er 
sagt, soll er doch die Lücke schließen, die eine 
Kollegin hinterlässt, die das Team jetzt noch 
unterstützt und am Jahresende in den Ruhestand 
gehen wird.   mwo 
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Simone Richter Marc Gbogou
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AUF EINEN BLICK

J eden Montag in der Greves-
mühlener Straße 16: Wer's nicht 

so dicke hat, kommt zur Aus-
gabestelle von Laib und Seele.  
Für nur 2 € erhält jeder Er wach-
sene eine Tüte mit Obst, Gemüse, 
Joghurt, Konserven, Nasche reien 
– gespendete Lebensmittel aus 
den Märkten. Zuvor muss das 
Verbrauchs datum kontrolliert, 
einiges aussortiert werden. Darum 
und um alles Organisatorische 
kümmern sich 22 Ehrenamt liche, 
fast alle aus dem Kiez ringsum. 
Der Laden gehört zur evange-
lischen Kirchen gemeinde Warten-
berg, über 215 Haushalte steuern 
die Aus gabestelle regelmäßig an. 
Geldspenden sind willkommen 
und wer mithelfen möchte, wendet 
sich an: 
rkersten@kirche-berlin-wartenberg.de 
Telefon (0 30) 925 14 90

azi

Mit Laib und Seele



Verbrauchsverhalten besser im Blick

Es ist in aller Munde – Europa muss nachhaltiger 
mit Energie umgehen, um seine Klimaziele zu 
erreichen. Die neue Energieeffizienzrichtlinie EED 

legt Maßnahmen fest, mit denen Nutzer Heizenergie 
sparen und einen Beitrag dazu leisten können, die 
CO2Einsparziele bis 2030 zu erreichen.

„Dahinter steckt die Idee, das Verbrauchsverhalten 
jedes Einzelnen zu optimieren, indem wir dem Nutzer 
den Verbrauch von Warmwasser und Heizenergie 
monatlich mitteilen“, erläutert Yvonne Atrott das euro
päische Gesetz. Denn nur wer seinen Verbrauch kennt, 
kann diesen gezielt beeinflussen. Immerhin machen 
Heizung und die Erzeugung von Warmwasser etwa ein 
Drittel des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland 
aus.

„Das ist durchaus ein gutes Gesetz und passt zu 
uns“, sagt die Innovationsmanagerin von NEUES 
BERLIN, die sich seit mehr als einem Jahr gemeinsam 
mit dem Team Miete/Betriebskosten damit ausein
andergesetzt hat. Die gesetzliche Grundlage für die 
Umsetzung der EED in Deutschland ist die Heizkosten
verordnung. Das Gesetz, das die Abrechnung von 
Kosten für Heizung und Warmwasser regelt, wurde im 
November im Bundesrat novelliert und mit den entspre
chenden Änderungen vom Bundestag verabschiedet. 
In Kraft getreten ist es am 1. Dezember 2021.

„Wir sind darauf bestens vorbereitet“, weiß 
Yvonne Atrott. „Mit der Umstellung auf die digitale 

Funktechnik und mit dem neu geschaffenen Team 
Messtechnik haben wir die Voraussetzungen dafür ge
schaffen, alles in Eigenregie leisten zu können.“ 

Ab 2022 bekommt jeder Nutzer seine individuelle 
Verbrauchsinformation. „Das ist ein zweiseitiges  
Dokument, das über den Verbrauch von Wärme,  
Kalt und Warmwasser im Vormonat informiert.“  
Zum Vergleich und zur besseren Einordnung werden 
die Verbrauchsmengen der letzten zwölf Monate  
dargestellt sowie der Durchschnittsverbrauch  
aller Nutzer bei NEUES BERLIN. Nicht nur die  
bloßen Zahlen, sondern auch Diagramme machen 
einen Vergleich möglich. 

„Die Verbrauchsinformation erreicht unsere  
Mitglieder auf drei Wegen – entweder schnell und 
ressourcenschonend über das Mitgliederportal  
Mein NB. Oder die Nutzer bekommen die Übersicht 
jeden Monat per EMail. Wer digital nicht erreichbar 
ist, wird per Brief informiert.“

„Wir wollen zusätzlich in der Zukunft eine Platt
form für die Mitglieder zur Verfügung stellen, um  
die Werte auf rein digitalem Weg zu übermitteln  
und das Verbrauchsverhalten umfassender und über  
die gesetzlichen Regelungen hinaus zu betrachten.  
Energiespartipps sind denkbar, Prognosen, aber 
auch der Austausch der Mitglieder untereinander“, 
erläutert Yvonne Atrott. Nur so lässt sich der eigene 
CO2Fußabdruck verändern.   azi

NEUES BERLIN reagiert auf die Anforderungen der neuen  
Energieeffizienzrichtlinie (EED) und sorgt für Transparenz

CO2

JAN APR AUG DEZ
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Die Initiative  
„Deutsche Wohnen & Co  

enteignen“ sammelte knapp  
350.000 Unterschriften  

in Berlin.

Fast 60 Prozent der Berlinerin
nen und Berliner, die sich am 
26. September am Volksent

scheid beteiligten, haben für das 
Anliegen der Initiative „Deutsche 
Wohnen & Co enteignen“ ge
stimmt. Der neue Berliner Senat, 
den SPD, Grüne und Linke derzeit 
bilden, ist demnach aufgefordert, 
ein Gesetz zur Rekommunalisierung 
großer Wohnungsbestände zu er
arbeiten. Den Wählerauftrag will 
die sich noch bildende neue Berliner 
Regierungskoalition nach eigenem 
Bekunden ernst nehmen, hat in 
ihren Sondierungsgesprächen aber 
entschieden, zunächst eine Experten
kommission einzusetzen. Diese soll 
innerhalb eines Jahres „Möglich
keiten, Wege und Voraussetzungen“ 
für die Umsetzung eines solchen 
Gesetzes prüfen. Danach will sich 
der Senat mit der Empfehlung der 
Experten befassen. 

„Damit beginnt auch für unsere 
Genossenschaft wieder eine Phase 
der Unsicherheit, da es diesmal um 
die Existenzfrage geht. Auswirkun
gen auf aktuelle Projekte und die 
Geschäftspolitik der Genossenschaft 

hat das Thema aber aktuell keine“, 
sagt Vorstand Stefan Krause. Zwar 
hat die Initiative „Deutsche Woh
nen & Co enteignen“ im Vorfeld 
der Abstimmung immer wieder 
bekundet, dass die Enteignung 
großer Wohnungsunternehmen mit 
mehr als 3.000 Wohnungen nicht 
auf die gemeinwohlorientierten 
Genossenschaften zielt. Doch wie 
die Erfahrungen mit dem Mieten
deckel zeigen, gibt es dafür keine 
Garantie: „Ziel war es ja, nur die 
Vermieter mit den hohen Mieten 
zu treffen. Am Ende ist dies nicht 
erfolgt mit der klaren Begründung, 
dass diese Ausnahmen (für die Ge
nossenschaften) zur Unwirksamkeit 

des ganzen Gesetzes geführt 
hätten“, zitiert Stefan Krause aus 
einem Antwortbrief. 

Den Brief hatte der Vorstand 
im Sommer an Mitglieder  
ver schickt, die sich nach mög

lichen Auswirkungen auf NEUES 
BERLIN erkundigt hatten, sollte der 
Volksentscheid am 26. September 
erfolgreich sein. Im Brief wie in 
einigen begleitenden Gesprächen 
wurde deutlich, dass NEUES BERLIN 
das Engagement für mehr bezahlba
ren Wohnraum in Berlin unterstützt, 
aber nach den Erfahrungen mit dem 
Mietendeckel nicht ausschließen 
kann, erneut von Nachteilen betrof
fen zu sein.

Dagegen begrüßt NEUES BERLIN 
ein ebenfalls in den Sondierungs
gesprächen von SPD, Grünen und 
Linken angekündigtes Vorhaben. 
Demnach soll ein „Bündnis für 
Wohnungsneubau und bezahlbares 
Wohnen“ mit städtischen Wohnungs
baugesellschaften, Genossenschaf
ten und privaten Wohnungsunterneh
men gemeinsame Lösungen für mehr 
bezahlbaren Wohnraum schaffen.  

mwo

Der Volksentscheid und die Folgen

Die Vorstände von NEUES BERLIN Thomas Fleck und Stefan Krause
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Nicht zuletzt die Anforderungen 
durch Mobilarbeit und Home
schooling haben gezeigt:  

Fernsehen, Telefon und Internet sind 
für uns unverzichtbare Informations
kanäle. Nach einer Ausschreibung 
2018 sorgt heute der Anbieter PŸUR 
(Tele Columbus) in den meisten Woh
nungen von NEUES BERLIN dafür, 
dass die entsprechenden Signale 
zuverlässig übertragen werden. Mit 
der Entscheidung für PŸUR folgte der 
Vorstand einer Empfehlung der seiner
zeit eigens eingerichteten Multimedia 
kommission, in der Mitglieder und 
Vertreter unter fachlicher Beratung ihre 
Interessen in das Auswahlverfahren 
einbringen konnten. Seither ist unter 
anderem das Basispaket Hörfunk/
Fernsehen nicht mehr Bestandteil der 
Betriebskostenabrechnung. Module 
wie Fernsehen, Internet, Telefon lassen 
sich einzeln buchen. Alle Produkte sind 
monatlich kündbar. 

Mit dem neuen Vertrag erfolgte 
2018/19 zugleich die von NEUES 
BERLIN angestrebte Modernisierung 
des Kabelnetzes. Leistungsfähigere 
Glasfaserverbindungen liegen bis zum 
Keller der Häuser an. „Versorgte eine 
Glasfaserleitung, die davor nur bis ins 
Wohngebiet reichte, etwa 500 Haus
halte, führt sie heute bis zum Über
gabepunkt im Hauskeller mit nur noch 
32 angeschlossenen Wohnungen,  
was größere Datenmengen und hö
here Geschwindigkeiten ermöglicht“, 

erklärt Margit Mattke, Vertriebschefin 
von PŸUR für die Wohnungswirtschaft 
in der Region NordOst. Die anfangs 
im Zuge der Modernisierung durch teil
weise inkompatible Geräte aufgetre
tenen Versorgungsschwankungen sind 
vorbei. „Es gibt seit Monaten kaum 
noch Störungsmeldungen“, berichtet 
Margit Mattke. Ob bei denjenigen, 
die nur telefonieren oder fernsehen 
wollen oder jenen, die zusätzlich auch 
das Internet und die Streamingange
bote nutzen, die Kundenzufriedenheit 
sei hoch.

War PŸUR bislang Betreiber und 
alleiniger Tarifpartner, hat die Firma 
ihr Netz nun vertragsgemäß geöffnet. 
Inzwischen können die Mieter auch 
mit anderen Anbietern, deren Zahl 
weiter steigen soll, Verträge abschlie
ßen. „Das wird sich günstig auf Preise 
und Angebote auswirken“, ist sich die 
PŸURExpertin sicher. Zugleich hat 
auch NEUES BERLIN weiter voraus
gedacht. „Wenn der Bedarf nach 
HighspeedInternet wächst, lassen sich 
die Glasfaserleitungen auch bis in  
jede Wohnung verlegen“, erklärt die 
stellvertretende Leiterin der Abt. Tech
nik der Genossenschaft, Susan Diehm.  
Die entsprechenden Leerrohre dafür 
sind schon verbaut. Die Umstellung auf 
eine durchgängige Glasfaserstrecke 
sei wegen technologischer Verände
rungen in der Verteilung aber nur für 
ein ganzes Haus möglich.   mwo

SUSAN DIEHM
Stellv. Leiterin der Abt. Technik

MARGIT MATTKE
Vertriebschefin von PŸUR

GLASFASERLEITUNG

FÜR GROSSE DATENMENGEN

Wohnen mit 
Highspeed-Anschluss
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Dass er 2019 mit seinen Fern
seh und Telefonproblemen 
im Heckelberger Ring nicht 

der Einzige war, konnte ihn nicht 
wirklich trösten. „Wenn man als 
schwerbehinderter Mensch wie ich 
auf ein funktionierendes Telefon 
angewiesen ist, dann ist man schon 
ziemlich besorgt, wenn plötzlich 
nichts mehr funktioniert“, erinnert 
sich Frank Blömeke noch lebhaft an 
seinen damaligen Ärger. Im Zuge 
der Erweiterung des Glasfasernetzes 
und einer internen Umstrukturierung 
kämpfte der Netzbetreiber PŸUR mit 
Problemen in mehreren Bereichen. 
Zum einen kam es zu komplizierten 
Versorgungsschwankungen im Netz, 
zum anderen zu langen Wartezeiten 
im telefonischen Kundenservice. 

Der Ärger von Frank Blömeke 
lichtete sich erst, als er durch die 
Vermittlung von NEUES BERLIN    
direk ten Kontakt zu PŸURMitar
beitern bekam, die ihm tieferen 
Einblick in die internen Übergangs
schwierigkeiten gewährten, aber 
gleichzeitig Besserungen in Aussicht 
stellten. 

„Das war wichtig. Als technisch 
interessierter Mensch versteht man 
dann schon, dass alle Seiten darauf 
hinwirken, dass bald alles wieder, 
vielleicht sogar besser funktioniert“, 
sagt er heute über die neu gewon
nenen Erkenntnisse von damals. Er 
entschied sich, die für ihn neuen 
Informationen über die Modernisie
rung des Kabelnetzes zu teilen. „Ich 
habe zum Beispiel mit den Nach
barn darüber gesprochen und konn
te manchen erläutern, wo später die 
Vorteile liegen“, erzählt er.

Inzwischen ist der Ärger von  
damals längst verflogen. Die Ge
duld, die Frank Blömeke und seine 

Nachbarn aufbringen mussten, hat 
sich gelohnt. „Ich habe ein schönes 
Fernsehbild und der Router hält 
stabil seine Verbindung ins Netz“, 
berichtet er. Auch das Engagement 
unter den Nachbarn hält er rück
wirkend für eine gute Sache. Selbst 
wenn es nicht ganz leicht war, bei 
allen das notwendige Verständnis 
zu erzielen. Doch der Austausch mit 
den Mitarbeitern und Experten bot 
gute Gelegenheiten, die Fragen und 
Ängste der Nachbarn einzubringen. 
So hatte er es auch zuvor während 
seiner 15jährigen Ehrenamtszeit als 
Vertreter von NEUES BERLIN gehal
ten. „Ich bringe mich lieber ein, als 
vor mich hin zu meckern“, beschreibt 
er seine Haltung. Und so ist in seinen 
Worten das Bedauern nicht zu über
hören, wenn er erzählt, dass er aus 
familiären Gründen nach 37 Jahren 
bei NEUES BERLIN demnächst weg
ziehen wird.   mwo

Wie aus Ärger Engagement wurde

Nach anfänglichem Ärger über die instabile Telefon-  

und Internetverbindung ergriff Frank Blömeke die Initiative,  

um die Ursachen besser zu verstehen und auch seinen  

Nachbarn mit Rat zur Seite zu stehen.

 „Ich bringe mich  
lieber ein, als vor mich 

hin zu meckern.“

FRANK BLÖMEKE
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A nfang November begrüßten zunächst die Ver
treter innen und Vertreter die vom Vorstand vor
gestellten Pläne für das markante Gebäude. Im 

Rahmen dreier aufeinanderfolgender Veranstaltungen 
im Wasserturm am Obersee hatten sie von dem Kauf 
erfahren und im Anschluss Gelegenheit, sich mit dem 
Vorstand und untereinander darüber auszutauschen. Am 
17. Novem ber folgten schließlich Geschäftspartner und 
Vertreter der Wohnungswirtschaft sowie am 18. Novem
ber Gäste aus dem Stadtbezirk und Pressevertreter einer 
Einladung zur gemeinsamen Begehung des Gebäudes.

„Wir begeben uns mit diesem Haus auf eine span
nende Reise, auf die wir möglichst viele Mitglieder,  
Nachbarn und Berliner mitnehmen möchten“, sagte 
Stefan Krause, Vorstandsmitglied von NEUES BERLIN.  
Er erläuterte die ersten Ideen, Lichtenbergs ältestes  
nichtkirchliches Gebäude nach und nach zu einem  
für alle offenen Anziehungspunkt in AltHohenschön
hausen zu entwickeln. Der Förderverein Schloß 
Höhenschön hausen e. V., der bisherige Eigentümer,  

Erster Empfang an neuer Adresse

und NEUES BERLIN waren sich schnell einig, auch  
bei der künftigen kulturellen Angebotsgestaltung 
zusam men zuarbeiten. 

„NEUES BERLIN ist für uns aus mehreren Gründen 
der ideale Partner“, begründete Dr. Rüdiger Schwarz 
vom Förderverein den Verkauf der Immobilie. Durch die 
unmittelbare Nachbarschaft vieler Mitglieder und die 
Nähe der Geschäftsstelle gehöre das Gebäude künftig 
zum „festen Kern“ der Genossenschaft. Thomas Fleck, 
Vorstand von NEUES BERLIN, würdigte das große En
gagement, mit dem der Förderverein das aus dem Jahre 
1692 stammende Gebäude vor dem Verfall bewahrte 
und ihm eine gemeinwohlorientierte Perspektive gab, mit 
der auch die Genossenschaft vollständig übereinstimmt. 

Das Haus bleibt nach dem gemeinsamen Willen 
für alle offen. Der Charakter des Baudenkmals und 
des parkähnlichen Grundstücks ist gesichert. „Diese 
Zukunftssicher heit ist bei vielen der rund 30 anderen  
Interessenten so verbindlich nicht zum Ausdruck gekom
men“, sagte Dr. Schwarz. Zugleich bleibt der Förderver
ein auch künftig Nutzer im Gebäude und möchte sich 
nunmehr auf seine kulturellen Ziele konzentrieren. Dazu 
zählen Projekte in der Heimatforschung sowie Veran
staltungsangebote für die Öffentlichkeit. Mit zuletzt 
5.000 Besuchern pro Jahr (2019) oder dem eingerichte
ten DAIMONMuseum über den Taschenlampenerfinder 
Paul Schmidt (1868 –1948) hat sich der Verein bereits 
bleibende Verdienste erworben.   mwo

Das Interesse am Projekt Hauptstraße 44 wächst 
stetig. Seit Kurzem ist NEUES BERLIN neuer  
Eigen tümer des eben an diesem Standort  
gelegenen ehemaligen Gutshauses in Alt-Hohen-
schönhausen und erhielt bei der Bekanntgabe 
dieser Neuigkeit sowohl in den eigenen Reihen 
wie in der Öffentlichkeit viel positives Echo.  

GENOSSENSCHAFT

Wollen auch nach dem Eigentümerwechsel zusammenarbeiten: die Vorstände von NEUES BERLIN Thomas Fleck (l.) und  
Stefan Krause (r.) und des Fördervereins Schloß Höhenschönhausen e. V. Dr. Ulrich Kasper (M. l.) und Dr. Rüdiger Schwarz (M. r.)
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Aktuell informiert über die  
Hauptstraße 44: Abonnieren   
Sie jetzt unseren kostenlosen 
E-Mail-Newsletter. 

www.hauptstrasse44.de
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Kiezspaziergänge sind eine feste 
Größe, wenn es um Vertreter
arbeit geht. Man könnte sogar 

sagen, sie sind das Herzstück bei 
NEUES BERLIN. Denn einmal im Jahr 
– vorrangig im Spätsommer – werden 
die Vertreterinnen und Vertreter der 
Genossenschaft eingeladen, um sich 
zu informieren, was sich im vergange
nen Jahr in der Wohnanlage verän
dert hat, sich dort in absehbarer Zeit 
verändern wird und um Wünsche, 
Ideen und mitunter auch Kritik einzu
bringen. Die Touren sind immer eine 
gute Gelegenheit, neue Orte im eigenen Kiez kennenzu
lernen – etwa den Zirkus Cabuwazi an der Wartenberger 
Straße oder das gerade eröffnete Plauderstübchen in der 
GroßeLeegeStraße. „Bei allem geht es um den Austausch 

zwischen den Vertretern und den 
Mitarbeitern der Genossenschaft. 
Ein Austausch auf Augenhöhe“, so 
Jacqueline Kaboth, die gemeinsam 
mit zwei Kollegen vier der insgesamt 
sieben Wohnanlagen betreut. 

„Nach der Zwangspause im 
vergangenen Jahr boten die Kiez
spaziergänge den Vertretern erstmals 
die Möglichkeit der persönlichen 
Begegnung seit der Neuwahl im  
Mai 2020. Dementsprechend groß 
war das Interesse“, sagt die Wohn
anlagenkoordinatorin. In den Wohn 

 anlagen AltHohenschönhausen, Am Rathaus und Stor
chennest haben fast alle teilgenommen. Viele von ihnen 
kamen gut vorbereitet zum Termin, mitunter mit etlichen  
Fragen und Hinweisen ihrer Nachbarn im Gepäck. 

Gelungenes Wiedersehen im Kiez
Im September hatte NEUES BERLIN die Vertreter  

zu Kiezspaziergängen durch die Wohnanlagen eingeladen

Sechs Kiezspaziergänge standen im 
September auf dem Programm

Startpunkt des Kiezspaziergangs war die Geschäftsstelle von NEUES BERLIN
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In der Wohnanlage AltHohenschön
hausen war der erste Halt im Hof in 
der Hedwigstraße. Die Bewohner freu
en sich über den neu gestalteten Weg 
und den neuen Spielplatz, den leider 
noch zu wenige Kinder nutzen. Nach
fragen gab es zur Gestaltung der 
Grünanlagen. Angekündigte Maßnah
men wie das Pflanzen neuer Hecken 
oder das Entfernen von Baumstümpfen 
ließen auf sich warten. „Solche Hin
weise nehme ich mit und versuche sie 
innerhalb kurzer Zeit zu klären, um 
den Vertretern eine Rückmeldung zu 
geben“, sagt Jacqueline Kaboth. 

Beim nächsten Halt an der Degner
straße 24 wurde der Standort für die 
neue Unterfluranlage gezeigt, die 
noch 2021 entstehen wird und den 
alten Müllplatz ersetzt. Ein genaues 
Bild von solch einer Anlage konnten 
sich die Vertreter nur ein paar Straßen 
weiter an der KonradWolfStraße 132 
machen. Sie wurde in diesem Jahr 
errichtet und sorgt seitdem für mehr 
Sauberkeit auf dem Müllplatz. 

Im Degnerbogen nahmen die Ver
treter den neuen digitalen Hausaus
hang in Augenschein. Die digitalen  
Anzeigetafeln sollen in den kommen
den Monaten von den Mitgliedern 
ausprobiert werden. „Wir wollen 
testen, was möglich ist, welche Funk
tionen noch ergänzt werden können“, 
sagt Jacqueline Kaboth. Auf jeden Fall 
sollte die Schrift größer sein, waren 
sich die Vertreter einig.

Das Plauderstübchen war die letzte 
Station – der ideale Ort, um sich in 
gemütlicher Atmosphäre zwanglos 
auszutauschen.   azi

Bilanz und Ausblick für die 
weiteren Wohnanlagen

Die Auffahrten für Kinderwagen und Rollatoren 
waren ein Thema 

Die Unterfluranlage an der Konrad-Wolf-Straße 132  
wurde den Vertretern gezeigt

Halt an der Fahrradgarage  in der  
Wohnanlage Am Rathaus

Angeregter Austausch im Plauderstübchen, 
der letzten Station
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Am Weißen See 
2022 
Ein frischer Anstrich für  
die Eingangsbereiche  
der Treppenhäuser  
Blechen straße

Storchennest 
2021
1  Fassadensanierung  
Leuenberger Straße 20 –24

4  Sechs neue Stellplätze 
am Heckelberger Ring 
20 –22

Eine neue Bücherbox  
im Innenhof  
Heckelberger Ring

2022
Erneuerung der Tischtennis-
platten und des Gehwegs 
im Innenhof

Malchower Aue
Vierfarbkarree
2021
3  Abschluss der voll-
ständigen äußer lichen 
Aufarbeitung der Brief-
kastenanlagen in beiden 
Wohn anlagen 

Wildblumenwiese im Hof 
Vierfarbkarree ausgesät

Instandsetzung des Ener-
gie  sparrads im Vierfarb-
karree nach Brandschaden 
und Umfunktionierung zum 
Trimm-dich-Rad

2022
Aufarbeitung der Hausein-
gangstüren und Treppenge-
länder im Außenbereich in 
beiden Wohnanlagen

Voraussichtlich Baubeginn 
der Solaranlage auf den 
Dächern im Vierfarb karree 
(Baugenehmigung noch 
ausstehend)

Erneuerung der Unterflur-
anlagen im Vierfarbkarree

Entstehung eines Klein-
kindspielplatzes im Hof 
Malchower Aue

Mühlengrund
2021
Umbau von vier ehema ligen 
Müllräumen zu Fahrrad-
räumen mit Platz für jeweils 
drei Fahrräder und Rollato-
ren. Weitere in Vorbereitung

Auffrischung der  
Brief kastenanlagen an  
12 Eingängen im Rotkamp 

2  Eröffnung des neu  
ge    stalteten Spielplatzes  
Falkenberger Chaussee 60 
im Oktober

Aufarbeitung der Brief-
kasten-/Klingeltableaus 
in den elfgeschossigen 
Wohn häusern Falkenberger 
Chaussee 46 und 48

2022
In der gesamten Wohnan-
lage werden fehlende 
Hecken ergänzt, einzelne 
Hecken gerodet und Busch-
werk zurückgeschnitten 

An der Matenzeile 23 sollen 
neue Spieltische entstehen 
sowie eine Wildblumen-
wiese wachsen

Bilanz und Ausblick für die  
weiteren Wohnanlagen

Am Rathaus 
2021
Eine neue Unterfluranlage 
an der Große-Leege- 
Straße 12 f 

Eröffnung des neuen  
Treffpunktes Plauderstüb-
chen am 6. Oktober

Neuer Anstrich für die  
Häuser Große-Leege-Straße 
12 b –12 e sowie Konrad- 
Wolf-Straße 133 –133 c

Erneuerung Dach und  
Fassade Heikeblock 

2022
Je eine neue Unterflur -
anlage in der Konrad-Wolf-
Straße 138 sowie  
Große -Leege-Straße 5

Malerarbeiten in den  
Treppenhäusern Konrad-
Wolf-Straße 139 –141

1 2

3

4
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von der Dachkante. Die letzten 
Kinoplakate in den großen Fenstern 
klebten noch etwas länger an den 
Scheiben. Doch an der zunehmend 
von Graffitis verätzten Fassade 
wurde immer offensichtlicher: Der 
Traum ist aus.

1947 war das Haus unter dem 
Namen UhuFilmbühne von Anna 
und Georg Reichardt mit 586  
Plätzen eröffnet worden, nachdem 
sie es aus einer Ruine, wie es bei 

Wikipedia heißt, aufgebaut hatten. 
Das OnlineLexikon weiß auch, 
dass zuvor ein Uhu im Mauerwerk 
nistete und so zum Namenspatron 
des Neuanfangs wurde. 1966 ver
wandelt sich die Kinoeule in eine 
„Venus“. Denn fortan nennt sich das 
Licht spielhaus nach einem Umbau 
nun Filmpalast mit ansteigenden 
Sitzreihen und rotem Plüschvorhang 
und gehört zum VEB Filmtheater. Die 
Reichhardts mussten schon 1959 – 
mehr oder (wahrscheinlich) weniger 
freiwillig – an den Berliner Magistrat 
verkaufen. Neben Kino gab es ab 
1976 dann auch Kabarett. Bis zur 
Wende hatte die „Distel“ hier eine 
gut besuchte zweite Spielstätte. 

Möglicherweise war der Um
bau nach dem KinoAus und Zeiten 
des Leerstands die Rettung für das 
Gebäude. Heute residiert an der 
Adresse ein Bauunternehmen. Der 
Rückzug ins Private bleibt gleichwohl 
bedauerlich. Denn mit dem Ende des 
„Venus’“ riss die lange zurückreichen
de Kinotradition an der KonradWolf
Straße (vor 1985: Berliner Straße) 
ab. Bereits 1911 gab es dort ein erstes 
Ladenkino.   mwo

Früheres

FILMTHEATER

VENUS

Lange Zeit war das Kino „Venus“  
das einzige Lichtspielhaus in 
Hohenschönhausen. Auch Jün

gere könnten es heute noch in der 
Degnerstraße 9 unweit der Konrad
WolfStraße an dem vorgelagerten 
Quader mit seinen neun dachhohen, 
bis an den Gehweg grenzenden 
Fenstern erkennen. Der Quader 
wurde Mitte der 60erJahre vor dem 
dahinter liegenden Kinosaal ange
baut und diente als Foyer mit Kassen
häuschen. Mit etwa 350 Plät  zen  
versuchte das „Venus“ zuletzt seinen 
Platz neben den großen Multiplex
Kinos der Stadt zu finden, die sich in 
den 90er Jahren zunehmender Be
liebtheit erfreuten. Der letzte Venus
Betreiber Uwe Feld, der seinerzeit 
auch das „Rio“ in Weißensee und 
den „Blauen Stern“ in Pankow unter 
seinen Fittichen hatte, plante 1998 
noch, mit DEFA und SzeneStreifen 
ein eigenes Profil aufzubauen und ein 
spezielles Publikum anzusprechen. 
Doch die zwei kleinen Kino säle an 
der Degnerstraße konnten den kom
fortabel ausgestatteten Großkinos 
nicht lange standhalten. 2004 lief 
die letzte Filmrolle durch. 2007 ver
schwand auch der Schriftzug „Venus“ 

Vom Ende einer langen Tradition

Postkartenmotiv, ca. 1970

1947
wurde das Haus unter dem  
Namen Uhu-Filmbühne mit  

586 Plätzen eröffnet.
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Echte Berliner Schnauze aus’m Wedding

Wen oder wat freue ick? 
MIR!“ – heißt es jeden 
Abend im Prime Time  

Theater, wenn Intendant Oliver 
Tautorat schon im Foyer das Publikum 
anheizt. Feinsinnige Theatergänger 
dürften sich hier im Wedding fehl am 
Platze fühlen. Im „Wohnzimmer“ an 
der Müllerstraße wird modernes Volks
theater gespielt, durchaus erfolgreich 
seit nunmehr 17 Jahren. Dabei geht es 
recht „kiezschnäuzig“ zu.

„Gutes Wedding, Schlechtes Wed
ding“ (GWSW) ist der Dauerbrenner. 
Seit 2004 wird alle sechs Wochen 
eine neue Folge der Sitcom aufgeführt 
mit Berliner Geschichten über  
Gene rationenkonflikte, Kulturzank, 
Selbstfindung, DönerbudenLifestyle,  
Beziehungsstress. Die Seifenoper 
parodiert Fernsehserien und lässt kein 
Klischee aus.

Im GWSWUniversum sind alle 
Figuren speziell, besonders Postbote 
Kalle. In seiner Paraderolle, gut zu 
erkennen an Schnäuzer und Vokuhila, 
begrüßt Theaterchef Oliver Tautorat 
die Gäste. Schnelle Rollenwechsel im 
Minutentakt sind angesagt. Denn die 
Drehbücher, allesamt Eigenproduk
tionen, schreiben den Schauspielern 
und Schauspielerinnen jeweils mehrere 
Charaktere zu.

Jedes Stück füllt etwa zwei Stunden. 
Gespielt wird fünfmal pro Woche:  
mittwochs bis sonntags jeweils ab 
20:15 Uhr, zur Prime Time eben. Die 
neueste Folge „Das Wunder vom 
Späti“ hatte im November Premiere. 
Die Publikumslieblinge schlagen sich in 
unnachahmlicher Art mit vorweihnacht
lichen Problemen herum.

Die Hauptfiguren begegnen den 
Gästen seit mehr als 120 Folgen: die 
rheinische Frohnatur Uschi Sonne, 
Musterschülerin Esra, BrexitFlüchtling 
James, Postbote Kalle, Lore Lei, eine 
Prenzlberger Mutter und Unterneh
merin, der Tanzlehrer Manolo oder 
Lothar, hessischer Fussballtrainer. 
GWSW, der Dauerbrenner, hat sein 
Stammpublikum. Zwei von drei Gästen 
sind Wiederholungstäter.

Im Sommer 2019 stand das Theater 
kurz vor dem Aus. Inzwischen gibt es 
mit der RAZ Kultur gGmbH eine neue 
Betreiberin. Das Haus an der Müller
straße wurde komplett umgebaut und 
neu gestaltet. Seitdem hat die Spiel
stätte 230 Sitzplätze, im Foyer das 
RAZ Café, wo man nach der Vorstel
lung die Darsteller treffen kann. Seit 
Kurzem wird die Spielstätte pandemie
gerecht gelüftet.   azi

Müllerstraße 163
Eingang Burgsdorfstraße

13353 Berlin
 

 (0 30) 49 90 79 58

 www.primetimetheater.de

 

Selbstständige, geringfügig Beschäftigte oder berufs tä
tige Studierende können bis zum 31. Dezember 2021 und 
rückwirkend zum 4. Januar 2021 „temporäre Familien
hilfe“ beantragen und finanzielle Unterstützung erhalten,  
falls sie ihre Kinder coronabedingt zu Hause betreuen 
mussten bzw. müssen. Antrag online: für jedes Kind bis  
12 Jahre, bei Behinderung bis 21 Jahre.

 service.berlin.de/dienstleistung/330472/

Noch bis zum 19. Januar 2022 ist die Ausstellung „Ver
messung der Welt der Dinge“ von Roman Pfeffer und 
Christof Zwiener im Studio im Hochhaus in der Zingster 
Straße 25 zu sehen. Die Künstler verknüpfen Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft unmittelbar mit einem 
Gegenstand, einem Gebäude oder einem Ort. Öffnungs
zeiten: montags bis donnerstags 11 bis 19 Uhr, freitags  
11 bis 18 Uhr und sonntags 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Temporäre Familienhilfe Verknüpfte Zeit im Hochhaus

CORONA-HILFE FÜR FAMILIEN AUSSTELLUNG
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Immer wieder … mittwochs! 

Du hast den Farbfilm  
vergessen“, schallt  
an diesem Mittwoch  

ein vielstimmiger Chor aus  
dem Plauderstübchen an der  
GroßeLeegeStaße 12  f.  
Voller Freude singen die 
Frauen und Männer den 
Schlager von Nina Hagen. 
HansJoachim Rost sorgt mit 
seiner Gitarre für die Be
gleitung. Der erste Gesangs
nachmittag entstand aus einer 
Laune heraus. „Herr Rost kam 
im Plauderstübchen mit seiner 
Gitarre vorbei und spielte 
Schlager der 70er Jahre. Das 
kam bei allen gut an. Schließ
lich sind das alles Lieder aus 
unserer Zeit“, erzählt Dagmar 
Fischer. Das Publikum war 
begeistert von dem spontanen 
Konzert und das erfreute den 
Solisten.

Anfang Oktober hat das Plauder
stübchen seine Türen geöffnet, 
immer mittwochs kommt Leben ins 
Wohnzimmer der Genossenschaft. 
„Mittlerweile haben wir schon ein 

Stamm  publikum und man kennt 
sich. Etwa ein Dutzend Mitglieder 
aus der Umgebung schauen bei uns 
vorbei“, berichtet Dagmar Fischer.
Als eine von sechs „Plauderdamen“ 

ist sie mitverantwortlich für 
den Treff. „Bisher haben wir 
unserem Namen alle Ehre 
gemacht. Es wird auch viel 
gespielt. Und je mehr Leute 
kommen, umso mehr Ideen 
sammeln wir. Die Wünsche 
und Vorschläge kann jeder  
in eine Liste eintragen und  
wir kümmern uns um die  
Organisation.“ Ein Hand
arbeits nachmittag stand 
schon auf dem Pro gramm  
und Ende Nov ember,  
rechtzeitig vor dem ersten 
Advent, wurden Weih nachts
gestecke ge bastelt.

„Schön, dass es diesen 
Ort gibt“, war schon von  
einigen Besuchern zu hören. 
„Wir freuen uns immer, wenn 
ein neues Gesicht herein
schaut“, lädt Dagmar Fischer 
noch Unentschlos sene zu 

einem Besuch im Plauder stübchen 
ein – mittwochs von 14 bis 17 Uhr. 
Zeit für einen Kaffee ist so gut wie 
immer.   azi

PLAUDERSTÜBCHEN

Große-Leege-Straße 12 f
Mittwochs 14 bis 17 Uhr

KIEZ- UND STADTNACHRICHTEN

 

Secondhand hat Potenzial in Berlin. Dies ist ein Ergeb
nis einer Studie im Auftrag des Berliner Senats und von 
eBayKleinanzeigen. Bundesweit haben sieben von zehn 
Befragten mindestens zwei Mal im Jahr gebrauchte Dinge 
verkauft. Gekauft wurde „aus zweiter Hand“ mindestens 
zwei Mal pro Jahr von 38 Prozent der Bundesbürger  
(Berlin 43 Prozent). Knapp die Hälfte (47 Prozent) der  
Befragten will häufiger davon Gebrauch machen.

Bis 2030 soll der Anteil des Radverkehrs in Berlin deut
lich steigen und etwa jeder vierte Weg (23 Prozent) in der 
Stadt mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Jetzt sind  
es etwa 18 Prozent. Dafür soll auch die kombinierte Nut
zung von Fahrrad und ÖPNV gefördert werden, der Anteil 
des Autos am Stadtverkehr soll spürbar zurückgehen. Das 
sind die Ziele des neuen Radverkehrsplans des Landes 
Berlin, den der Senat Mitte November beschlossen hat.

Gebrauchtes im Trend Vorfahrt für das Fahrrad

NACHHALTIGKEIT MOBILITÄT

Unter Berücksichtigung der aktuellen pande mischen Lage 
bleibt das Plauderstübchen vorerst leider  

geschlossen. Über das Mitglieder portal Mein NB und  
Aushänge vor Ort informieren wir Sie rechtzeitig,  

wenn wir wieder öffnen.
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Luftmaschen für Hohenschönhausen 

Vielleicht sind sie dem einen 
oder der anderen schon 
auf gefallen: kleine Weih

nachtsmänner, die in Sträuchern 
hängen, wollige Schneeflocken an 
Bäumen oder orange Kürbisse zu 
Halloween, die auf einer Mauer 
wachsen. Die Häkelobjekte stammen 
allesamt von Dorothee Groth. Seit 
nunmehr neun Jahren verschönert 
die Hohenschönhausen erin mit ihren 
Häkelarbeiten den Kiez und wurde 
dafür mit dem Bezirkstaler ausge
zeichnet. „Mir geht es darum, auf 
unscheinbare Orte aufmerksam zu 
machen, vernachlässigte Orte in 
den Blick zu rücken. Immer mit der 
Hoffnung, dass dort etwas passiert“, 
erzählt die 60Jährige, die seit 1985 
im Ostseeviertel zu Hause ist. Die 
Leidenschaft für Stab und Luftma
schen hat sie schon in ihrer Kindheit 
entdeckt.

Das erste Großprojekt war 2012 
eine Lokomotive in Wünsdorf, die sie 
gemeinsam mit Mitstreitern aus ganz 
Deutschland umhäkelt hat. „Das 
Kunstprojekt hat mich fasziniert und 
war so etwas wie die Initialzündung 
für mich“, erzählt sie. Danach habe 
sie sich in ihrem Kiez umgeschaut 
und als eine der ersten Aktionen den 

kaputten Mühlenradbrunnen mit 
Fröschen, Nixen und Seerosen in 
eine Teichlandschaft verwandelt 
– aus Wolle, versteht sich. „Der 
Metall bildhauer Achim Kühn, der 
den Brunnen gestaltet hat, kam 
daraufhin auf mich zu und ich habe 
dann meine Häkelarbeiten zuguns
ten der FritzKühnStiftung verstei
gert.“ Das Brunnenprojekt hat sie 
fünf Jahre begleitet. Noch ist  
es nicht abgeschlossen, momentan  
sei der Brunnen wegen der Bauar
beiten verpackt.

Dorothee Groth verkauft ihre Häkel
arbeiten normalerweise nicht. „Für 
mich sind das temporäre Objekte, 
die meine Umgebung ein wenig  
wärmer machen“, beschreibt sie. 
Kaum länger als zwei Wochen 
hängen ihre Häkelarbeiten. „Viele 
bleiben stehen und machen Fotos. 
Manche nehmen die Figuren mit 
nach Hause. Darüber freue ich 
mich.“

Für das 30jährige Jubiläum von 
Hohenschönhausen hat Dorothee 
Groth gemeinsam mit neun Unter
stützern eine komplette Ausstellung 
gehäkelt. Solch ein Projekt braucht 
Vorlauf und genaue Vorbereitung.  
Ein Jahr lang häkelten sie und  
ihre Mitstreiter insgesamt 231 
Bilder und Objekte zur Geschichte 
Hohen  schönhausens.

„Für das Folgejubiläum haben 
wir 2020 zu zweit für jede Straße 
des Ostseeviertels ein Bild gehäkelt, 
darunter 800 Fische, Seesterne und 
Leuchttürme.“ Ihre Inspira tion holt  
sie sich aus der Natur, von Bildern, 
aus dem Internet. Wenn sie in  
Hohenschönhausen unterwegs ist, 
hat sie immer einen Blick für Orte, 
die ihre Häkelarbeiten gebrauchen 
könnten.   azi

DOROTHEE GROTH

Mehr Bilder zu den Häkelarbeiten 

 www.ogy.de/cyv9
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Blauer Himmel, strahlender  
Sonnenschein – ideale Bedin
gungen fürs Hundetraining in 

dem kleinen Park an der Küstriner 
Straße. Hundetrainer Karsten Stobbe 
hat den Parcours schon aufgebaut,  
als nach und nach die „Schüler“ 
eintreffen. Die Begrüßung der 
Vierbeiner ist mindestens so herzlich 
wie die der Hundehalter. An fünf 
Wochenenden hat der 55Jährige 
Mensch und Hund gezeigt, wie es 
zwischen Halter und Vierbeiner am 
besten funktioniert, um in der Stadt 
gut zurechtzukommen. 

Die Idee für den Hundeknigge 
hatte der Nachbarschaftstreff DER 
GUTE POL. „Wir haben immer mehr 
Hunde im Kiez, aber immer weniger 
Platz. Und damit steigt das Konflikt
potenzial zwischen Leuten mit und 
ohne Hund“, erzählt Nora Wetzel. 
Sie gehört zur Bürgerjury im Kiez
fonds und hat das Hundetraining an
geregt, nimmt mit TerrierDackelmix 
Ted selbst am Training teil. Erfolg
reich. Ihr Mischling ist mittlerweile 
recht souverän, wenn ein Fahrrad 
vorbeifährt. Insgesamt 15 Teams hat 
Karsten Stobbe immer sonntags  
trainiert. Zu jeder Gruppe gehören   

je fünf Hundebesitzer und ihre 
Vierbeiner, sämtliche Rassen und 
Größen sind vertreten. Die Gründe 
mitzumachen sind unterschiedlich. 
„Meist geht es darum, Ängste bei 
den Hunden abzubauen, auf Art
genossen gelassener zu reagieren, 
schwierige Situationen früh zu er
kennen“, weiß der Hundetrainer.  

Er arbeitet seit nunmehr 40 Jahren 
mit Vierbeinern, hat früher Schutz
hunde ausgebildet. Für das profes
sionelle Anleiten hat er eine Aus
bildung zum Hundetrainer absolviert 
und eine Prüfung beim Veterinäramt 
abgelegt.

Karsten Stobbe kommt mit jedem 
Hund klar. Was auffällt: Er redet nur 
wenig und strahlt Ruhe aus. „Eine 
 klare Körpersprache ist wichtig“, 
nennt er eine der wichtigsten Regeln. 
Die Kommunikation zwischen Hund 
und Besitzer erfolge nonverbal.  
„Eins muss immer klar sein – der 
Mensch führt und nicht andersher
um. Dazu braucht es Ruhe, Klarheit 
und Konsequenz.“ Bei Übungen wie 
Slalom, Kriechen oder neben dem 
Hindernis gehen werden klare Be
fehle trainiert. „Und das Loben nicht 
vergessen“, fordert er die Halter auf. 
Keine Übung dauert länger als fünf 
Minuten, dann gibt es kurze Pausen 
mit Belohnung. „Der Hund speichert 
so seine positiven Erfahrungen.“ 
Mittlerweile beherrschen die Teil
nehmenden den Hundeknigge recht 
gut. Nächstes Jahr soll es ein neues 
Training geben.   azi

NEBENAN

Paartherapie für Hund und Halter
Karsten Stobbe gibt Menschen und Hunden wertvolle Tipps 

für das Zusammenleben

Eins muss immer  
klar sein – der  

Mensch führt und nicht 
andersherum.

KARSTEN STOBBE
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WISSENSWERT

Regelmäßiger Luftaustausch und eine mittlere Luft
feuchte tragen ganz wesentlich zu einem gesunden 
Raumklima in einer Wohnung bei. Insbesondere  

in Küche und fensterlosem Bad, wo durch Kochen bzw.  
Duschen/Baden viel Feuchtigkeit entsteht, sollen 
funktionstüchtige Filter in der Lüftungsanlage etwa das 
Entstehen von Schimmel verhindern.

Ein verschmutzter Filter behindert den Luftaustausch, 
kann Geräusche provozieren und zum Nährboden  
für Bakterien und Keime werden, die sich negativ auf die 
Gesundheit auswirken können.

Die eckigen oder runden Lüftergehäuse in Küche 
und Bad sowie die darin eingelegten Filtereinsätze 
sollte man wenigstens zweimal im Jahr überprüfen, 
gegebenenfalls reinigen oder auswechseln. Diese Rei
ni gungsarbeiten betreffen die verbauten Filter in den 

Wie diese An leitung  
beispielhaft an einem  
eckigen Filter zeigt,  
ist eine Reinigung für  
die meisten Bewohner  
schnell erledigt.

Filterabdeckung durch leichte Gehäuse-
drehung öffnen.

Gereinigten oder neuen Filter einlegen 
und mit dem Spanndraht wieder vor 
den Lüftungsschlitzen fixieren.

Filteraufsatzdichtung einlegen. Gereinigtes Gehäuse mit dem Filter mit 
leichter Drehung wieder am Wandan-
schluss befestigen. Fertig! Nach einigen 
Monaten nachschauen, ob sich eine 
erneute Reinigung bereits lohnt.

Abdeckung abnehmen, Gehäuse 
und Wandanschluss vorsichtig feucht 
abwischen. Bei größeren Verschmut-
zungen Staubsauger zu Hilfe nehmen. 
Verschmutzten Filter entnehmen und 
reinigen oder Ersatzmaterial beim 
Hauswartteam anfordern.

1 2

3 4 5

Austausch der Luftfilter

genossenschaftlichen Gebäuden in Plattenbauweise und 
sind von den Mietern selbst vorzunehmen.

Die meisten Lüfter verfügen über ein Filtervlies,  
welches mehrmals ausgewaschen werden kann, ehe es  
ersetzt werden muss. In der Küche überwiegen Metall
filter, die der angesaugten Luft Fett und Öle entziehen. 
Diese lassen sich mit warmem Wasser und etwas Spül
mittel oder im Geschirrspüler reinigen.

„Ist das Filtervlies porös, zersetzt oder wird nicht mehr 
sauber, kann man kostenfrei geeignetes Wechselmaterial 
vom Hauswartteam erhalten, das die Ersatzfilter in den 
Mieterbriefkasten einwirft. Eine kurze Mitteilung über den 
Hausbriefkasten mit Angabe von Name, Adresse  
und ob der Filter für einen runden oder eckigen Lüfter  
benötigt wird, reicht aus“, erklärt Verwal terin Anett  
Heumann von NEUES BERLIN.   mwo

Filter in den Gebäuden des Typs WBS 70 benötigen Wartung durch die Mieter
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KINO-CARD
 
Als kleines Extra für unsere Mieterinnen und  
Mieter gibt es auch in diesem Jahr die Kino-Card 
für das CineMotion Hohenschönhausen.  
Einfach ausschneiden und im Kino vorlegen.   
Viel Vergnügen!

Mtgl.Nr. Name, Vorname

13803 Lobeda, Jeannine

18053 Botgros, Valeria

UNBEKANNT/KEINE EINZAHLUNG
AUSSCHLUSS § 11 A

FRISTLOSE KÜNDIGUNGEN
AUSSCHLUSS § 11 1B

Mtgl.Nr. Name, Vorname

15057 Schwandt, Michael

10238 Klimmeck, Jane

VORSTANDSBESCHLUSS

Mit Vorstandsbeschluss vom 29. Oktober 2021 mussten 
insgesamt vier 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 veröffentlichen.

TERMINE UND SERVICEZEITEN

Vor dem Hintergrund der aktuellen pandemischen 
Lage und zum bestmöglichen Schutz all unserer  
Mitglieder, Mitarbeiter und Geschäftspartner bleibt 
das Kundencenter von NEUES BERLIN zunächst  
voraussichtlich bis zum 15. Januar 2022 für den  
Besucherverkehr geschlossen.  
 
Der Kundendienst sowie die Reparaturannahme 
sind für Sie telefonisch eingeschränkt montags bis 
donnerstags von 09:00 bis 13:00 Uhr erreichbar, 
freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr. 

Am 24. Dezember und am 31. Dezember stehen 
der telefonische Kundenservice sowie der Reparatur
service nicht zur Verfügung. Der Notdienst- 
Hauswart ist über die Telefonnummer Ihres zuständi
gen Hauswartteams erreichbar.

Nutzen Sie zur Mitteilung Ihrer Anliegen gern das 
Mitgliederportal Mein NB oder schreiben Sie uns 
eine EMail an info@neues-berlin.de. 

KORREKTUR WIR. 03/2021

Uns ist im letzten Heft der Fehlerteufel begegnet:  

Auf Seite 13 stehen im Bild die Damen  
Ingrid Schliefke, Annegret Eberhardt, Jacqueline 
Kaboth, Dagmar Fischer, Helga Bukowski und  
Irene Sellrich nebeneinander. Auf Seite 18 stellten  
wir die Initiative von Stephan von Orlow vor.
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JEANNETTE UND 
DIETER MUNSCHE

Als Jeannette und Dieter Munsche vor 60 Jahren, 
am 5. August 1961, eine Woche vor dem Bau der 
Mauer die Schlüssel für ihre Genossenschafts

wohnung erhielten, gab es auf der anderen Seite der 
GroßeLeegeStraße noch eine 
Landwirtschaft. „Beim Bauern 
konnte man Schwarzbier in der 
Milchkanne holen“, erinnert 
sich Dieter Munsche. Hohen
schönhausen lag damals noch 
„jottwede“. Was man sich  
heute vor Munsches Haustür 
kaum noch vorstellen kann.  
Eigentlich wollten sie ihre  
2 ½ Zimmer gleich den Ver
wandten in Westberlin zeigen. 
Aber das mussten sie aufgrund 
der Mauer noch über 15 Jahre 
aufschieben.

Solche und andere Episo
den fallen den beiden 85Jähri
gen ein, wenn sie die auf CD gepressten alten Schmalfilm
aufnahmen über den Fernseher laufen lassen. Gerade ist 
Tochter Sandra auf dem Bildschirm zu sehen, Anfang der 
1970erJahre stolz mit großer Schultüte im Arm. Jeannette 
Munsche fallen zahllose Geschichten aus mittlerweile 
sechs Jahrzehnten ein, in denen sie bei NEUES BERLIN zu 
Hause sind. Zum Beispiel, dass sie neben den 2.100 DDR
Mark für ihre Genossenschaftsanteile noch 1.000 Mark 
aufbringen mussten, von denen ein Teil durch mindestens 
100 Stunden Aufbauarbeit erbracht werden konnte. Dafür 
haben sie etwa isolierende Holzwolle um die Fenster
rahmen gestopft. „Und die Holzwolle nach der Wende 

erstaunt wiederentdeckt, als wir nämlich neue Fenster be
kamen“, ergänzt Dieter Munsche. Seiner Frau fällt sofort 
ein, dass Dieter in den Sechzigern auch mal „Reparatur
beauftragter“ für die Genossenschaft war. Er kümmerte 

sich nach Feierabend um 
die Wartung von Durchlauf
erhitzern und Gasherden.

Doch so gern beide daran 
zurückdenken, befürchten 
sie, dass solche Erinnerungen 
wie „alte Geschichten von 
alten Leuten“ wirken, da alle 
sich nur noch Sorgen um die 
Zukunft machen. „Aber was 
ist denn die Zukunft?“, fragt 
Jeannette Munsche plötzlich, 
um die beinahe philosophische 
Antwort gleich mitzuliefern: 
„Das sind Träume, Erwartun
gen, Sehnsüchte, die ohne 
Vergangenheit kein richtiges 

Fundament haben“. Und wie zum Beweis, dass dieser  
Gedanke für sie ganz praktische Bedeutung besitzt, gibt 
sie sich mit Blick auf den jüngsten Berliner Volksentscheid 
zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen entschlos
sen: „Wenn die auf die Idee kommen, auch unsere Ge
nossenschaft zu enteignen, dann geh ich mit ’nem Banner 
auf die Straße.“ Glücklicherweise sei sie da, anders als 
mancher noch ältere Bewohner im Haus, in besserer Posi
tion. Im anfangs, weil ohne Balkon, nicht immer geliebten 
Hochparterre muss sie nur eine Treppe bis zur Haustür 
überwinden.   mwo

 HERZLICHE
  WEIHNACHTS GRÜSSE

Das zu Ende gehende Jahr war ein besonderes –  
mit Einschränkungen, Neuerungen und notwen diger  
Distanz. Darum freuen wir uns mit Ihnen auf ein  
paar geruh same Feiertage im Kreise der Familie,  
mit Freunden und Bekannten.  
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Jahr. 
Bleiben Sie vorsichtig und vor allem gesund. 

Das Team von NEUES BERLIN

Alte Geschichten von Wert

WWW.NEUES-BERLIN.DE

NACHBARN
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