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Es geht immer um mehr 
Wie NEUES BERLIN  

seine Wohnanlagen entwickelt



NSed eos ut facilisit aut facerchiliam dit, optum, quid quaepudae.

Mit ihren zwei Töchtern ist Sarah  
Neekamp Stammgast auf dem  
neuen Spielplatz an der Falkenberger 

Chaussee. „Drei, vier Mal in der Woche sind wir 
bestimmt hier. Der Spielplatz liegt direkt hinter 
unserem Haus, das ist praktisch. Und Zoe tobt 
gern an der Kletterwand, am liebsten mit dem 
Papa“, erzählt die junge Mutter. Der hat schon 
mal den neuen Fitnesspark, der ganz in der 
Nähe am Rotkamp entstanden ist, getestet  
und ist begeistert.

Gehört ein Fitnessparcours zu den Aufgaben 
einer Genossenschaft? Ein klares „Ja“ kommt von 
Thomas Fleck, Vorstand von NEUES BERLIN, 
auch wenn er ein solches Projekt nicht als Pflicht, 
sondern eher als Kür und als wertvolle Entwick-
lung der Wohnanlagen betrachtet. Immerhin 
schaffen die Sportgeräte ein altersunabhängiges 
Angebot für alle, die eigene Freizeit aktiv zu 
gestalten, sie sind zugleich Treffpunkt und ein Ort 
der Gemeinschaft.

„Wenn wir Investitionen planen – ob in unsere 
Wohnungen, Außenanlagen oder Fassaden – 
orientieren wir uns nicht an den Mindestanforde-
rungen, sondern gehen darüber hinaus. 

Dabei sind die Perspektiven unserer Mitglieder 
maßgebend“, erläutert Thomas Fleck. Die viel-
fältigen Investitionen in die verschiedensten  
Bereiche des genossenschaftlichen Lebens ver-
folgen nicht das Ziel, nur das Notwendige zu 
er füllen, sondern wollen den Mietern neue  
Möglichkeiten eröffnen, einen Mehrwert schaf-
fen. Stets gehe es darum, die einzelnen Wohn-
anlagen weiterzuentwickeln, Zukunftsthemen  
anzupacken und dabei faire Mieten zu garantie-
ren. Denn jeder Euro, den NEUES BERLIN  
investiert – ob in Photovol taikanlagen, digitale 
Haus aushänge, modernisierte Bäder oder  
Begegnungsräume wie das Plauderstübchen  
oder zukünftig die Hauptstraße 44 –, kommt  
der Gemeinschaft zugute.

Das Thema Mehrwert für die Mitglieder soll 
in künftigen WIR-Ausgaben immer wieder be-
leuchtet werden. Den Auftakt der Serie machen 
wir in dieser Ausgabe auf den Seiten 4 und 5. 
Dieses Mal steht die Gestaltung des Wohnum-
felds im Mittelpunkt.   azi
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AUF EINEN BLICK

SONNENANBETERIN

Selbstvergessen genießt 
die junge Frau die Sonne. 

Beim Spaziergang um den 
Obersee kann man am Südufer 
diese Skulptur von Eberhard 
Bachmann bewundern. In 
den Achtzigerjahren schuf der 
Bildhauer, der fast drei Jahrzehnte 
an der Kunsthochschule 
Weißensee lehrte, die Plastik 
aus Kunststein. Seit 1985 hat die 
„Hockende“, so der offizielle 
Name, einen festen Platz im 
Oberseepark. Nur ein paar hun-
dert Meter weiter räkelt sich „Die 
Elegie“, eine nixenhafte Dame, die 
2015 von der Bildhauerin Evgenia 
Usimova geschaffen wurde. Die 
aufregende Geschichte ihrer 
Entstehung kann man sich bei 
einem Audiospaziergang anhören 
– die QR-Codes finden Sie auf 
Hinweisschildern vor Ort oder 
besuchen Sie die Webseite: 
  www.hörenschönhausen.de



Investitionen von NEUES BERLIN für ein lebenswertes Wohnumfeld

Ein Fitnessparcours vor der Haustür

NEUE TISCHTENNISPLATTEN
19.500 €

Im Heckelberger Ring in der 
Wohnanlage Storchennest 
wird die Genossenschaft zwei 
Tischtennisplatten im Hof 
ersetzen – ein idealer Ort fürs 
nächste Tischtennis-Match.

Ebenso wichtig wie die eigenen vier Wände 
ist die unmittelbare Umgebung, in der man 

lebt. Die ersten Frühblüher vor der Tür, der 
Spielplatz in Laufnähe, eine Bank mit Blick ins 
Grüne, Bäume, in denen Vögel zwitschern – 
alles zusammen sorgt dafür, wie wohl man sich 
in seinem Zuhause fühlt. In die Gestaltung  
des Wohnumfelds investiert die Genossenschaft 
daher nicht nur Geld, dahinter steht immer 
auch mehr. Etwa die Idee für die neue Outdoor-
Fitness anlage am Rotkamp 31.  

„Wir wollten hier vor allem für unsere jüngeren 
Mitglieder eine Möglichkeit schaffen, direkt vor 
der Haustür Sport zu treiben“, sagt Robert Flor.  
Der Wohnanlagenkoordinator für den Mühlen-
grund stellte den Vertreterinnen und Vertretern 
die Idee vom Sporttreff im Kiez vor und diese 
waren davon begeistert. Mittlerweile sind  
die Fitnessgeräte aufgebaut; nun sind die  
Mitglieder gefragt, das Ganze mit Leben zu 
füllen.   azi

KINDERSPIELPLATZ
In Planung

PARADIES FÜR 
SCHMETTERLING & CO
18.000 €

Im Hof Malchower Aue ist ein Spielplatz für 
kleine Kinder geplant. Wie der Spielplatz 
gestaltet werden soll, darüber tauscht 
sich NEUES BERLIN im Vorfeld mit den 
Vertreterinnen und Vertretern vor Ort aus. 
Erst dann kann der Umfang der Investitionen 
festgelegt werden.

Gleich vier Wildblumen-
wiesen werden im 
Mühlengrund in diesem 
Jahr angelegt. Über 
Sonnenblumen, Lupinen, 
Malven und Lavendel 
dürften sich nicht nur die 
Bewohner freuen. Die 
blühenden Wiesen sind ein 
Paradies für Schmetterling 
& Co. Auch die Vorgärten 
werden teilweise neu  
strukturiert sowie die Lücken 
in den Hecken geschlossen.
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GRÜN FÜR DIE  
VORGÄRTEN
22.000 €

Mehr als 100 neue 
Hecken pflanzen wurden 
im vergangenen Jahr in 
der Suermondtstr. 24/26 
gepflanzt und sorgen für 
frisches Grün vor dem Haus. 
Weiterhin wird es Ersatz 
für die in 2021 gefällten 
Bäume in den Vorgärten der 
Hedwigstraße geben. Hier 
werden auch auf Wunsch  
der Mieter weitere Stauden  
gepflanzt. Im Innenhof 
Konrad-Wolf-Straße 8 E,  
Suermondt straße 29 bis  
29 A entsteht ein Som-
mer staudenbeet und die 
Sitzecke, die sich bereits 
im Hof befindet, wird mit 
Rankengewächsen begrünt. 

Die Outdoor-Fitnessanlage ist mit 60.000 € nicht nur  
eine große Investition in ein attrak tives Wohnumfeld.  
Dahinter steckt die Idee, für unsere Mitglieder einen Treffpunkt 
zu schaffen, wo sie gemeinsam trainieren können.

ROBERT FLOR | Wohnanlagenkoordinator Mühlengrund

FAHRRADGARAGEN
8.000 €

NEUE MÜLLBEHÄLTER
120.000 €

In der Degnerstraße 24 wurde im Februar 
2022 eine Garage für Fahrräder und 
Rollatoren aufgestellt. Die Genossenschaft 
reagiert damit auf den steigenden Bedarf 
an Unterstellmöglichkeiten.

Musterwohnanlage zu reinen Illustrationszwecken

Die neue Unterfluranlage in 
der Große-Leege-Straße 12 F  
wurde im Februar 2022 
übergeben; sie sorgt für mehr 
Sauberkeit und verbannt das 
Ungeziefer. Im Laufe des 
Jahres wird in der Konrad-
Wolf-Straße 138 ebenfalls 
eine Unterfluranlage ent-
stehen.
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Es war ein spannender Weg 
zur neuen Arbeitszeitvereinba-
rung: Vorstand und Betriebsrat 

von NEUES BERLIN sind einen un-
gewöhnlichen Weg gegangen, um 
die zukünftige Art des Arbeitens im 
Unternehmen zu vereinbaren. Die 
positive Resonanz der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zeigt: Es hat 
sich gelohnt. Die neue Arbeitszeit-
vereinbarung bietet einen Mehr-
wert für alle Beteiligten.

Sie ermöglicht den Mitarbeiten-
den zum Beispiel eine flexible Zeit-
einteilung, sichert die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und macht 
auch das mobile Arbeiten möglich. 

Gleichzeitig bleiben sowohl die 
gewohnte Qualität des Kunden-
services als auch die zuverlässige 
Erreichbarkeit der Technik-, Haus-
wart- und Serviceteams für alle 
Mitglieder sowie Mieterinnen und 
Mieter gesichert.

„Für die Schaffung an sprechen-
der und abwechslungsreicher 
Arbeitsbedingungen haben wir 
gemeinsam mit dem Betriebsrat in 
einem partizipativen und moderier-
ten Verfahren Arbeitszeitmodelle 
vereinbart, die den Mitarbeitenden 
künftig mehr Flexi bilität bieten. 
Für uns war das ein spannender 
Prozess, der gezeigt hat: Mut und 

Offenheit, Lösungs orientierung 
und Vielfalt braucht es, um die 
Zukunft in Unternehmen zu 
gestalten“, so Thomas Fleck, 
Vorstand von NEUES BERLIN. 

Die Genossenschaft bleibt 
so ein gefragter Arbeitgeber 
und sieht diesen innovativen  
Weg der kooperativen 
Verfahrensweise auch für 
künftige Verhandlungen  
bestätigt.   dfr    

Aufgepasst – alle Kinder,  
die bei NEUES BERLIN zu 
Hause sind! 

NEUES BERLIN sucht die 
schönsten Frühlingsbilder und 
Baste leien. Ob mit Buntstift, 
Pinsel oder Knete, geklebt, 
gefaltet oder alles zusammen: 
„Hallo Frühling!“ soll es rufen. 
Eure Kunstwerke stellen wir 
in unserem Kundencenter aus 
und veröffentlichen Bilder auf 
unserer Homepage. Alle kleinen 
Künstler erhalten eine bunte 
Überraschungstüte. Nach dem 
Ende der Aktion werden die 
Kunstwerke – ohne Nennung 
von Namen – als kleine Auf-
merksamkeit mit Frühlingsgrüßen 
an alleinlebende Menschen  
in Pflegeeinrichtungen in der 
Umgebung versendet. Also Stifte 
raus und losgelegt!

■ Teilnahmeschluss ist der  
29. April 2022.

■ Abgabe der Bastelarbeiten  
im Kundencenter und über den 
Hausbriefkasten.

■ Bitte legt eurem Kunstwerk 
einen Zettel mit Name, Alter 
und Adresse bei, damit euch 
die Überraschungstüte erreicht.

■ Alle Daten werden unverzüg-
lich nach der Aktion gelöscht. 
 

 Mehr Infos:

  www.neues-berlin.de

Immer für Sie im Einsatz –  
mit flexiblen Arbeitszeitmodellen

Wer malt das  
schönste 

Frühlingsbild? 

ATTRAKTIVE

ARBEITSBEDINGUNGEN

Flexible Arbeitszeitgestaltung

Vereinbarung von  

Privat- und Berufsleben

Möglichkeiten des  

mobilen Arbeitens 

Ein kooperatives Arbeitsumfeld
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E  inmal im Jahr dreht sich bei NEUES BERLIN alles um 
Zahlen. Dann wird der Finanzplan geschrieben und 
dem Aufsichtsrat zur Zustimmung vorgelegt – eine 

der wichtigen Aufgaben des ehrenamtlichen Kontroll-
gremiums, das den Vorstand unterstützt. „Wir bekommen 
dann einen dicken Stapel Papier vorgelegt“, schmunzelt 
Cornelia Teitge, eins von neun Mitgliedern. Auch wenn 
die Verwaltung von NEUES BERLIN so gut wie papierlos 
arbeitet, ist der Finanzplan eine Ausnahme: „Das Wälzen 
des Zahlenwerks in Papierform hilft uns, den Überblick 
über die wichtigen Entscheidungen in den finalen Be-
ratungen zu behalten“, sagt die Finanzexpertin. Ge-
meinsam mit Kollege Jan Thomas gibt sie uns in dieser 
Ausgabe Einblicke in die Arbeit 
rund um den Finanzplan 2022. 

Jan Thomas ist seit 2018 Mit-
glied im Aufsichtsrat und schätzt 
die gute Zusammenarbeit mit  
dem Vorstand. Gemeinsam wird 
beraten, welche Investitionen  
kurz-, mittel- und langfristig anste-
hen. „Die Bausubstanz gibt dabei 
den Rhythmus vor“, sagt Jan 
Thomas. „Wir haben gemeinsam 
mit dem Vorstand heute schon im 
Blick, was in den nächsten zehn 
Jahren auf die Genossenschaft 
zukommen wird – soweit es eben 
absehbar ist.“ Cornelia Teitge, die 
beruflich täglich mit Finanzfragen 
zu tun hat, erklärt: „Es gibt klare 
Ent schei  dungsprämissen bei der 
Planung. Der Mehrwert für die  

Mit glieder, das Abwägen von Risiken und das Erkennen 
von Potenzialen sowie eine stabile wirtschaftliche Ent-
wicklung der Genossenschaft stehen dabei im Fokus.“ 

Nicht immer lassen sich Dinge verlässlich im Voraus 
planen, manchmal machen beispielsweise politische 
Entwicklungen einen Strich durch die Vorhaben. So 
stoppte der Mietendeckel die geplanten Maßnahmen 
der „Modernisierungen auf Mieterwunsch“. Jan Thomas 
sagt: „Ich bin froh, dass wir durch die Aufhebung des 
Mietendeckels die geplanten Modernisierungen jetzt im 
Finanzplan wieder angehen können.“

Ein weiteres Projekt für 2022/23 ist die Fortsetzung 
der Aufzug-Modernisierung in der Wohnanlage Storchen-

nest. Ebenso sei der Erwerb des 
Gebäudes Haupt straße 44, das 
zu einem Ort der Begegnung ent-
wickelt werden soll, wegweisend 
für die Genossenschaft und die 
Anwohner des Kiezes, berichtet 
Cornelia Teitge.

„Die unterschiedlichen Kom-
petenzen und beruflichen Erfah-
rungen der Mitglieder ergänzen 
sich wunderbar bei der Arbeit als 
Aufsichtsrat“, so Cornelia Teitge. 
Die kontinuierliche Einbindung 
in laufende Prozesse durch den 
Vorstand sorgt für eine effiziente 
Beschlussfassung. „Es ist ein sehr 
angenehmes Miteinander“, sagen 
beide Gesprächspartner stellver-
tretend für den Auf sichtsrat über 
ihre Arbeit.   dfr

JAN THOMAS UND CORNELIA TEITGE

Mit Weitblick geplant: der Finanzplan 2022
Der Aufsichtsrat gibt einen Einblick in die Entstehung des Zahlenwerks

Die Aufsichtsratsmitglieder sowie der 
Vorstand von NEUES BERLIN bei einer  

ihrer virtuellen Zusammenkünfte.
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 Das neue Team im Lichtenberger Rathaus

Herr Grunst, welche Aufgaben 
stehen auf Ihrer To-do-Liste für 
die kommenden vier Jahre in 

Lichtenberg?
Eine unserer wichtigsten Aufgaben wird 
es sein, die soziale Infrastruktur mit der 
weiter wachsenden Einwohnerzahl in 
Einklang zu bringen. Lichtenberg wächst 
jedes Jahr um rund 2.000 Menschen. 
Das ist schön, erfordert aber neben 
mehr Wohnungen auch neue Schul- und  
Kitaplätze, zusätzliche ärztliche Ver-
sorgung, intakte Straßen, Rad- und Fußwege usw. Bei 
neuen Wohnungen sind wir schon ganz gut, in den ande-
ren Bereichen müssen wir aufholen. Dazu gehören auch 
funktionierende Bürgerdienste.

Was schätzen Sie an den Lichtenberger Wohnungs-
baugenossenschaften?
Zusammen mit den städtischen Gesellschaften machen 
sie zwei Drittel des Wohnungsbestandes im Bezirk aus. 
Dadurch haben wir relativ stabile Mieten. Durch ihre 
Beteiligungskultur kümmern sie sich auch um viele andere 
Dinge, was die soziale Situation in den Kiezen stabilisiert.

Welche Rolle spielen Genossen-
schaften bei dem geplanten Bündnis 
für Wohnen?
Eine wichtige. So wollen wir beispiels-
weise NEUES BERLIN als starken 
Partner bei der Ausgestaltung des  
Urbanen Zentrums in Hohen schön-
hausen gewinnen, wo wir jetzt den 
Bürgerbeteiligungsprozess starten. 
Die Ge nossenschaften könnten uns 
bei der Suche nach geeigneten 
Gewerberäumen für neue Arztpraxen 

helfen. Wir müssen mehr dafür tun, ihnen geeignetes 
Bauland zur Verfügung zu stellen.

Wie bewerten Sie, dass NEUES BERLIN das alte 
Gutshaus an der Hauptstraße erworben hat?
Ich bin begeistert, dass die Genossenschaft den 
Staffelstab übernommen hat und das Haus weiter für 
Anwohner und Öffentlichkeit als Begegnungsort offen 
halten will. Und dass sie gleichzeitig Räume für den  
bisherigen Hausherren, den Förderverein, und seine  
verdienstvolle Arbeit zur Verfügung stellt.   mwo

MICHAEL GRUNST | DIE LINKE

Bezirksbürgermeister Lichtenberg

Nach den Wahlen im September stand Mitte Dezember das neue Team im  
Lichtenberger Bezirksamt fest. Michael Grunst (Personal, Finanzen, Wirtschaft und Kultur) ist der 

alte und neue Bezirksbürgermeister und hat mit den wieder- und neugewählten Stadt rätinnen 
und Stadträten auch in Hohenschönhausen viel vor. Wir trafen ihn Mitte Februar.

Es ist ja der Sinn  
von Kommunalpolitik, 

Dinge zu verwirk-
lichen, die die  

Menschen bewegen. 

MICHAEL GRUNST
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Wohnungen, Infrastruktur, das Gesundheitswesen, mehr Unterstützung für die  
Schwächsten ... Die Aufgabenliste für die neuen Stadträtinnen und Stadträte ist lang.

FILIZ KEKÜLLÜOĞLU  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | SCHULE, SPORT, 

IMMOBILIEN

  Mir ist wichtig, ein  
Breitensportangebot zu 
fördern, das auch für  
Mädchen und Frauen  
zum Ort der Vernetzung 
werden kann.

Im Einsatz für Lichtenbergs Schulen könnte der Tag für 
Filiz Keküllüoğlu mehr als 24 Stunden haben. Als  

„familienfreundlicher Stadtbezirk“ liegt die Latte hoch,  
gilt es weiter, wohnortnah gute Schulplätze wie zuletzt 
in der neuen Grundschule an der Wartiner Straße zu 
schaffen. Wofür es auch Sporthallen braucht, wie die neu 
entste hende Halle am Grünen Campus Malchow; was 
viel Geschick erfordert, die vielen Zielkonflikte auf den  
knappen Flächen auszutarieren. Die Förderung von  
Sportvereinen sieht sie auch als Möglichkeit, Alleinerzie-
hende aktiv zu entlasten.

KEVIN HÖNICKE
STELLVERTRETENDER BEZIRKSBÜRGERMEISTER | SPD

STADTENTWICKLUNG, BÜRGERDIENSTE, 
ARBEIT UND SOZIALES 

  Die Wohnungsbaugenos-
senschaften sind für uns enge  
Partner, um sozial ausge-
wogene Lebensverhältnisse in 
Lichtenberg zu gestalten.

Für den wiedergewählten Stadtrat bestimmt nach wie 
vor die Pandemiebekämpfung den Arbeitsalltag und 

dabei insbesondere das Funktionieren der Bürgerdienste 
sowie der Schutz der Mitarbeiter, deren Service sich 
auch ohne Corona weiter verbessern soll. Darüber hinaus 
will er sich für familienfreundliche Arbeitsbedingungen in 
Lichtenberg einsetzen. Gleichzeitig hebt er den sozialen 
Wohnungsbau und die Schaffung der begleitenden  
Infrastruktur als eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe 
hervor. In Hohenschönhausen insbesondere will er in 
diesem Jahr mit den Bürgern über die Neugestaltung des 
Prerower Platzes ins Gespräch kommen.

MARTIN SCHAEFER 
CDU | ÖFFENTLICHE ORDNUNG, 

UMWELT UND VERKEHR

  Ich will mehr gemeinsame 
Wertschätzung des öffentlichen 
Raumes gegenüber Umwelt, 
Natur und den Mitmenschen 
erreichen.

Weil die zu seinem Verantwortungsbereich gehören-
den Stadtgärtner fast mehr mit der Beseitigung  

von Müll aus öffentlichen Anlagen als mit deren Pflege  
zu tun haben, appelliert der Stadtrat an die Eigenver-
antwortung der Lichtenberger. Mit dem Senat, der Bahn 
und der BVG strebt er auch für Hohenschönhausen einen 
wieder leistungsfähigeren ÖPNV an. In seinem Arbeits-
plan stehen zudem die Sanierung von Radwegen im  
Bereich der Falkenberger Chaussee, der Hansastraße, 
rund um Oranke- und Obersee sowie in der Konrad-Wolf-
Straße. Er möchte mehr Lichtenberger für Baumpaten-
schaften gewinnen.

CAMILLA SCHULER 
DIE LINKE | FAMILIE, JUGEND 

UND GESUNDHEIT    

  Zu meinen größten  
Herausforderungen werden  
die Bekämpfung der Kinder-
armut und der Erhalt von  
Angeboten für Jugendliche 
gehören.

In der Bewältigung der Pandemie und der dabei beson-
deren Rolle des Gesundheitsamtes sieht Camilla Schuler 

große Aufgaben und möchte dessen Personal verstärken. 
Sie nimmt die zunehmende Einsamkeit insbesondere von 
älteren Menschen als Folge der vergangenen Jahre ins 
Blickfeld und arbeitet zusammen mit anderen Fachberei-
chen an einem Handlungsplan. Dabei wird ihr ein medizi-
nisches Versorgungszentrum helfen, das das Sana-Klinikum 
im Sommer im Mühlengrund eröffnet. Zugleich liegen 
ihr die Angebote für Kinder und Jugendliche im Kiez am 
Herzen.  
      mwo
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Mario Zachow fährt vor. 
Nicht weit von seiner 
Haustür entfernt hat er 

einen Parkplatz gefunden. Das Auto 
brummt noch mal kurz auf. „Norma-
lerweise“, sagt Mario Zachow, als 
er aussteigt, „hätte man jetzt nichts 
hören sollen.“ Letztes Jahr hat er sich 
ein eigentlich sehr leises Elektroauto 
zugelegt. „Na ja, es ist ein Plug-in-
Hybrid, hat also zusätzlich einen 
klassischen Verbrennungsmotor.“ 
Und dieser ist bekanntlich lauter. 
Mario Zachow, der selbst lang-
jähriger Mieter und Mitarbeiter bei 
NEUES BERLIN ist, nutzt ihn, wenn 
die Batterie seines E-Antriebs nicht 
geladen ist.

Und das kann schon mal vor-
kommen. Die Ladeinfrastruktur in 
Hohenschönhausen ist, vorsichtig 
ausgedrückt, übersichtlich. Dass 
Handlungsbedarf besteht, hat 
auch der Gesetzgeber erkannt und 
Vorgaben unter anderem an Woh-
nungsunternehmen zur Bereitstellung 
von Lademöglichkeiten erlassen. 
Kein Wunder: Elektromobilität ist 
ein wichtiger, wenn nicht gar der 
wichtigste Bestandteil zukünftiger 
Verkehrskonzepte.

„Bei NEUES BERLIN sind wir 
uns der Zeichen der Zeit bewusst“, 

Gerecht? „Ja, wir streben eine best-
mögliche Versorgung an. Zugleich 
werden Stellplätze für Benziner er-
halten bleiben“, sagt die Projektver-
antwortliche. Gearbeitet werde an 
einer ganzheitlichen Lösung, die den 
Kiez einbezieht und von der Tiefgara-
ge bis zum bezahlten, persönlichen 
Stellplatz im Freien reicht. Dazu sei 
man derzeit in Gesprächen mit An-
bietern, die über die entsprechende 
Expertise verfügen. 

Es gehe nicht nur um das Aufstel-
len der Säulen, erklärt die Projekt-
verantwortliche, Stromkapazität 
und -leitungen müssen genauso 
Beachtung finden wie ein praktisches 
Bezahl- und Betreibersystem. „Wir 
gehen aber davon aus, dass wir bald 
in die Pilotphase starten können.“

Derzeit evaluiert eine gemeinsa-
me Umfrage der Wohnungsbauunter-
nehmen die Mobilitätsgewohnheiten 
und -bedürfnisse in Hohenschönhau-
sen. Auch die Mitglieder von  
NEUES BERLIN sind gefragt. Mario 
Zachow jedenfalls freut sich auf die 
wohnortnahe Lösung. Dann kann er 
sein Auto endlich auch näher bei sich 
zu Hause aufladen. Er lacht: „Und 
nicht mehr nur an der Steckdose in 
meiner Datsche.“   dgr

erklärt Lena Weickert, die für die 
Genossenschaft die Betreuung 
des E-Mobilitätsprojekts über-
nommen hat. „Weniger Abgase, 
weniger Motoren lärm, das sind 
Vorteile, die allen zugutekommen. 
Vor allem aber haben wir schon 
einige diesbezügliche Anfragen 
unserer Mitglieder – und es werden 
immer mehr.“ Derzeit erarbeitet sie 
ein tragfähiges Konzept, das die 
Liegenschaften von NEUES BERLIN 
mit einer belastbaren, zukunftswei-
senden und gerechten Ladeinfra-
struktur ausstatten wird.

Unter Strom

NEUES BERLIN 
arbeitet an einem zukunftsweisenden 

E-Mobilitätskonzept

MARIO ZACHOW
Mitarbeiter

im Bestandsmanagement

… ist seit Kurzem selbst  
elektrisch mobil  

und freut sich über  
wohnortnahe 

Lademöglichkeiten.
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Winter in Berlin sind oft mild. Aber es kann  
auch dicke Flocken schneien, wie etwa in den 

sehr kalten Monaten Januar und Februar des letzten 
Jahres. Für die Hauswarte von NEUES BERLIN gilt mit 
und ohne Schneefall zwischen dem 15. November und 
dem 15. März Winterdiens t bereitschaft. Dabei ist eine 
gute Vorbereitung auf alle Wetterlagen das A und O.  
Die Hauswarte müssen stets die Wetterprognosen 

beachten, jederzeit in Einsatz bereitschaft sein und mit 
Urlaubsbeschränkungen rechnen. Schließlich müssen 
im Ernstfall die wichtigsten Haupt- und Gehwege 
schnell geräumt werden. Um ein sicheres Begehen 
der Wege bis 7 Uhr an Werktagen und bis 9 Uhr an 
Wochenenden und Feiertagen gewährleisten zu kön-
nen, unterstützen in einigen Wohnanlagen zusätzliche 
Servicekräfte die Hauswarte.   mwo

Der Winterdienst bei NEUES BERLIN

Storchennest

Vierfarbkarree

2 –2,5 Stunden 18 Tonnen 5 Kompaktschlepper

ZU RÄUMENDE FLÄCHEN (qm)

ZEIT ZUM RÄUMEN 
DER HAUPT-/GEHWEGE

EINGELAGERTE 
STREUGUTMENGE 

RÄUMTECHNIK IN DEN
WOHNANLAGEN

abhängig vom Schneefall, 
der Temperatur sowie weiteren 

äußeren Umständen

 720 Säcke grobkörniger, 
umweltschonender 

Blähschiefer

2 in Alt-Hohenschönhausen
3 im Mühlengrund

Malchower Aue 

6.000 1.500 

1.500 3.100

2.800 1.400

Am Weißen See

500

Mühlengrund

Alt-Hohenschönhausen

Am Rathaus
Tiefste Temperatur am 

10. und 15. Februar 2021

-12 °C
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Immer für Sie da –
das Mitgliederportal

Ihre Vorteile im Überblick

 
Individuelle Verbrauchsdaten 

monatlich aktualisiert einsehen und  
vergleichen. 

Alles im Blick
Ihre persönlichen Daten und Verträge 
sowie Ihre Betriebskostenabrechnung 
sind für Sie jederzeit online einsehbar. 

24 h für Sie da
Mein NB hat rund um die Uhr für Sie  
geöffnet – 365 Tage im Jahr.

Schutz Ihrer Daten
Schutz Ihrer persönlichen Daten –  
dank zertifizierter SSL-Verschlüsselung.

Zeit sparen
Änderungen und Anträge in wenigen 
Schritten erledigen, Bescheinigungen und 
Dokumente selbst erstellen und  
downloaden – jederzeit und überall.

Ihr direkter Draht zu uns
Mit jeder Meldung gleich den richtigen 
Ansprechpartner erreichen und den  
Bearbeitungsstand der Meldung  
verfolgen.

Reparaturmeldung
Foto beifügen, Schaden beschreiben,  
abschicken und den Bearbeitungs-
fortschritt jederzeit einsehen.

 
  www.mein-nb.de

Apple 
App Store
Suchwort: 
Mein NB 

Google 
Play Store
Suchwort: 
Mein NB 

MEINE 

ANMELDUNG

Registrieren

Passwort
Benutzername

Anmelden

Um direkt zum Download der „Mein NB“-App  
in Ihrem App Store zu gelangen, scannen Sie bitte  

einen dieser QR-Codes:

NEU
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MACHEN SIE IHREN EINSATZ FÜR DIE UMWELT SICHTBAR!

 www.aufbuchen.de 
Für jedes Mitglied, das sich bei Mein NB neu anmeldet, spendet NEUES BERLIN  

für das Projekt www.aufbuchen.de. Der Verein pflanzt in und um Berlin  
Buchen und Laubbäume und trägt so zum Klimaschutz bei.  

Für Fragen zum Thema  
Verbrauchs information:

 
HOTLINE 

 030 98 19 21 70
(bis Ende April) 

Eine Frage der Nachhaltigkeit
Seit Februar erhalten alle Mieter eine monatliche Verbrauchsinformation.  

Wir haben bei Yvonne Atrott, Innovationsmanagerin im Team Miete/Betriebskosten, nachgefragt, 
warum NEUES BERLIN die Übermittlung über das Mitgliederportal Mein NB favorisiert.

Ende Februar wurde allen Mietern von  
NEUES BERLIN erstmals ein Brief mit Zahlen  
und Fakten zum Heiz energie- und Wasserver-

brauch des Vor monats zugestellt. Erhalten alle 
Mieter künftig monatlich diese Übersicht?
Ja. Die unterjährige Verbrauchsinformation ist eine Pflicht-
aufgabe. Wir als Vermieter müssen laut Gesetz monatlich 
über den Verbrauch von Heizenergie und Warmwasser 
informieren, um so unseren Mietern die Möglichkeit zu 
geben, ihren Verbrauch vergleichen und gezielt beeinflus-
sen zu können.

Die Verbrauchsinformation kann den Mitgliedern 
über das Mitgliederportal Mein NB und auf explizi-
ten Wunsch auch per E-Mail oder per Post zugestellt 
werden. Warum ist bei NEUES BERLIN nur der Weg 
über das Mitgliederportal kostenfrei?
Das ist eine Frage der Nachhaltigkeit und der Effizienz. 
Das Mitgliederportal Mein NB ist nicht nur die papierlose 
Alternative, sondern die am besten geeignete Form, die 

Daten aus unserem System geschützt zu übermitteln.  
Wir sind bemüht, unseren CO2-Fußabdruck möglichst 
gering zu halten und reduzieren mehr und mehr unseren 
Papierverbrauch. Gute Erfahrungen haben wir bereits  
mit der Betriebskostenabrechnung gemacht, die seit  
2021 über Mein NB einsehbar ist.

Warum ist die Zustellung per Brief und der Versand 
per E-Mail bei NEUES BERLIN kostenpflichtig?
Wir haben uns für diesen Weg entschieden, um das  
Thema Nachhaltigkeit ernst zu nehmen. Zusätzlich ver-
bessern wir die Arbeitsprozesse im Unternehmen. Bei einer 
E-Mail ist der personelle und zeitliche Aufwand sehr hoch, 
wenngleich papierlos. Jede E-Mail etwa muss dokumen-
tiert und archiviert werden. Deutlich mehr Arbeitszeit, 
Papier und Ressourcen kostet uns der monatliche Brief,  
für den wir ab März 2,50 € berechnen. Das entspricht  
den kalkulierten Kosten für den daraus entstehenden 
Mehraufwand.   azi

Yvonne Atrott und Stefanie Schulz
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Rudolf ist ein Löwe, ein Zwerg-
kaninchen der Rasse Löwen kopf-
Mix. Nachdem er ausgesetzt 

wurde, ist er seit Weihnachten Gast 
im Tierheim Berlin. Kaum zu glauben, 
dass der Herzensbrecher womöglich 
unerwünscht war. Jetzt hoffen alle, 
dass er doch noch stabilen Familien-
anschluss findet.

Vor über 20 Jahren zog das Tier-
heim Berlin an den Hausvaterweg in 
Falkenberg, wechselten Pfleger und 
Schützlinge in den imposanten Neu-
bau auf dem Gelände einer früheren 
Schweinemastanlage. Davor in 
Lankwitz war es längst zu eng gewor-
den. 190 feste Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und rund 600 ehrenamt-
liche Unterstützer betreuen mittler-
weile täglich 1.300 Tiere. „Nicht nur 
Hund, Katze, Maus sowie zahllose 
Vogel arten, sondern auch Exoten 
vom Gecko bis zur Würgeschlange“, 
erklärt Pressesprecherin Annette 
Rost. Über 2.000 dieser zeitweiligen 
Gäste konnten 2021 in ein neues  
Zuhause vermittelt werden.

Das Tierheim gilt als das größte 
und modernste in Europa, hat allein 
neun angestellte Tierärzte, gar ein 
Trainings- und Rehazentrum für ver-
haltensauffällige Hunde. Den Betrieb 
finanziert der Berliner Tierschutzver-
ein fast ausschließlich aus Spenden.  

Dass jährlich 10 Millionen € aufge-
bracht werden, spricht für die Tier-
liebe der Berliner, zeigt aber auch, 
dass das Heim gebraucht wird. „Die 
Anschaffung eines Haustieres sollte 
man sich gut überlegen“, sagt Annet-
te Rost und verweist auf die Zeit für 
Beschäftigung und Pflege, Kosten für 
Futter oder Tierarzt. Bei einem Hund 
ginge es um Verantwortung für etwa 
10 bis 15 Jahre.

Tierschützer plädieren für eine Art 
„Heimtierführerschein“, der solche  
Verantwortung klarmacht. Annette 
Rost kann herzzerreißende Geschich-
ten von zu jungen Hundewelpen aus  
illegalen Quellen in Osteuropa 
erzählen. In Coronazeiten wurden 
sie zunächst als Internetschnäppchen 
angeschafft, dann aber, weil viel 
zu früh von ihren Müttern getrennt 
und dadurch oft kränklich, als zu 
pflege- und kostenaufwendig wieder 
abgegeben. 130 Fälle, doppelt so 
viele wie sonst, kamen 2021 in die 
Obhut nach Falkenberg.

Aufklärung, Information und Bera-
tung bleiben daher auch 2022 ganz 
besondere Aufgaben des Tierheims. 
„Tierliebe und Tierkenntnisse müssen 
Hand in Hand gehen“, sagt Annette 
Rost. „Als Ersatz für eine menschliche 
Beziehung eignet sich ein Haustier 
nicht!“   mwo

Rudolf auf der Durchreise

Auch wenn das Tierheim  
Berlin coronabedingt weiter 
für den Besucherverkehr ge-

schlossen ist, gehen die  
Vermittlung von Tieren und  
die Beratungen durch die 

Pflegekräfte online und per 
Telefon weiter. 

Stets willkommen ist die  
private Unterstützung  

durch Spenden, Mitgliedschaft 
und ehrenamtliches  

Engagement. 
 

 https://tierschutz-berlin.de 
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Die wechselvolle Geschichte der 
Alten Feuerwache

Das Haus in der Degner straße 7/ 
 Waldowstraße 1 zählt zu den 
auffälligsten Adressen in Alt-

Hohenschönhausen. Von einer „Alten 
Feuerwache“ entdeckt man aber nur 
noch wenig. Dabei war dies über 
70 Jahre lang die Bestimmung des 
am 8. September 1912 eingeweihten 
Gebäudes. Historische Aufnahmen 
zeigen anstelle der halbrunden, 
übermannshohen Terrassentüren drei 
feste Holztore für ausrückende Lösch-
fahrzeuge.

Seit 1907 hatten die Hohen-
schönhausener darüber diskutiert, 
ob sie sich ein größeres „Spritzen-
haus“ leisten wollten. Am Ende 
stand der 170.000 Mark teure Bau 
der Berliner Architekten Behse und 
Zeihs innerhalb eines Jahres. Über 
den Diensträumen der Freiwilligen 
Feuerwehr gab es elf Wohnungen für 
Feuerwehrleute und Bedienstete der 
Gemeinde. „Das war nicht üblich“, 
sagt uns der Experte Günter Strumpf 
vom Berliner Feuerwehrmuseum.  
Die Hohenschönhausener hatten ihre 
neue Wache repräsentativ in der 
Ortsmitte platziert. Schon vor der 
Eingemeindung 1920 nach Berlin war 
der Aufschwung spürbar. Die Einwoh-
nerzahlen von Gut und Gemeinde 

der uns bei der Recherche unter-
stützte. Auch wenn die Freiwillige 
Feuerwehr nicht ununterbrochen 
Hausherr der alten Wache war, 
gehörte sie stets zur Ortsmitte. Nach 
dem Kriegsende 1945 konnten die 
Anwohner dort für ein paar Groschen 
in Wannen baden. Das Haus war 
aber auch Polizeilager, Garage des 
Polizeipräsidenten, Polizeirevier.  
Mit der Einweihung der neu gebau-
ten Feuerwache in der Ferdinand- 
Schultze-Straße 105 (1989) war die 
Zeit der alten Wache abgelaufen.

Mit der Sanierung (1996 bis 
2000) begann etwas Neues. Für 
knapp 6 Millionen € aus Lotto mitteln 
kam ein Teil des einstigen Gründer-
zeit-Schicks zurück. Allerdings ohne 
den kleinen Turm auf dem Dach, der 
schon Anfang der 1960er-Jahre bei 
früheren Sanierungsarbeiten ab-
gerissen wurde. Hausherr ist heute 
der 1993 gegründete Verein „Alte 
Feuerwache“, der die Räume unter 
anderem an ein Hotel, ein Restau-
rant, eine Musik- und eine Tanzschule 
vermietet hat. Hin und wieder treffen 
sich Feuerwehrkameraden noch 
im Restaurant, wo ein historisches 
Wandbild der Wache zu sehen ist.   

 mwo

hatten sich in nur 15 Jahren mehr als 
verdoppelt und stiegen bis 1910 auf 
über 5.300. 1911 wurde ein neues 
Rathaus gebaut, auch erhielt der 
Ort eine Kanalisation.

Im Jahr 1989 zog die Freiwillige 
Feuerwehr aus der Feuerwache 
endgültig aus. Bauarbeiten im 
Haus, das stetig wachsende neue 
Hohenschönhausen erforderten 
neue Lösungen. „Eine bittere  
Stunde“, wie uns der lang gediente  
Hohenschönhausener Feuer  - 
wehr  mann Peter Krienelke verriet,  

1912
erfolgte die Einweihung des  

 „Spritzenhauses“ in der 
damaligen Ortsmitte von 
Alt-Hohenschönhausen.
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auf die über zehn Millionen Tonnen 
Möbel, die in Europa jährlich auf den 
Müll wandern. Das Start-up dagegen 
verspricht, nach Mietende die Dinge 
wieder so aufzubereiten, dass auch die 
nächsten Interessenten Freude daran 
haben. Das Konzept versteht sich als 
Gegenentwurf zur vorherrschenden 
Idee der billigen Einwegmöbel.

Im Auswahlkatalog stehen die 
unterschiedlichsten Einrichtungsgegen-
stände. Unter den bislang „Meist-
verkauften“ finden sich etwa Doppel-
betten oder Schreibtische ab 16 € 
bzw. 9 € Monatsmiete. Je kürzer der 
Zeitraum, desto höher die Rate.  
Es empfiehlt sich also, nicht nur auf die 
günstige Rate zu blicken, sondern  
vorher genau durchzurechnen, ob  
das Angebot wirklich zu den eigenen  
Vorstellungen passt. Zudem gibt es 
auch andere Anbieter, die neben 
„frently“ in der Idee eine Marktlücke 
sehen. lyght-living.com lautet etwa die 
Adresse einer weiteren Plattform, die 
ebenfalls vom Wunsch vieler Men-
schen inspiriert ist, sich gerade in dieser 
doch stark von Homeoffice & Co ge-
prägten Zeit die eigenen vier Wände 
möglichst gemütlich zu machen.   mwo

Wie, wohin und wie weit bewegen Sie sich  
eigentlich durch Ihren Kiez? 

Das erfragt die HOWOGE zusammen mit der  
Woh nungsbaugenossenschaft „Humboldt  
Univer sität“ und NEUES BERLIN in einer gemein-
samen Umfrage. Die Ergebnisse nutzen die drei  
Unter nehmen für eine abgestimmte Gestaltung  
der mobilen Zukunft in Hohen schön hausen.  
Die Umfrage ist freiwillig und anonym. Bei Fragen 
wenden Sie sich an:

 info@wege-und-wohnen.de 

 www.wege-und-wohnen.de

Unterwegs in 
Hohenschönhausen 

Ein Esstisch auf Zeit

Bei Ikea denkt man noch darü-
ber nach. Andere wie „frently“ 
versuchen schon, einen Trend zu 

setzen. Das Start-up schafft sich gera-
de in Berlin ein weiteres Standbein, um 
Möbel für daheim über seine Online-
plattform zu vermieten. Geworben 
wird mit einer „Auswahl von über 500 
nachhaltigen Produkten von coolen De-
signern“, die man sich per Monatsrate 
für drei, sechs, zwölf oder 24 Monate 
nach Hause holen kann. Verlängerung 
ist möglich oder man gibt sie einfach 
wieder zurück. Im Falle von „frently“ 
werden die Dinge geliefert und auch 
wieder abgeholt. 

Das Angebot richtet sich vorwie-
gend an jüngere Menschen, etwa 
Studenten, denen größere Anschaf-
fungen ein zu großes Loch in die 
Haushaltskasse reißen würde. Es zielt 
auf Zeitgenossen, die den schnellen 
Wechsel lieben oder nur kurze Zeit 
an einem Ort leben. Es spricht aber 
auch Menschen an, die den dauer-
haften Besitz von Dingen als nicht mehr 
zeitgemäß empfinden. Die Gründer 
von „frently“ halten überdies ihr An-
gebot für nachhaltig und verweisen 

NACHHALTIGE MÖBEL 
ZUM KAUFEN ODER MIETEN 

 https://frently.one

IHRE MEINUNG ZÄHLT !

MOBILITÄTS-

UMFRAGE
Jetzt teilnehmen!
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BVG und S-Bahn Berlin unterstützen Ehrenamtliche, die 
anderen Menschen helfen, selbst aber nur ein geringes 
Einkommen besitzen. Beide Verkehrsunternehmen stellen 
ihnen in den kommenden zwei Jahren je 17.000 kostenlose 
Einzelfahrscheine zur Verfügung. Die Vergabe übernimmt 
der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die Fahrscheine  
werden über die Stadtteil- oder Nachbarschaftszentren  
an soziale Organisationen und Initiativen in den  
Bezirken ausgegeben.

Wer Bio-Gemüse mag, das nicht ganz der Norm entspricht, 
der sollte sich die neue Feldbotschaft in der Käthestraße 
merken. Die Lebensmittelretter von querfeldein haben an 
dieser Adresse eine neue Abhol station eröffnet. Einmal in 
der Woche wird hier Bio-Obst und -Gemüse frisch vom Feld 
angeboten. Bestellt wird die Obst-Gemüse-Tüte, die es in 
drei unterschiedlichen Größen gibt, online. Abgeholt wird 
persönlich – immer dienstags von 17 bis 19 Uhr. 

 https://querfeld.bio

Fahrscheine für Ehrenamtliche Krumme Gurken

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL GEGEN LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG

Lotsen in Sachen Familie

Ohne Termin erfolgreich zum 
Amt? Klingt wie ein Abenteu-
er mit ungewissem Ausgang  

und ist doch bei Familienangelegen-
heiten in Lichtenberg nicht abwegig. 
Dafür sorgt das Familienbüro im 
Jugendamt in der Große-Leege- 
Straße 103. 2017 wurde es eingerich-
tet und gilt inzwischen als Vorzeige-
projekt. „Wir verstehen uns als die 
zentrale Anlaufstelle des Stadtbezirks 
für werdende Eltern und Familien so-
wie als Lotsen zu Behörden und Hilfs-
angeboten; mit oder ohne Voranmel-
dung“, betont Tim Marzahn. Er leitet 
und organisiert ein neunköpfiges Team 
aus Verwaltungsfachangestellten und 
Sozialarbeiterinnen. Sie geben von 
A wie Adoption bis Z wie Zeugnisse/
Schulstress kompetente Auskunft und 
helfen freundlich durch das Formular-
dickicht.

Trotz Pandemie haben die Lotsen 
in Sachen Familie 2021 fast 7.000 
Beratungen persönlich, per Telefon, 
per E-Mail oder per Videokonferenz 
durchgeführt. Manche Frage war nach 
wenigen Minuten geklärt.  

Manche Gespräche, etwa bei Fami-
lien- oder Sorgerechtskonflikten, dauer-
ten bisweilen deutlich länger. 

„Die meisten Anfragen betrafen  
die Suche nach einem Kitaplatz und 
das Elterngeld“, sagt der Teamleiter.  
Wo es im Antragsverfahren schon mal  
auf Details ankommt, über die seine 
Kolleginnen genauestens Bescheid 
wissen.

Gleichwohl soll in diesem Jahr  
wieder einiges anders werden. Das  
Familienbüro will für kürzere Wege 
sorgen und mit seinem mobilen Ange-
bot durchstarten. Damit werden  
an jedem Arbeitstag in einem anderen 
Ortsteil zusätzliche Beratungen  
angeboten – in Hohenschönhausen  
etwa immer mittwochs von 9 bis 12 Uhr 
im Nachbarschaftshaus im Ostsee-
viertel in der Ribnitzer Straße 1 B.  
„Wir werden auch wieder bei Festen 
oder Gelegenheiten wie dem Aktions-
tag für Alleinerziehende vertreten 
sein“, sagt Tim Marzahn und hofft, 
dass die Pandemie das, anders als 
2021, auch zulässt.   mwo 

KONTAKT

  info@familienbuero-
lichtenberg.de

 www.familienbuero-
lichtenberg.de

  030 902 96 70 80
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WISSENSWERT

Wenn der Baum in die Jahre kommt ...

UNSER BAUM-ABC

Wenn Christoph Drehmel in 
den Wohnanlagen von 
NEUES BERLIN unter-

wegs ist, hat er in erster Linie einen 
Blick für die Bäume sowie die Hecken 
und Sträucher vor den Häusern. 
Immer wieder bleibt er stehen, prüft 
kurz die Beschaffenheit des Holzes, 
achtet besonders auf Pilzbefall, 
Totholz und morsche Äste. „Das 
sind alles sichere Anzeichen dafür, 
dass der Baum vergreist“, erklärt 
der Gartenbauingenieur vom Lwerk. 
„Denn auch Bäumen macht das Alter 
zu schaffen und Pilze etwa lösen den 
Stamm von innen auf.“ Das könne 
mitunter gefährlich werden, wenn ein 
großer Ast unvermittelt abbricht und 
jemanden verletzt. Seine Aufgabe 
ist es, einzuschätzen, was mit dem 
Baum geschieht. Reicht es nicht mehr, 
nur totes Holz herauszuschneiden, um die jungen Triebe 
wachsen zu lassen und den Baum zu erhalten, dann emp-
fiehlt der Fachmann NEUES BERLIN, den Baum zu fällen. 
Im vergangenen Jahr war das vier Mal notwendig.

Das passiert nicht leichtfertig und ist nur im Winter 
außerhalb der Vegetationsperiode von Oktober bis An-
fang März erlaubt. Ehe die Säge angesetzt werden darf, 
muss das Grünflächenamt das Fällen bei geschützten 
Baumarten ab einem Stammumfang von 80 cm genehmi-
gen. Allerdings – wenn ein Ast abzubrechen droht, muss 
sofort gehandelt werden. NEUES BERLIN versucht stets, 
am gleichen Standort neu zu pflanzen. 

Das brauche allerdings ausreichend 
Platz und nicht jede Art eigne sich 
gleichermaßen. Christoph Drehmel 
berät die Genossenschaft dabei, 
wie etwa in der Hedwigstraße in der 
Wohnanlage Alt-Hohenschönhau-
sen. Als Ersatz für die drei Blut-
pflaumenbäume, die aus Krankheits-
gründen weichen mussten, kommen 
im Frühjahr eine Magnolie und eine 
Zierkirsche in die Erde – mit ausrei-
chendem Abstand zum Haus. 

„Unsere Firma kümmert sich seit 
24 Jahren um die Grünflächen von 
NEUES BERLIN und kennt den Baum-
bestand gut, der mindestens einmal 
im Monat begutachtet wird. Alle 
zwei Jahre steht ein Verjüngungs-
schnitt an.“

„Manche Baumarten haben 
mehr mit dem Stadtklima und der 

Trockenheit der vergangenen Jahre zu kämpfen und sind 
anfälliger für Krankheiten – wie Birke, Pappel, Esche und 
Rotbuche. Diese Bäume werden nach und nach aus dem 
Stadtbild verschwinden“, vermutet der Experte. Besser 
geeignet sind solche Baumarten wie die Silberlinde, die 
Platane, der Spitzahorn oder Zierobstgehölze. 

Nicht nur Bäume zeigen Alterserscheinungen. Das 
Gleiche gilt auch für Hecken, die oftmals vor 30 Jahren 
in den verschiedenen Wohnanlagen gepflanzt wurden. 
Nicht immer reiche es aus, die Hecken zurückzuschnei-
den, um ihnen mehr Vitalität zu geben und sie wieder 
blühen zu lassen. Auch hier wird neu gepflanzt.   azi

Bäume wachsen auf den  
Grundstücken von NEUES BERLIN.

verschiedene Baumarten  
sorgen für Vielfalt.

dieser Bäume alleine in der  
Wohnanlage Mühlengrund.

Jahre ist der älteste Baum der  
Genossenschaft, eine Kastanie  

auf dem Grundstück des 
Gutshauses Hauptstraße 44.

ca.1.800

1.000

37

+ 100
investiert NEUES BERLIN  

2022 in Baumpflege-
maßnahmen.

9.000 €

CHRISTOPH DREHMEL

Experten beraten die Genossenschaft bei der Pflege der Gehölze
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Entsprechend § 24 Absatz 4 unserer Satzung erfolgt  
auf der Versammlung ebenfalls die Neuwahl von drei  
Mitgliedern des Aufsichtsrates. Wer Mitglied bei  
NEUES BERLIN ist und sich in dieser Funktion für die 
Genossenschaft engagieren und in der Kandidaten-

vorstellung berücksichtigt werden möchte, der  
wendet sich bitte bis zum 11. April 2022 schriftlich an 
das Sekretariat Vorstand, Suermondtstraße 26A,  
13053 Berlin oder per E-Mail an:   

  vorstand@neues-berlin.de

Ordentl. Vertreterversammlung
20. Juni 2022

          Vertretervorbesprechungen

 
Im Vorfeld der ordentlichen Vertreterversammlung 
lädt NEUES BERLIN die Vertreter der Wohnanlagen 
zu Vertretervorbesprechungen ein. Alle Mitglieder 
sind eingeladen, ihren Vertrete rinnen und Vertretern 
vor Ort Themen oder Hinweise mitzugeben. 

■ Vierfarbkarree /Malchower Aue: 7. Juni 2022 
■ Am Rathaus /Alt-Hohenschönhausen / 
 Storchennest /Am Weißen See: 9. Juni 2022 
■ Mühlengrund: 14. Juni 2022 
■ Gemeinsame Vertretervorbesprechung aller  
 Wohn anlagen: 16. Juni 2022 

 Änderungen vorbehalten

           Öffnungszeiten im Kundencenter

 
In diesen Tagen ändern sich Zugangsberechtigungen 
und Bestimmungen immer wieder. Unsere Öffnungs-
zeiten im Kundencenter finden Sie daher immer  
aktuell auf unserer Homepage und im Mitglieder-
portal Mein NB. Direkt vor dem Kundencenter infor-
miert Sie ein Bildschirm über unsere Öffnungszeiten 
und weitere wichtige Informationen.  
  www.neues-berlin.de

 www.mein-nb.de
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 OSTERGRUSS

Unterm Baum im grünen Gras
sitzt ein kleiner Osterhas !

Putzt den Bart und spitzt das Ohr,
macht ein Männchen, guckt hervor.

Springt dann fort mit einem Satz
und ein kleiner frecher Spatz

schaut jetzt nach, was denn dort sei.
Und was ist’s? Ein Osterei!

  

Wir wünschen Ihnen eine 
bunte Osterzeit.

Ihr Team von NEUES BERLIN

WOHNTAG 2022 
2. September 2022

Servicefreier Tag 
27. Mai 2022
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Scheinbar mühelos schwebt Nayla am 
Trapez hin und her. Mal kopfüber, mal 
elegant in bequemer Sitzpose, mal 

aufrecht auf der schmalen Stange ste-
hend, die langen Arme und Beine wie 
ein Stern von sich gestreckt – innerhalb 
von Minuten wechselt sie von einer 
Figur zur anderen. Der Spaß daran ist 
der 11-Jährigen anzusehen. „Ich mag 
es einfach, in der Luft zu sein“, sagt sie 
leichthin. Keine der Übungen sei wirklich 
richtig schwer, meint sie selbstbewusst. Ihre 
Höhenangst habe sie längst besiegt. „Und 
anders als beim Reiten oder meinem Schwimmtrai-
ning kann ich mich im Zirkus ausprobieren, etwas Neues 
versuchen.“ Ganz ohne Leistungsdruck. Der habe keinen 
Platz bei CABUWAZI, versichert Torsten Schmidt, der die 
organisatorischen Fäden in dem Kinder- und Jugendzirkus 
zusammenhält. „Bei uns geht es vor allem darum, sich zu 
bewegen, ein Gefühl für seinen Körper zu bekommen, 
den Gleichgewichtssinn zu schulen. Auch wenn wir nicht 
leistungsorientiert arbeiten, wie viele andere Sportarten, 
kommt jedes Kind bei uns zur Bühnenreife“, sagt der 
„Zirkusdirektor“ nicht ohne Stolz. Den Beweis konnten 
die Nachwuchsartisten schon bei den ersten Shows, nur 
wenige Monate nach Trainingsbeginn, antreten. Die Weih-
nachtsshow war solch ein Highlight. „Und ganz schön 
aufregend“, weiß Nayla noch genau.

Seit Mai vergangenen Jahres ist das Zelt an der 
Wartenberger Straße ein beliebter Trainings-

ort in Hohenschönhausen. An fünf Tagen 
in der Woche gehört die Manege den 

Kids aus der Umgebung. Die Trainings-
gruppen in den Bereichen Jonglage, 
Seil, Tuch, Trampolin und Trapez 
werden von Artisten und Zirkuspäda-
gogen betreut. „Wir wachsen langsam 

weiter, denn die Warteliste ist lang. Seit 
Februar haben wir die CABUWINZIG-

Kurse für die Kleinen von 4 bis 8 Jahren 
verdoppelt. Demnächst startet die Theater-

gruppe, die auf lange Sicht unsere Shows gestal-
ten soll“, zählt Schmidt auf. „Wir machen so gut wie alles 
selbst, sogar die Kostüme.“ Dafür wird der Kleiderfundus, 
für den es 2021 eine Finanzspritze von NEUES BERLIN 
gab, nach und nach erweitert. „Wer zu uns kommt, macht 
erst mal eine Zeit lang beim offenen Training mit, um sich 
auszuprobieren.“

Momentan trainieren gut 100 Mädchen und Jungen im 
Hohenschönhausener Ableger von CABUWAZI. Nayla 
war eine der ersten. Allerdings hat die Fünftklässlerin,  
die ganz in der Nähe bei NEUES BERLIN zu Hause ist, 
schon Zirkuserfahrung. „Als ich sechs war, hat mich meine 
große Schwester das erste Mal zu den Ferienkursen mit-
genommen.“ Seitdem hat das Zirkusfieber Nayla nicht 
mehr losgelassen. azi

Akrobatin der Lüfte
Beim Kinder-und Jugendzirkus CABUWAZI trainieren mehr als 100 Mädchen und Jungen

WWW.NEUES-BERLIN.DE
MAGAZIN FÜR MITGLIEDER 

NACHBARN

NAYLA

TORSTEN SCHMIDT,
„ZIRKUSDIREKTOR“


