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Mal Sonne, mal Wolken, 23 Grad. 
Spätsommerlich heiter und abwechs-
lungsreich präsentierte sich das Wetter 

genauso wie das Programm des WOHNTAGS 
2022, den NEUES BERLIN am 2. September im 
Vierfarbkarree veranstaltete. „Endlich wieder 
zusammen“ war das überall spürbare Motto, 
das den Innenhof der Wohnanlage vom Nach-
mittag bis in den Abend hinein in ein buntes 
Festgelände verwandelte. NEUES BERLIN hatte 
ein vielfäl tiges Gute-Laune-Programm auf die 
Beine gestellt, wofür die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vom freundlichen Hallo bis zum 
herzlichen Schulterklopfen große Anerkennung 
ernteten. Dass das beliebte Mieterfest zwei Jahre 
lang ausfallen musste, davon redete niemand 
mehr; ausgelassen war das bunte Treiben unter 
Pappeln, Ahorn- und Kirschbäumen. 

Einige an der Ahrenshooper Straße lauschten aus 
der Balkonloge der Musik von Raketen Erna oder 
dem Lotus Ensemble, die meisten waren lieber 
mittendrin, genossen duftenden Kaffee, frische  
Falafel-Sandwiches oder leckeres Eis. Vor allem 
die Kinder hatten schwere Entscheidungen zu  
treffen: mit dem Hockeyschläger aktiv sein bei 
den Eisbären Juniors, Hula-Hoop beim Mit-
machzirkus Cabuwazi oder die Sprayflasche 
schwingen beim Graffiti-Workshop? Wem das 
Tombola-Glück hold war, der konnte sich als 
Preisträger:in über einen Energiebonus, Eintritts- 
und Jahreskarten oder einen bequemen Liegestuhl 
von NEUES BERLIN freuen. Über 1.400 Besuche-
rinnen und Besucher genossen das Wiedersehen; 
viele von ihnen blieben noch bis zum Abspann 
beim abendlichen Freiluftkino unter illuminierten 
Bäumen.   mwo
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AUF EINEN BLICK



Herr Krause, die Nachrichten 
sind seit Monaten bestimmt von 
Meldungen über den Krieg in 

der Ukraine und damit zusammen-
hängende Unsicherheiten bei den 
Gaslieferungen. Viele Ex perten  
prognostizieren steigende Energie-
kosten im kommenden Winter.  
Worauf müssen sich die Mitglieder 
von NEUES BERLIN einstellen? 
Wir wagen an dieser Stelle einen 
vor sichtig optimistischen Blick in die 
Zukunft. Uns kommt sehr zugute, dass 
unser Wohn bestand vollständig ener-
getisch modernisiert ist, sodass der 
Energie bedarf in den Wohnungen 
vergleichs weise gering ausfällt. Das 
führt dazu, dass wir aktuell die mit Abstand geringsten 
Betriebs kosten im Berliner Vergleich haben, da sind wir 
gut aufgestellt. Mit den Energieversorgern haben wir 
langfristige Verträge, die uns zunächst eine gewisse Preis-
stabilität garantieren. Vor starken Preisschwankungen 
hat uns das bisher geschützt. Für unsere überwiegend mit 
Fernwärme belieferten Objekte bauen die Versorger auf 
einen Energiemix, bei dem neben Erdgas auch andere 
Wärme quellen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus 
schaffen die Versorgungsunternehmen hier seit einiger 
Zeit Reserven und Alterna tiven, um Engpässen vorzubeu-
gen und Preisschwankungen auch mittel- und langfristig 
so gut es geht zu reduzieren. 

Was ist der Hintergrund der kürzlich 
verkündeten Mieterhöhungen?  
Die erstmalige moderate Erhöhung der 
Nettokaltmiete seit fünf Jahren haben  
wir durch die Mietkonzeption vom  
1. Juli 2021 vorausschauend zum 1. Januar 
2023 geplant, sie ist unabhängig von 
den Entwicklungen auf dem Energie-
markt. Die Mietanpassungen halten sich 
in Grenzen, im Durchschnitt liegt diese 
bei 4 € je Monat und Wohnung, in der 
Spitze bei einzelnen Wohnungen bei 
rund 12 €. Wir schaffen damit Sicher-
heiten für die nächsten zehn Jahre und 
die Basis für notwendige Investitionen,  
um eine hohe Wohnqualität und beson-
dere Serviceleistungen zu gewährleisten. 

Und wie sieht es konkret mit den Erhöhungen der 
Energiekosten aus?
Das ist schwierig pauschal zu beantworten, weil die  
Gegebenheiten in den einzelnen Wohnungen recht  
unterschiedlich sind. Sechs unserer sieben Wohnanlagen 
mit immerhin 5.034 Wohnungen werden mit Fernwärme 
beliefert, wodurch die Erdgas-Abhängigkeit durch den 
klima schonenden Energiemix geringer ist. Im September 
wurden – wie jedes Jahr um diese Zeit – die Betriebs-
kostenabrechnungen erstellt und verschickt. Wir haben 
entschieden, dass wir diese vorausschauend für eine  
Anpassung der Abschläge nutzen. Dabei wurden die  

Sicher und bezahlbar wohnen 
Ein Blick in die Zukunft mit Vorstand Stefan Krause

Keiner soll durch  
eine ungeplante  
Nachzahlung in  
eine ausweglos  
erscheinende  

Situation geraten. 

STEFAN KRAUSE

Vorstandsmitglied 
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Vorauszahlungen für Heizung und 
Warmwasser um 50 %, vereinzelt um 
100 % angepasst. Wohlgemerkt  
auf Basis unserer im Vergleich sehr  
niedrigen Betriebskosten insgesamt.  
Wir richten uns nach dem reellen Be-
darf der Haushalte und kalkulieren  
vorsorglich einen Anstieg der Energie-
preise ein. Das kann auch bedeuten, 
dass durch sparsamen Verbrauch 
Abschläge wieder verringert werden. 
Dieses Vorgehen unterscheidet uns von 
vielen anderen Vermietern.

Einige Mieterinnen und Mieter rech-
nen mit deutlichen Energiepreis erhöhungen. In vie-
len Haushalten besteht die Sorge vor hohen Nach-
zahlungen mit der nächsten Jahresabrechnung.
Die Sorgen kann ich gut verstehen, auch damit beschäf-
tigen wir uns natürlich. Keiner soll durch eine ungeplante 
Nachzahlung in eine ausweglos erscheinende Situation 
geraten. Mit der letzten Vorauszahlungsanpassung  
versuchen wir hohe Nachzahlungseffekte zu vermeiden. 
Wir müssen jedoch auch auf gesetzliche Vorgaben  
reagieren, aktuelle Entwicklungen abwarten und gege -
benen falls anpassen. 

Was tut NEUES BERLIN, damit die Energie  kosten 
auch in Zukunft stärker eingespart werden können? 
Darüber beraten wir uns aktuell und lassen Experten  
Einsparmaßnahmen identifizieren. Aber auch Hinweise  

der Mitglieder prüfen wir gerne auf  
Wirkung und Realisierbarkeit. Zum Bei-
spiel erwägen wir, die Treppenhäuser 
nicht unnötig zu beheizen. Aber auch 
die Mitglieder können und müssen 
selbst Wege und Möglichkeiten finden, 
ihren eigenen Verbrauch nachhaltig 
und effizient zu gestalten. Einsparungen 
lassen sich im Alltag an vielen Stellen 
umsetzen. Demnächst erinnern wir in 
einem WIR. Extra an wirkungsvolles 
Lüften und Heizen. 

Zusammen mit den gestiegenen 
Lebenshaltungskosten können Miet- 

und Nebenkostenanpassungen einige Menschen 
finanziell in echte Schwierigkeiten bringen. Was 
können betroffene Mitglieder tun, wenn sie Sorgen 
haben, ihre Miete nicht mehr bezahlen zu können?
Kein Mitglied soll wegen der aktuell durchgeführten 
Anpassungen seine Wohnung verlieren. Seit bald zehn 
Jahren gibt es eine Härtefallkommission, die sich mit den 
individuellen Sorgen und Lebenssituationen befasst. Wer 
in großer Sorge ist oder schon jetzt Mietrückstände hat, 
sollte mit uns Kontakt aufnehmen. Wir versuchen, gemein-
sam Lösungen zu finden. Das macht uns auch als Genos-
senschaft aus: dass wir unsere Mitglieder bei Sorgen und 
Problemen nicht alleinlassen.   dfr

Zum Thema „Steigende Ener-
giepreise“ haben uns in den 

vergangenen Wochen viele Fragen 
unserer Mitglieder erreicht. Trotz 
der angespannten Lage auf den 
weltweiten Energiemärkten bleiben 
wir zuversichtlich, starke Schwan-
kungen bei den Nebenkosten  
weiterhin vermeiden zu können. 

Unsere Stärken sind vor allem 
unser Vertragsmanagement mit 
langfristigen Preisfestsetzungen 
und das Controlling der Kosten. 
Auch der gute energetische Zustand 
unserer Gebäude sowie der stetige 
Blick auf die Einstellungen unserer 
Wärmeanlagen helfen, die Miet-
nebenkosten niedrig zu halten.  
Auf die bundesweite Versorgungs-
situation haben wir keinen Einfluss. 

Mit Vattenfall haben wir einen 
guten Energielieferanten an unserer 
Seite, der mit zukunftsweisender 
Technologie vorausgeht (siehe  
auch Experten-Interview S. 6). 

Die Vorauszahlungen für Hei-
zung und Warmwasser haben  
wir stetig im Blick, orientieren uns 
an Ihrem individuellen Vorjahres-
verbrauch und haben mit der 
letzten Betriebskostenabrechnung 
vor ausschauend die Abschläge 
angepasst, um großen Nachzah-
lungen entgegenzuwirken. Auch 
diese Anhebung beobachten wir 
und steuern nach, wenn sich  
Voraussetzungen ändern. 

Für finanzielle Sorgen gibt es 
unsere Härtefallkommission, die 
individuell berät und unterstützt. 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf. Wir versuchen, gemeinsam 
Lösungen zu finden.   dfr

STEFAN KRAUSE

Wir sind für Sie da: gemeinsam durch den Energiewandel

HÄRTEFALLKOMMISSION

Nehmen Sie Kontakt auf:

NEUES BERLIN  
Vorstand/Härtefallkommission

Suermondtstr. 26 A | 13053 Berlin 
 

  info@neues-berlin.de

  030 98 19 20 00

Mo 09:00 – 15:00 Uhr
Di & Do 09:00 –18:00 Uhr
Mi & Fr 09:00 –12:00 Uhr
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Das Energieunternehmen Vatten-
fall beliefert unsere Wohnanla-
gen mit Wärme. Im Interview  

erläutert Uwe Scharnweber, Leiter  
des Fernwärmesystems, wie Vattenfall 
die Wärmewende angeht und wie 
unsere Wärme jetzt und in Zukunft  
generiert wird. Auch hilfreiche Tipps 
für Energieeinsparungen hat er parat. 

Herr Scharnweber, NEUES BERLIN 
nutzt in fast allen Wohnanlagen zur 
Beheizung Fernwärme – können Sie 
unseren Lesern erklären, woher die 
Energie für die Fernwärme kommt?
In Berlin betreibt die Vattenfall Wärme  
Berlin AG mit rund 1.700 Mitarbeiter:in nen 
das größte Stadtwärmenetz Westeuropas 
mit rund 1,3 Millionen angeschlossenen 
Wohneinheiten. Über insgesamt 2.000 
Kilometer Trassenleitungen werden die  
angeschlossenen Immobilien mit 80 bis 
135 Grad Celsius warmem Wasser ver-
sorgt, das in den Häusern in Nutzwärme 
für Heizung und Gebrauchswarm wasser 
umgewandelt wird. Aktuell setzt sich 
unsere Stadtwärme aus verschiedenen 
Energielieferanten zusammen: zu Teilen aus Erdgas, 
aus Steinkohle, Abwärme sowie Biomasse/Biogas. 
Insgesamt wirkt der Energiemix in der Stadtwärme in 
der aktuellen Lage tendenziell preisdämpfend, weil 
neben Erdgas auch noch andere Erzeugungsquellen 
zum Einsatz kommen. Bis zum Jahr 2040 wollen wir 
Berlin mit klimaneutraler Wärme versorgen und die 
umfassende Transformation des Stadtwärmesystems 
zur Umstellung auf klimaschonende Technologien 
erfolgreich umsetzen.

Müssen sich unsere Mitglieder Sorgen über  
die Versorgung mit Fernwärme oder Gas im  
kommenden Winter machen? 
Aktuell ist die Versorgungssicherheit in Deutschland 
gewährleistet. Natürlich beobachten wir auch hier die 
Lage sehr genau und bereiten uns auf eventuelle Eng-
pässe in der Gasversorgung vor. Bereits seit Kriegs-
beginn im Februar 2022 haben wir begonnen, Szena-
rien einer reduzierten Gasbereitstellung im Sinne der 
Notfallversorgungsszenarien des Bundeswirtschafts-

ministeriums für uns durchzuspielen. Unser 
Ziel ist die Sicherstellung der Versorgung 
unserer Kund:innen. Hierzu haben wir 
beispielsweise unsere Lagerbestände, vor 
allem an Kohle und Heizöl, aufgestockt 
und nutzen, soweit wirtschaftlich vertret-
bar, Flexibilitäten bei der Erzeugung, zum 
Beispiel durch den Einsatz von Biomasse, 
Müllverbrennung und Power-to-Heat, also 
der Erzeugung von Wärme unter dem  
Einsatz von elektrischer Energie. 

Was können unsere Mieter:innen tun, 
um ihre Heizkosten im Blick zu be-
halten und möglichst zu reduzieren im 
Herbst/Winter? 
Klar ist: Jede Kilowattstunde Gas, die  
unsere Kund:innen jetzt einsparen, trägt 
zur Versorgungssicherheit bei und sorgt  
dafür, dass mehr Gas eingespeichert  
werden kann. Wir haben auf unserem  
Internetportal Tipps und Hinweise zum 
richtigen Heizen veröffentlicht, die dazu 
beitragen können, keine unnötige Energie 
zu verbrauchen. Dabei helfen auch  
kleine Dinge im Alltag, zum Beispiel etwas  
kürzer zu duschen. Praktische Tipps für  

den Alltag geben wir auch auf unserer Webseite  
(Link neben stehend). 

Welche Rolle wird Fernwärme in unserer  
zukünftigen Energieversorgung spielen und  
woher kommt in Zukunft unsere Energie? 
Die Zukunft der Wärmeversorgung liegt nicht in  
autar ken Einzellösungen, sondern im Denken in 
Gesamtsystemen. Moderne Wärmenetze gebrauchen 
einerseits die bestehende Infrastruktur und nutzen in 
existierenden, hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen Wasserstoff und klimaneutrale Gase, 
wenn aufgrund von Wetterverhältnissen Wind- und 
Photovoltaikanlagen nicht genug Strom produzieren 
können. Sie binden andererseits Schritt für Schritt  
eine Vielzahl an zusätzlichen Wärmeerzeugungs-
möglichkeiten mit ein: Biomasse, Abwärme, Power- 
to-Heat, Großwärmepumpen und Wärmespeicherung. 
Mit dieser zukunftsweisenden Transformation be-
schreiten wir die Energiewende und bleiben auch in 
Krisenzeiten ein sicherer Partner für Energie.   dfr

Woher kommt eigentlich die Fernwärme 
in meiner Wohnung? 

UWE SCHARNWEBER

Leiter des 
Fernwärme systems 

bei Vattenfall

 

ENERGIESPARTIPPS 

www.vattenfall.de 
/infowelt-energie/ 

die-10-groessten-fehler- 
beim-heizen
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Schöner wohnen – Modernisierungen  
auf Mieterwunsch machen’s möglich 

MARIO ZACHOW

Teamleiter  
Wohnanlagenmanagement

Ein Zuhause, das sich den indivi-
duellen Lebensumständen  
anpasst: Das ermöglicht  

NEUES BERLIN unter anderem durch 
die Modernisierung auf Mieter -
wunsch. Wohnungen, in denen sich 
unsere Mitglieder wohlfühlen und 
sich auch im Alter möglichst lange 
ihre Eigenständigkeit bewahren – 
viele der dafür nötigen Umbauten 
unterstützt unsere Genossenschaft 
finanziell und organisatorisch. Ob 
ein neuer Fußbodenbelag, eine 
optische Klingel, ein barrierearmer 
Loggiazugang oder ein Badumbau: 
NEUES BERLIN stellt für diesen 
Mitgliederservice jährlich rund eine 
Million Euro für Modernisierungen 
auf Mieterwunsch bereit. Dabei über-
nimmt die Genossenschaft einen Teil 
der Investitionskosten. Für den Mieter 
entsteht lediglich eine planbare 
monatliche Modernisierungsumlage 
zwischen 10 und 35 € für die rest-
liche Wohnlaufzeit. 

„Die Modernisierungen auf 
Mieterwunsch sind stetig gefragt 
und bieten den Mitgliedern viele 
Vorteile zur Verbesserung oder 
Veränderung ihrer Wohnsituation“, 
berichtet Mario Zachow, Teamleiter 

Wohnanlagenmanagement, der 
die Modernisierungsprojekte auf 
Mieterwunsch betreut. Das be-
legen auch die Zahlen: In 2020 
und 2021 wurden coronabedingt 
„nur“ 230 Maßnahmen umgesetzt, 
wohingegen es allein im Jahr 2022 
voraussichtlich 250 Maßnahmen 
sein werden. 

„Früher wurden die meisten 
Umbauten für barrierearme Zu-
gänge und Wohnkomfort im Alter 
beantragt“, erzählt Mario Zachow. 
„Heute werden zunehmend alters-
unabhängige Modernisierungen für 
mehr Wohnkomfort von jüngeren 
Mietern und Familien angefragt. 

Ich habe mir zum Beispiel selbst auch 
den Loggiaaustritt absenken lassen, 
einfach weil ich es viel angenehmer 
im Alltag finde“, so Mario Zachow, 
der selbst in einer der Wohnanlagen 
von NEUES BERLIN wohnt. 

Wer sich für eine Modernisierungs-
maßnahme interessiert, kontaktiert 
das Team des Wohnanlagenmanage-
ments für eine Beratung in der eigens 
dafür geschaffenen Musterwohnung. 
Dort können alle Materialien und 
Umbaumaßnahmen, die NEUES 
BERLIN anbietet, besichtigt werden. 
Das Team berät zum Thema finanziel-
le Unterstützung durch die Genos-
senschaft, aber auch über weitere 
Fördermöglichkeiten, beispielsweise 
durch die Krankenkasse. Auch die 
Bau-Organisation und die Umsetzung 
mit externen Dienstleistern übernimmt 
NEUES BERLIN – ein Service, den 
viele Mitglieder schätzen. 

„Mit den Projekten ermöglichen  
wir unseren Mitgliedern, ihre Woh-
nungen mit einer gut planbaren, 
verlässlichen Finanzierung an ver-
änderte Bedürfnisse anzupassen und 
werten gleichzeitig unseren Wohn-
bestand für die Zukunft auf“, berich-
tet Mario Zachow.   dfr

Der barrierearme Loggiaausgang  
kann in der Musterwohnung  
getestet werden.

Lena Weickert und Mario Zachow haben die Vielfalt  
an Möglichkeiten im Blick.

Ein modernes Bad kann vielen 
Anforderungen entsprechen.
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Im Computerspiel „Minecraft“ 
kann man sich in einer Welt aus 
würfelförmigen Blöcken praktisch 

alles bauen, was einem in den Sinn 
kommt. Wer träumt nicht davon? 
Besucherinnen und Besucher des 
Linden-Centers konnten kürzlich auf 
einer Leinwand verfolgen, wie Kinder 
und Jugendliche aus der Umgebung 
sich ihre vier Wände nach eigenen 
Vorstellungen zusammenstellen 
würden. Aufgebaut war die Video-
installation als Teil einer Ausstellung 
mitten in dem Einkaufszentrum.

„Im Linden-Center verbringen 
junge Menschen oft ihre Freizeit. Wir 
haben dafür ein kleines Wohnzimmer 
aufgebaut“, sagt Steffen Klotz, einer 
der Initiatoren der Ausstellung „Wie 
wohnen wir?“, die vom 4. bis zum  
9. Juli im Center zu sehen war. Sie 
stellte das Forschungsprojekt „For-
schen mit Kindern und Jugendlichen 
zur Wohnqualität in der Großwohn-
siedlung“ vor, das Steffen Klotz 
zusammen mit Aylin Akyildiz und 
Karoline Fahl betreut und das am 
Institut für Architektur der TU Berlin 
angesiedelt ist. 

Dem vorausgegangen waren über 
20 Workshops in zwölf Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtungen in Neu-
Hohenschönhausen. In offenen An-
geboten konnten sich die insgesamt 

120 Teilnehmenden mit ihrer Wohn-
situation beschäftigen: die eigene 
Wohnsituation zeichnen; sich in 
einem Podcast-Format darüber 
interviewen, wie man wohnt und 
gern wohnen möchte; die Wunsch-
wohnung per „Minecraft“ errichten 
oder auf einem Stadtteilplan ein-
tragen, wo man wohnt und sich oft 
aufhält. Auf diesem Plan markierten 
die Kinder 394 Orte, ein Viertel der 
Teilnehmenden nannte dabei das 
Linden-Center als wichtigen persön-
lichen Bezugspunkt.

 „Mit der Ausstellung“, sagt 
Steffen Klotz, „haben wir ein 
Versprechen an die Teilnehmen-
den eingelöst: Wir sind nicht nur 

hierhergekommen, um eure Daten 
abzusaugen und uns dann wieder 
in die Uni zu verziehen. Stattdessen 
machen wir unsere Zwischenergeb-
nisse öffentlich zugänglich. Und 
zwar vor Ort. Das war uns wichtig.“ 
Die Ausstellung zeigte die bisherigen 
Ergebnisse und führte die Angebote 
der Workshops auch weiter. So konn-
ten die Besucher:innen den Podcasts 
lauschen oder den Minecraft-Videos 
folgen, aber auch selbst in einer 
Stadtteilkarte ihre Bezugspunkte 
markieren.

Das TU-Team gewährte im Linden-
Center auch einen Einblick in seine 
statistischen Befragungen unter  
36 Kindern aus Neu-Hohenschön-
hausen. So informierten Plakate etwa 
darüber, dass die Hälfte von ihnen 
mit Haustieren zusammenlebt und 
der durchschnittliche Haushalt aus 
4,4 Personen besteht. Dass in den 
Haushalten mehr als 20 Sprachen 
gesprochen werden, verdeutlicht 
die Vielfalt der Großwohnsiedlung, 
in der sich – so der Eindruck, den 
sowohl die Forschenden als auch die 
Ausstellungsbesucher:innen erhal-
ten konnten – junge Menschen im 
Großen und Ganzen durchaus wohl-
fühlen und doch gleichzeitig ihre 
eigenen Träume und Vorstellungen 
haben.   dgr

Kinder und Jugendliche erforschen  
ihre Wohnsituation

Karoline Fahl, Aylin Akyildiz und 
Steffen Klotz betreuen das Projekt 

des Instituts für Architektur.

FORSCHUNGSPROJEKT
TU BERLIN
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Der bundesweite Tag des  
offenen Denkmals am  
10. September bot der interes-

sierten Öffentlichkeit auch in Hohen-
schönhausen gleich mehrere Gele-
genheiten, hinter historische Kulissen 
zu blicken. Auch das ehemalige 
Gutshaus in der Haupt straße 44  
öffnete seine Türen, wie jedes Jahr 
zum Tag des offenen Denkmals. 
Der Förderverein Schloß Hohen-
schönhausen bot Führungen durch 
das Haus an und erinnerte an die 
bewegte Geschichte; NEUES BERLIN 
war als neuer Eigentümer vor Ort 
und stand erstmals persönlich für 
Fragen und Anregungen direkt am 
Haus bereit. „Wir freuen uns über 
das Interesse aus der Nachbarschaft 
und besonders darüber, dass auch 
viele Vertreter der Genossenschaft 
die Möglichkeit des Austauschs  
heute nutzen“, sagte Vorstandsmit-
glied Stefan Krause. So sah man das 
Team von NEUES BERLIN durchweg 
in Gesprächen, die sich der Zukunft 
des Gebäudes widmeten. „Mich 
interessiert, wie wir und ob wir mit 
diesem Projekt vorankommen und 
wie hoch der Aufwand sein wird“, 
begründete Ulrich Loeffler, langjäh-
riger Vertreter bei NEUES BERLIN, 
seinen Besuch. Auch andere Vertreter   

stellten ähnliche Fragen. Was nahe-
lag, bot sich doch die günstige  
Gelegenheit, sich unmittelbar vor  
Ort nach den jüngsten Entwick-
lungsschritten zu erkundigen. „Wir 
verfolgen weiter konsequent unsere 
Pläne, hier bis 2024 einen kulturellen 
Ort mit gastronomischem Angebot 
für vielfältige nachbarschaftliche 
Begegnungen zu schaffen“, erklärte 
Vorstandsmitglied Thomas Fleck. 
Gegenwärtig laufen weiterhin Vor-
bereitungen, werden die letzten 
bautechnischen Untersuchungen 
abgeschlossen und die ersten Maß-
nahmen geplant.

Dass die Geschichte von Lichten-
bergs ältestem nicht-kirchlichen 
Gebäude dabei stets präsent bleibt, 
darum kümmert sich der Förderver-
ein Schloß Hohenschönhausen. Die 
ehrenamtlichen Expertinnen und 
Experten kennen zahllose historische 
Details über das Haus und seine 
Bewohner, die sie am 10. September 
den vielen Neugierigen nahebrach-
ten. NEUES BERLIN beförderte das 
öffentliche Interesse mit einem klei-
nen musikalischen Rahmenprogramm 
und einem genussvollen Angebot für 
die Kaffeepause im Liegestuhl. Ein 
Vorgeschmack auf die neue belebte 
Mitte von Hohenschön hausen.   mwo

In die Geschichte des Hauses  
eintauchen und über die Zukunft  
sprechen – beides war möglich.

Offene Türen in der Hauptstraße 44

Zahlreiche Vertreter:innen nutzten die Gelegenheit, 
das Haus besser kennenzulernen.
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Ich bin inzwischen ganz froh, dass ich 
die anfänglichen Einwahlschwierigkeiten 
gemeistert habe und nun jederzeit auf 

meine Dokumente bei NEUES BERLIN über 
die App auf meinem Handy zugreifen kann.“ 
Marion Ahrendt aus der Degnerstraße zählt 
zu den inzwischen über 3.000 Mitgliedern, 
die sich seit November 2020 beim digitalen 
Mitgliederportal von NEUES BERLIN 
angemeldet haben. Ging es ihr zunächst 
darum, die Zusatzkosten für noch in Papierform 
versandte Informationen von NEUES BERLIN 
zu vermeiden, freut sie sich heute ebenso, ihre 
Anliegen zeitsparend und papierlos mit der 
Genossenschaft regeln zu können. 

Von 1.909 auf 3.033 ist die Zahl der Nutzer 
von Mitte Februar dieses Jahres bis Mitte 
August angestiegen, weiß Yvonne Atrott aus 
dem Team Miete/Betriebskosten. Die Mitglie-
der nutzen die Plattform neben dem digitalen 
Dokumentenservice für einen Einblick in die 
aktuellen Verbrauchsdaten der Wohnung oder 
für sämtliche Anfragen an die Genossenschaft.  
Yvonne Atrott sieht darin eine gute Entwicklung. 

„Allein der Wegfall für das Ausdrucken, 
Kuvertieren, Versenden und Austragen der acht-
seitigen Betriebskostenabrechnung oder der 
regelmäßigen Verbrauchsinformation ist eine 
erhebliche kostentechnische Entlastung –  
und umweltfreundlich noch dazu“, sagt sie.  
Zugleich sei der Kontaktweg über das Portal  
in vielen Situationen die schnellste und direk-
t este Verbindung zwischen den Mieter:innen 
und NEUES BERLIN.

Dana Wallner, Projektmanagerin Digitali-
sierung & IT bei NEUES BERLIN, würde die 
Nutzerzahlen gern noch weiter steigern und 
bietet dabei insbesondere älteren Mitgliedern 
Hilfestellungen an. „Wir unterstützen über das 
Telefon, bei Besuchen im Kundencenter oder 
online, um insbesondere über die Anfangs-
schwierigkeiten hinwegzuhelfen“, sagt sie und 
hat dabei auch schon die nächsten Entwick-
lungsschritte des Portals im Blick. So wird es 
eine Kalenderfunktion und einen automatisier-
ten Anrufbeantworter (Chatbot) erhalten, der 
die Antworten auf die häufigsten Mieterfragen 
jederzeit parat hat.   mwo

Wachsende Nutzerzahlen

Auch Jutta Titow aus der Falkenberger Chaussee nutzt Mein NB und begrüßt,  
alle wichtigen Informationen stets digital parat zu haben.

3.033
Mitglieder der  

Genossenschaft 
nutzen bereits das  
Mitgliederportal 

Mein NB.
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	Ich finde meine von NEUES BERLIN  
übermittelten Anmeldedaten nicht mehr.
Sie können sich Ihre Anmeldedaten jederzeit über  
den Kundenservice erneut zusenden lassen und die  
An meldung im Mitgliederportal dann Schritt für  
Schritt am Bildschirm oder in der Handy-App Mein NB  
durch führen.

	Ich habe mein Passwort vergessen.
Wer seinen bei der ersten Anmeldung festgelegten  
Benutzernamen (in der Regel ist dies die eigene  
E-Mail-Adresse) noch weiß, trägt diesen in der Anmel-
demaske in das betreffende Feld ein und klickt danach 
auf den Link „Passwort vergessen?“. Die anschließende 
Schrittfolge führt zur Übermittlung eines temporären 
neuen Passwortes, mit dem eine einmalige Neuanmel-
dung möglich ist und in deren Verlauf der Nutzer ein 
neues individuelles Passwort festlegt. Wer auch seinen 
Benutzernamen nicht mehr weiß, kann sich den bei  

der ersten Anmeldung festgelegten Namen von  
NEUES BERLIN übermitteln lassen. Die von NEUES 
BERLIN ursprünglich per Anschreiben mitge teilten  
Anmeldedaten sind für die Neuanmeldung bei einem 
bereits eingerichteten Mitgliedskonto ungeeignet und 
nicht länger gültig.

	Ich habe mich mit den von NEUES BERLIN  
übermittelten Daten angemeldet und bekomme 
dennoch keinen Zugang.
Das kann am noch fehlenden Klick auf einen Link in 
der abschließenden Bestätigungs-E-Mail im Verlauf 
des Anmeldeprozesses liegen. Der Link wird am Ende 
der ersten Anmeldung per E-Mail verschickt, ist aber 
nur 48 Stunden aktiv. Ist die Bestätigungs-E-Mail nicht 
eingetroffen oder der Link nicht mehr aktiv, bitte bei 
NEUES BERLIN über den Kundendienst eine neue 
Aktivierungs-E-Mail anfordern.   mwo

Häufige Anfangsprobleme
Fragen und Antworten zur Anmeldung beim Mitgliederportal Mein NB

Wir unterstützen  
über das Telefon,  
bei Besuchen im  

Kundencenter oder 
online, um über  

Anfangsschwierig-
keiten hinweg-

zuhelfen.

DANA WALLNER

Projektmanagerin 
Digitalisierung & IT
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Was wir heute pflanzen, 
bindet erst in 20 bis 
30 Jahren CO2“, sagt 

Karo Streicher. Sie gehört zu 
den Gründungsmitgliedern von 
aufBuchen e. V. und verfolgt mit 
anderen Freiwilligen einen lang-
fristigen Plan. Der in Friedrichs-
hain ansässige Verein pflanzt und 
pflegt in und um Berlin Buchen und 
andere Laubbäume und engagiert 
sich so für Klimaschutz, Artenviel-
falt und regionale Identität. Die 
Mitglieder kooperieren mit Land-
schaftspflegern und Forstleuten 
und haben nach eigenen Angaben 
seit 2014 zusammen mit Unterstüt-
zern bereits über 9.000 Setzlinge 
in die Erde gebracht. Im Frühjahr 
verhalfen sie in Tegel und Buch 
rund 3.700 jungen Rotbuchen und 
weiteren Arten zu einem neuen 
Standort. aufBuchen e. V. will so 
zu einem gesunden Mischwald 
beitragen, der in der Lage ist, 
Wasser besser zu speichern und 
Temperaturen zu senken, der  
Sauerstoff produziert und ein Re-
fugium für viele Tiere und Pflanzen 
bildet. Besonders engagiert sich 
der Verein in den Hobrechtsfelder 
Rieselfeldern nördlich von Buch, 
die in einen Berliner Erholungs-
wald umgestaltet werden.

Es geht um eine langfristige 
Strategie, so Karo Streicher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die sich zweifellos lohnt, wie jeder 
weiß, der im heißen Sommer die 
kühlende und Schatten spendende 
Wirkung eines Laubbaumes ge-
nießen konnte. Wobei die Buche 
für den Verein eine besondere 
Rolle spielt. Sie gilt als Deutsch-
lands häufigster Laubbaum. „Eine 
ausgewachsene 80-jährige Buche 
besitzt rund 800.000 Blätter, die 
mit einer gesamten Blattober-
fläche von 1.600 Quadratmetern 
den Lärm einer Stadt dämpfen“, 
argumentiert man im Verein. Rotbu-
chen gelten als widerstandsfähig 
gegen den Klimawandel. Ohne 
Wasser aber können die Jungbäu-
me weder üppige Kronen  noch ihr 
kräftiges Wurzelwerk entwickeln. 
Gießen war für aufBuchen e. V. 
nach dem Pflanzen in den zurück-
liegenden Sommerwochen eine 
der größten Herausforderungen.  

Über Facebook und auf der Inter-
netseite wirbt man unablässig um 
engagierte Unterstützerinnen und 
Unterstützer, um die wöchent-
lichen Einsätze abzusichern.

Auch NEUES BERLIN förderte 
das Projekt: Wie im WIR. 01/22 
angekündigt, hat die Genossen-
schaft für jede neue Anmeldung 
im Mitgliederportal Mein NB 
gespendet und den Verein unter-
stützt. Zwischen Februar und Juli 
dieses Jahres haben sich 1.080 
Mitglieder für den digitalen Weg 
entschieden und folgen damit der 
Empfehlung der Genossenschaft. 
Die Einsparung von Papier gerade 
bei sehr umfangreichen regelmäßi-
gen Mieterinformationen wie der 
monatlichen Verbrauchsinforma-
tion ist dabei nur einer von vielen 
positiven Effekten. Bei den Keller-
bränden im Mühlengrund hat sich 
die Schnelligkeit und Unmittelbar-
keit des Kommunikationsweges 
jüngst erneut gezeigt – relevante 
Informationen konnten schnell ge-
teilt und wichtige Prozesse zeitnah 
in Gang gesetzt werden.

„Wir haben uns für aufBuchen 
e.V. entschieden, da der regionale 
Aspekt für uns wichtig ist“, erklärt 
Maren Böhler von der Unter-
nehmenskommunikation, „denn 
unser Engagement für Natur und 
Umwelt fängt direkt vor der Haus-
tür an.“   mwo

Hilfe für einen gesunden Wald

 www.aufbuchen.de

  info@aufbuchen.de 

 facebook.de/buchen.auf

 instagram.com/aufbuchen

Warum sich ein Verein in Friedrichshain auf Buchen spezialisiert hat
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Aufschlussreiche Wolkenbildung

Wie soll NEUES BERLIN künftig 
aufgestellt sein? Welche 
Schwerpunkte spielen eine 

herausgehobene Rolle? Wie können 
die Mitglieder daran beteiligt werden? 
„Solche strategischen Fragen spielen 
bei NEUES BERLIN immer wieder eine 
große Rolle“, sagt Vorstandsmitglied 
Thomas Fleck. Sie standen auch im  
Zentrum der im Vorjahr vom Vorstand  
angestoßenen Debatte über eine 
weiterentwickelte Unternehmens- bzw. 
Zukunftsstrategie der Genossenschaft.  
„Es ist uns wichtig, zu diesen Themen  
mit unseren Vertreterinnen und Vertretern 
im Austausch zu sein; wir möchten, dass 
sie an dem Prozess der Strategieent-
wicklung partizipieren können“, führt 
Thomas Fleck aus. 

Dafür bot sich auf der ordentlichen Vertreterversamm-
lung im Juni eine weitere Möglichkeit, bei der NEUES 
BERLIN wieder etwas Neues ausprobierte. So überraschte 
der Vorstand die Teilnehmer mit der Bitte, ihre Handys  
zur Hand zu nehmen. Sie wurden gebeten, über eine  
Onlineanwendung Begriffe einzugeben, die sie mit der  
Zukunft der Genossenschaft verbinden. Daraus entstand  
eine virtuelle Schlagwortwolke, die zum Veran staltungs-    
ende auf der großen Leinwand im Saal dargestellt wurde. 

Ein auf diese Art entstehendes Echtzeit-
Feedback besitzt die Eigenschaft, unmit-
telbar die Resonanz auf Erlebtes sichtbar 
zu machen. Häufig eingetippte Begriffe 
werden in einer Schlagwortwolke größer 
und sichtbarer, seltener genannte kleiner 
und eher am Rand der Schlagwortwolke 
abgebildet. Zu den am häufigsten von 
den Vertretern eingetippten Begriffen 
zählten die Themen „faire Mieten“, „zu-
kunftsorientiert“, „Beteiligungsprozesse“ 
oder „Stabilität“, die man auch als Er-
wartungen an die künftige Strategie von  
NEUES BERLIN verstehen kann. „Die  
Absicht, mit der wir die Onlineanwen-
dung eingesetzt haben, war ein Ab-
gleich des bestehenden Meinungs bildes 
mit der zuvor erarbeiteten Zukunftsstra-

tegie“, erklärt Thomas Fleck. Dabei habe sich gezeigt, 
dass die meisten Vorstellungen sehr nahe beieinander-
liegen. „Das habe ich als eine Bestätigung unserer ge-
meinsamen erfolg reichen Arbeit empfunden“, sagt er und 
freut sich auf die Fortführung des partizipativen Prozesses 
und der inten siven Zusammenarbeit.    mwo

Es ist uns wichtig, 
gerade die  

Vertreterinnen und 
Vertreter umfassend 
in den partizipativen 

Prozess der  
Strategie  entwicklung 

einzu beziehen.

THOMAS FLECK

Vorstandsmitglied

mieterfreundlich

m
o

d
er

n

alle generationen

nette nachbarschaft

mitgliederverbunden

sehr guter service

tr
a

ns
p

a
re

nt

im
 d

ia
lo

g

st
a

b
ile

 m
ie

te
n

innovativ

WIR. MAGAZIN 03/2022 13

VERTRETER



Die Baugenehmigungen sind 
erteilt. Die Vorbereitungen 
laufen bereits. Anfang 2023 

beginnen die Bauarbeiten, dann  
wird nahe der Wohnanlage Mühlen-
grund in der Straße Am Breiten  
Luch 3 eine neue Schule aus dem 
Boden wachsen. Auf dem knapp 
10.000 qm großen Grundstück 
unweit des S-Bahnhofes Hohen-
schönhausen entsteht eine integrierte 
Sekundarschule für insgesamt 725 
Schülerinnen und Schüler. „Wenn die 
Baugrube ausgehoben ist, können 
wir im Januar mit dem Rohbau an-
fangen“, sagt Jens Wadle, Bereichs-
leiter Schulbau der HOWOGE, und 
kündigt den Unterrichtsbeginn für das 
Schuljahr 2025/26 an.

Das landeseigene Unternehmen 
errichtet im Auftrag des Senats kein 
typisches Schulgebäude mit langen 
Fluren, sondern eine „gestapelte 
Lernlandschaft“, wie es heißt, eine 
sogenannte Compartment-Schule. 
In den von außen wie von innen 
lichtdurchdrungenen Compartments 
der oberen Etagen des fünfstöckigen 

Gebäudes gruppieren sich die Un-
terrichtsräume und der Teambereich 
für die Lehrkräfte um eine mittlere 
Zone für Lernmaterialien und ein 
vielseitig nutzbares Forum. Die  
Räume sind flexibel, damit sowohl 
individuelles Lernen, Unterricht in 
Gruppen sowie im Klassenverband 
oder der ganzen Jahrgangsstufe 
möglich ist. Im Erdgeschoss befin-
den sich Cafeteria und Mensa, das 
zentrale Foyer und ein Mehrzweck-
saal, die sich je nach Bedarfsgröße 
miteinander verbinden lassen. 
Dieser halböffentliche Bereich 
soll auch für Institutionen aus der 

Nachbarschaft verfügbar sein. Im 
ruhigeren Bereich des Erdgeschosses, 
nahe am Schulgarten, liegen die 
Kunst- und Werkräume, die Lehrkü-
che, die Bibliothek und der Therapie-
bereich. Zum Gebäudekomplex ge-
hört auch eine Sporthalle mit sechs 
Hallenteilen im ersten und zweiten 
Obergeschoss, die gemeinsam mit 
der benachbarten Martin-Niemöller-
Grundschule genutzt werden wird.

„Wir begrüßen diese Entwick-
lung, weil der Schulneubau für das 
gesamte Quartier neue Perspektiven 
und auch den Kindern in unserer 
Wohnanlage bessere Bildungschan-
cen eröffnet“, sagt Thomas Fleck, 
Vorstand bei NEUES BERLIN. Die 
Genossenschaft wird die Fragen 
der eigenen Mieter an die neuen 
Nachbarn herantragen, sich für ein 
abgestimmtes Verkehrskonzept und 
eine gute Anbindung der eigenen 
Bestände einsetzen. Schulen sind 
schließlich ein elementarer Baustein 
für ein lebendiges Wohnquartier.

mwo

Modernes Lernen in der Nachbarschaft

Der Haupteingangsbereich der neuen Schule weist in Richtung der Falkenberger Chaussee. 

725
Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarstufen I und II werden  
hier ab 2025 unterrichtet.
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Eiszeit vor rund 10.000 Jahren. Die 
abtauenden Gletschermassen hin-
terließen am Nordufer des Berliner 
Urstromtals eine sandig-lehmige 
Hochfläche, deren Flora und Fauna 
mit in der Folge entstandenen Sied-
lungsstrukturen große Anziehungs-
kraft ausüben.

Gerade in Pandemietagen war 
diese Weite vor der Haustür für  
viele Berlinerinnen und Berliner 

eine hochwillkommene Möglich keit, 
Bewegungsdrang und Kontaktmög-
lichkeiten auszuleben. Doch was 
zahlreich beansprucht wird, verlangt 
auch geregelte Umgangsformen. 
Die Wartenberger und Falkenber-
ger Feldflur ist eine der wenigen in 
Berlin verbliebenen, von Feldern und 
Wiesen geprägten Kulturlandschaf-
ten mit besonderer Bedeutung für das 
Stadtklima. Die von vielen anderen 
Ballungsräumen so beneidete Frische 
der Berliner Luft ist nicht zuletzt des-
wegen so besonders, weil über den 
offenen Feldfluren, Feuchtgebieten 
und Wäldern im Nordosten Kaltluft 
entsteht, die wesentlich zur Durchlüf-
tung der Innenstadt beiträgt.

Wie man diese Gebiete am 
besten schützt, pflegt und entwickelt, 
dafür soll das künftige Landschafts-
schutzgebiet den rechtlichen Rahmen 
bilden. Es erweitert und ergänzt 
schon bestehende Schutzräume wie 
das bereits 1995 gesicherte Natur-
schutzgebiet der Falkenberger Riesel-
felder. Bis es allerdings so weit ist, 
wird es nach den jetzt vorgestellten 
Plänen, wie Experten einschätzen, 
noch einige Zeit dauern.   mwo

Zu den Vorzügen des Wohnens 
am Stadtrand gehören kurze 
Wege in die freie Natur. Von 

Neu-Hohenschönhausen etwa sind 
es nur wenige Meter oder Minuten 
bis in die Wartenberger und Fal-
kenberger Feldflur. Man begegnet 
gerade am Wochenende vielen 
Spazier gänger:innen auf Wiesen und 
Wegen, die hier ihre großstadtmüde 
Seele baumeln lassen. Dazu pas-
send hat die Senatsverwaltung für 
Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und 
Klimaschutz jetzt Pläne vorgestellt, 
hier ein neues Landschaftsschutz-
gebiet einzurichten. Es soll Flächen 
in den Ortsteilen Malchow, Warten-
berg und Falkenberg umfassen sowie 
die Wartenberger und Falkenberger 
Feldflur als auch den Malchower See 
und den Gehrensee einschließen.

Das etwa 654 Hektar große 
Gebiet ist Lebensraum für zahlreiche 
Tier- und Pflanzenarten. Hier kann 
man Feldlerche, Ringelnatter und die 
Liebenthaler Wildlinge, eine Pferde-
rasse, beobachten oder über Streu-
obstwiesen und unter Alleebäumen 
wandeln. Die leicht wellige Land-
schaft entstand am Ende der letzten 

Grüne Schutzzone vor der Haustür

654
Hektar umfasst das entstehende  

Landschaftsschutzgebiet der 
Wartenberger und  

Falkenberger Feldflur. 

WARTENBERGER  

UND FALKENBERGER  

FELDFLUR
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Hohenschönhausener Weltraumlabor

Dass die aussichtsreichste Verbin-
dung zwischen Hohenschönhau-
sen und dem Mond ausgerech-

net im Industriegebiet an der Plauener 
Straße beginnt, ist von außen nicht 
zu erahnen. An der unscheinbaren 
Hausnummer 160 B, zwischen einem 
Baumaschinenverleiher und einem 
DDP-Stützpunkt, residiert hier die Firma 
PTS, was für Planetory Transportation 
Systems steht. Ihre Büros befinden sich 
im ersten OG einer über 25 Meter 
hohen grauen Industriehalle. Hier 
entwickelt ein junges internationales 
Expertenteam unter anderem Mond-
fahrzeuge, sogenannte Rover, und 
andere, vor allem kostengünstige und 
zuverlässige Weltraumtechnik. 

Die Stirnseite des Gebäudes trägt 
die Aufschrift ZEITFRACHT INNOVA-
TIONS LABS, ein Hinweis auf den  
Anteilseigner und Partner, die gleich-
namige, umtriebige Berliner Logistik-
gruppe. Zusammen verfolgt man gro-
ße Ziele. Vor Kurzem etwa verkündete 
man, den von ZEITFRACHT im vorigen 
Jahr übernommenen Flughafen  
Rostock-Laage nicht nur zum Logistik-
kreuz, sondern auch zu einem Welt-
raumbahnhof ausbauen zu wollen.  
PTS wird hier künftig die Endfertigung 
von Satelliten- und Weltraumkompo-
nenten vornehmen. Rostock-Laage hät-
te das Potenzial, „erster Anlaufpunkt 

für kommerzielle und nationale Welt-
raumforschung“ zu werden.

Dass man in der Raumfahrtbranche 
allerdings statt auf dem Mond auch 
auf dem Bauch landen kann, musste 
die Vorgängerfirma von PTS schmerz-
lich erfahren. 2019 verhob man sich an 
einem millionenschweren Auftrag von 
Space X, dem Raumfahrtunternehmen 
von Elon Musk, und musste Insolvenz 
anmelden. Mit ZEITFRACHT soll nun 
alles besser werden. Geld wird künftig 
mit Weltraumkompetenzen auch auf 
der Erde verdient. Die von PTS mitent-
wickelte Logistik-Software CALM etwa 
kann mithilfe einer kleinen Sensorbox 
in Frachtcontainern jederzeit ermitteln, 
wo der betreffende Container weltweit 
gerade ist und was mit ihm geschieht. 
Überdies hat die europäische Raum-
fahrtagentur ESA die Hohenschön-
hausener Raumfahrttechniker beauf-
tragt, ein Zusatzmodul für ihre neue 
Trägerrakete Ariane 6 zu entwickeln. 
Auf deren noch für dieses Jahr ge-
plantem Jungfernflug wird bereits ein 
Satellit von PTS namens „Major Tom“ 
an Bord sein, der mit seiner hochauf-
lösenden Kamera Livebilder aus dem 
All sendet. Hochfliegende Pläne, für 
deren Verwirklichung PTS derzeit eine 
ganze Reihe von Fachleuten sucht.  

mwo

PLANETARY TRANSPORTATION 
SYSTEMS GMBH

Plauener Straße 160 B
13053 Berlin

 www.pts.space

Nach Angaben der Senatsverwaltung stellen die Berliner 
Wasserbetriebe jährlich rund 220 Mio. m³ Trinkwasser  
bereit und reinigen rund 260 Mio. m³ Abwasser. Dafür 
brauchen sie rund 320 Mio. kWh Strom. Wer Wasser 
spart, spart demnach auch Strom, zumal in den Haushal-
ten das meiste Trinkwasser verbraucht wird. „Wer Wasser 
und besonders Warmwasser spart, der handelt am effek-
tivsten“, erklärt Umwelt senatorin Bettina Jarasch.

Wer Angehörige pflegt, ist damit nicht allein. Kostenlose 
und individuelle Beratung leisten die Pflegestützpunkte 
Berlin, wie der für Lichtenberg in der Reichenberger  
Straße 3. Im Mittelpunkt stehen die häusliche Unterstüt-
zung, Leistungen der Pflegekasse, die Pflegegrade,  
ambulante und stationäre Pflege, Mobilitätshilfen und 
andere Themen: Tel. 030 338 53 64 70 oder per  
E-Mail an hohenschoenhausen@pspberlin.de

Doppelter Effekt Beratung zur Pflege

BERLINER WASSERBETRIEBE PFLEGESTÜTZPUNKTE BERLIN
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Endlich tut sich etwas

Rund 100 Nachbarinnen, Nach-
barn und Interessierte nahmen 
Ende August im Storchenkiez 

an einem Kiezspaziergang zu 
einem seit Jahren brachliegen-
den Ort teil. Sie waren neugierig, 
denn zwischen Gehrenseestraße, 
Hauptstraße und Wollenberger 
Straße sollen in den kommenden 
vier bis fünf Jahren über 1.100 neue 
Wohnungen entstehen. Noch prägen 
die grauen Quader der seit 1994 
leer stehenden Wohnheime das 
Bild. In bewohnten Zeiten, ab 1982, 
lebten hier Vertragsarbeiterinnen 
und Vertragsarbeiter aus Vietnam, 
Mosambik und Kuba. Doch inzwischen 
tut sich etwas auf dem 6,3 Hektar 
großen Gelände. „Endlich!“, wie 
manche Teilnehmer erleichtert 
ausdrückten.

Die Projektpartner, die private Belle 
Époque Quartier Gehrensee GmbH 
und die landeseigene HOWOGE, 
arbeiten seit 2018 an einem gemein-
samen Plan, den Ort in ein attraktives 
Quartier für etwa 2.500 Bewohner zu 
verwandeln. Neben Wohnungen sind 
eine dreizügige Grundschule und  
zwei Kitas geplant, ist von Arztpraxen, 
Kultur, Ladengeschäften, Studenten- 
und Seniorenwohnheimen sowie von 
Carsharing die Rede. 

Im kommenden Jahr wird die Belle 
Époque den Rückbau der alten Ge-
bäude starten. Das Unternehmen wird 
etwa 750, die HOWOGE die übrigen 
Wohneinheiten errichten. Die Planung 
sieht fünf siebengeschossige Baublö-
cke mit je einem Wohnturm vor, dessen 
Aufzüge 20 Etagen hinauffahren. Die 
Gebäude umschließen fünf Innenhöfe, 
die die Berliner Architekten von MLA+ 
in der Tradition der Berliner Hofbe-
bauung gestalten wollen. 50 % der 
HOWOGE-Wohnungen und 30 % der 
von Belle Époque erbauten werden 
mietpreisgebunden angeboten, wie 
die Verantwortlichen mitteilten. Parken 
wird in einer Tiefgarage möglich sein. 
Die Wollenberger Straße wird mit 
einem zweispurigen Fahrradweg um-
gestaltet. Hans-Jörg Schmidt, der Pro-
jektverantwortliche der Belle Époque, 
wies auf die besonderen Anforderun-
gen an den Schallschutz hin, da das 
neue Quartier auf drei Seiten von 
stark frequentierten Verkehrsachsen 
umgeben ist, für deren Überquerung 
insbesondere in Richtung Storchenhof 
neue Lösungen erarbeitet werden. 

Noch trägt das Projekt den Arbeits-
titel „Gehrensee-Höfe“, der in den 
kommenden Monaten durch einen neu-
en Namen ersetzt werden soll, für den 
die Öffentlichkeit Vorschläge machen 
konnte.   mwo

Mit dem neuen Schuljahr hat für insgesamt 3.124 einge-
schulte Erstklässler im Bezirk ein neuer Lebensabschnitt 
begonnen. Nach den Worten von Bezirksbürgermeister 
Michael Grunst ist die Zahl der Schulanfänger:innen an 
den 35 Grundschulen deutlich gestiegen. 2021 waren es 
noch rund 2.800. Als Präsent des Stadtbezirks gibt es für 
alle Erstklässler einen kostenlosen Bibliotheksausweis.

Im Garten des Umweltbüros Lichtenberg in der Passower 
Straße 35 gibt es jetzt versteckt zwischen Bäumen das 
erste Fledermaushochhaus Berlins. Es bietet im Sommer 
und Winter einen geschützten Platz für 300 bis 400 
Zwergfledermäuse. Die Mitarbeitenden des Umweltbüros 
haben das Fledermaushochhaus selbst gebaut und geben 
den Bauplan gerne weiter: Tel. 030 92 90 18 66 oder 
per E-Mail an info@umweltbuero-lichtenberg.de

Mehr Schulanfänger Fledermaushochhaus

BEZIRK LICHTENBERG UMWELTBÜRO LICHTENBERG

Die endgültige Planung ist noch nicht 
abgeschlossen. „Damit rechnen wir 
im kommenden Jahr, ehe wir 2024 
mit den Bauar beiten beginnen“, sagte 
Stefan Schautes, Neubauverantwort-
licher der HOWOGE, während des 
Kiez spazierganges. 

WOHNPROJEKT  
GEHRENSEESTRASSE

Baufläche 6,3 ha
ca. 1.100 Wohnungen

Grundschule für 432 Schüler:innen
Zwei Kitas

Spielplatzflächen 3.200 m²
Tiefgarage 846 Stellplätze

Baubeginn 2024
Fertigung bis 2027
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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

MODERNES WOHNEN
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Notwendige Einschränkung der  
Aufnahme neuer Mitglieder 

Seit Kurzem schränkt NEUES BERLIN die Aufnahme neuer 
Mitglieder ein. „Das ist notwendig geworden, weil die 
Zahl der Aufnahmeanträge im Jahresdurchschnitt zuletzt 

immer stärker gewachsen ist, die Möglichkeiten, diese Interes-
senten in absehbarer Zeit mit Wohnraum zu versorgen,  
aber nicht in gleichem Maße“, erklärt Vorstandsmitglied  
Thomas Fleck die Entscheidung mit Bedauern. 

Derzeit stünden den 5.101 vorhandenen Bestandswohnun-
gen 7.028 aktive Mitglieder gegenüber. Pro Jahr könnten aber 
nur ungefähr 230 frei werdende Wohnungen neu vergeben 
werden. Davon wird etwa die Hälfte bereits hier wohnenden 
Mitgliedern zur Verfügung gestellt, die die neue Wohnung 
häufig aufgrund veränderter Familienverhältnisse benötigen. 
Für die übrigen Wohnungen, für die sich unter den Genossen-
schaftsmitgliedern kein Mietinteressent gefunden hat, besteht 
weiterhin die Möglichkeit, Mitglied im Rahmen der Anmietung 
dieser konkreten Wohnung zu werden. Darüber hinaus bleibt 
die Möglichkeit des Erwerbs der Mitgliedschaft für bestimmte 
Personengruppen, etwa bereits im Haushalt lebende Ange hö-
rige von Mitgliedern, weiter gewährleistet, so Thomas Fleck.  

Es muss nicht immer Fußball sein. In der  
Hansastraße 190 schlägt das Herz für Rugby 

bei den Frauen und Männern vom Rugby Klub 
03 Berlin e.V. Ob 1. Bundesliga, Regionalliga 
oder neugieriger Anfänger – hier gibt es für 
jeden das richtige Team. Rugby verbindet  
Ehrgeiz, Disziplin und Fair Play. Und dass der 
Sport ebenso die Kreativität wie auch Laune 
fördert, das kann in den Spielen der laufenden 
Saison erlebt werden. Im Stadion Buschallee 
kann man im Oktober und November u. a.  
dem RK 03 gegen die Leipzig Scorpions oder  
St. Pauli die Daumen drücken. Termine und 
Infos zum Mitmachen unter: 

 www.rugbyklub03-berlin.de

Neues Informationsportal
 

Berlin hat in seinem Internetangebot auf „berlin.de“ ein neues Informationsportal zum 
Thema Energie freigeschaltet. In den drei Bereichen Energieversorgungs sicherheit, 

Energiesparen und Entlastungen werden vielen Fragen zu den staatlichen Hilfsange-
boten, zu Energieeinsparmöglichkeiten bei der Nutzung von Wärme und Wasser im 
Haushalt oder zur Energieversorgung in der Stadt beantwortet. Zugleich informiert das 
Portal über individuelle Beratungsmöglichkeiten in allen Stadtbezirken.

Rugbyklub 
sucht 

Mitstreiter

VORSTANDSBESCHLUSS

 www.berlin.de/energie
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Christel und August Keith haben Mäuse 
ohne Ende. Dafür sorgt die gebür-
tige Erfurterin höchstpersönlich –  

mit flinker Häkelnadel. „Es vergeht 
kein Tag, an dem ich nicht mindestens 
einmal zu Nadel und Faden greife“, 
sagt sie. Zu ihrem Repertoire gehören 
neben Mäusen auch Schmetterlinge, 
Schnee- und Weihnachtsmänner. Die 
putzigen Nager schmücken in allen 
Farben die Regale im gemütlichen Wohn-
zimmer des Ehepaars, das seit 2008 in einer 
2,5-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage Am 
Rathaus in der Große-Leege-Straße zu Hause ist. „Wir 
sind von Erfurt nach Berlin gezogen, weil meine beiden 
Töchter hier leben. Eine von ihnen war damals bereits 
Mitglied bei NEUES BERLIN, und so sind wir es auch 
geworden“, berichtet die 77-Jährige. Die Keiths sind eine 
Patchwork familie: August Keith hat aus erster Ehe zwei 
Kinder, Christel Keith hat drei. Hinzugekommen sind  
zahlreiche Enkel und seit Kurzem komplettieren eine  
Urenkelin und ein Urenkel die große Familie. Der Umzug 
von Erfurt nach Berlin sei den beiden nicht schwergefal-
len, erzählt Christel Keith: „In unserer Wohnanlage und 
der Umgebung ist es sehr beschaulich und man kriegt 
nichts mit vom Trubel der Stadt.“ 

Hoch her geht es allerdings regelmäßig in der Küche  
des seit 2004 verheirateten Paares. Denn was für  
Christel Keith die Häkelnadel ist, sind für ihren Mann 

August Pfannen und Töpfe. Der 73-jährige 
gelernte Koch und Metzger zaubert in der 

gemütlichen Küche mit den hellen, grünen 
Einbauschränken sowohl Standards  
wie Königsberger Klopse und Kartoffel-
salat als auch neue Kreationen wie 
eingelegte Melonenschalen.  
Übrigens: Seine Kochkünste haben 
dem gebürtigen Hessen 2011 zum Sieg 

bei der Fernseh sendung „Das perfekte 
Dinner“ verholfen. 

Gastgeben, Geselligkeit und mit offenen  
Augen durch die Nachbarschaft zu gehen,  

ist den Keiths wichtig. „Früher hat eine ältere Frau  
nebenan gewohnt, die jeden Tag zum Frühstück bei uns 
war“, sagt Christel Keith. Heute hält das Ehepaar vor  
allen Dingen über das Plauderstübchen von NEUES 
BERLIN Kontakt zu den Nachbarn. Dort sind sie jeden 
Mittwoch Stammgäste. Christel Keith nimmt als Vertreterin 
darüber hinaus an Veranstaltungen und Kiezspazier-
gängen von NEUES BERLIN teil und hält die Bücherbox 
in Ordnung, die seit Oktober 2020 in ihrem Wohnkar-
ree steht – und die sie mit angeregt hat. Bald kümmert 
sich das Ehepaar auch wieder um das leibliche Wohl 
in seinem Umfeld: Ab Herbst beginnt bei den Keiths die 
Weihnachts bäckerei, denn auf August Keiths Kokosmak-
ronen freuen sich rund um die Große-Leege-Straße jedes 
Jahr viele seiner Nachbarn.   sth

Häkeln, kochen, gesellig sein

WWW.NEUES-BERLIN.DE
MAGAZIN FÜR MITGLIEDER 

NACHBARN

CHRISTEL UND AUGUST KEITH


