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Volkmar Keller aus dem Technikteam von NEUES BERLIN  
war regelmäßig auf der Baustelle.

Der „Heikeblock“, eines der ältesten 
Häuser der Genossenschaft, wurde im 
Sommer einer intensiven Verjüngungskur 

unterzogen. Von Mitte Juni bis Anfang Oktober 
wurde das Haus in der Wohnanlage Am Rat-
haus, das der Industrielle Richard Heike 1940 
für seine Angestellten bauen ließ, erneuert.  
Für ein paar Wochen sind die Handwerker den 
Bewohnern der Konrad-Wolf-Straße 139–141 
dafür im unmittelbaren Sinne des Wortes aufs 
Dach gestiegen. Die Dachkonstruktion und  
Ziegel waren in die Jahre gekommen und muss-
ten ersetzt werden. „Durchaus eine aufwendige 
Arbeit, bei der der Dachaufbau samt Latten  
und Unterspannbahnen vollständig ausge-
tauscht und jeder Dachziegel einzeln angefasst 
wurde. Reine Handarbeit also“, erläutert  
Volkmar Keller, Bauingenieur im Technikteam 
von NEUES BERLIN, der das Bauvorhaben 
betreut. Die Arbeiten wurden von der Genos-
senschaft intensiv vorbereitet. Im Vorfeld gab es 
auch Überlegungen, dass Dach auszubauen. 
„Nach langer und gründlicher Prüfung haben 
wir uns dagegen entschieden, da der Ausbau 
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Aufs Dach gestiegen

Dachdecker,  
Zimmerleute, 

Tischler und Maler 
waren bei der 
Sanierung im 

Einsatz.

zu teuer geworden wäre, um die entstehenden  
Wohnungen zu einer angemessenen Miete  
anbieten zu können“, erläutert Anne-Kathrin  
Schwier zina, Leiterin der Technikabteilung  
von NEUES BERLIN.

Neben der aufwendigen Dachsanierung 
wurden außerdem die Fußböden der Balkone 
in der obersten Etage erneuert. „Einmal ein-
gerüstet, haben wir gleich auch die Fassade 
bearbeitet und frisch gestrichen“, sagt Volkmar 
Keller. Ebenso wurden die Außenfenster in den 
Wohnungen und im Treppenhaus generalüber-
holt; erst vom Tischler ausgebessert und dann 
vom Maler neu gestrichen. Der Großteil der 
Arbeiten fand außerhalb der Wohnungen statt 
und Corona-Auflagen spielten nur am Rande 
eine Rolle.

Knapp 290.000 € hat NEUES BERLIN in 
die Sanierung des „Heikeblocks“ investiert – 
durchaus zur Freude der Mieter. Sie können, 
nachdem das Dach neu gedeckt, das Gerüst 
abgebaut und die Fassade in hellem Gelb  
gestrichen wurde, ihr Zuhause noch ein bi ss-
chen mehr genießen.  azi
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AUF EINEN BLICK

STREUOBST VON DER 
SCHULZENKUTE

A n die 100 Streuobstwiesen 
hat Berlin vorzuweisen. Die 

Schulzenkute in Falkenberg –  
nur einen Steinwurf vom Tier heim 
entfernt – ist eines dieser Biotope. 
Gut 100 Obstbäume, überwie-
gend Apfel und Birne, stehen  
hier verstreut. Die robusten, 
meist alten Obstsorten kommen 
ohne Dünger und chemische 
Pflanzen schutzmittel aus. Um die 
Bodenpflege kümmern sich Rinder.  
Insgesamt 15 Hektar Streu obst-
wiese be  wirt schaftet der Naturhof 
Malchow. Die kleinen knackigen 
aromatischen Äpfel gibt es im 
Hofladen. Am 16. Oktober lädt 
der Naturhof Malchow Gärtner 
zur Apfelbestimmung ein.

 www.naturschutz-malchow.de



Virtuelle Treffen und Auszählung der Aufsichtsratswahl

I n der Vertreterarbeit musste NEUES BERLIN in diesem Jahr vollkommen neue 
Wege gehen. Acht Veranstaltungen, darunter auch die Vertretervorbespre-

chungen der einzelnen Wohnanlagen, wurden in sieben Wochen durchge führt 
– und dies ausschließlich virtuell am Bildschirm. Die Onlineformate fanden 
großen Zuspruch, auch Vertreterinnen und Vertreter, die nicht über das techni-
sche Equipment verfügten, konnten im Geschäftshaus daran teilnehmen.

 
Eine Onlinepremiere hatte in diesem Rahmen auch die virtuelle  
Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die drei  
abge laufenen Mandate im Aufsichtsrat von NEUES BERLIN.  
Cornelia Teitge, Ralf Schmidt und Jan Thomas wurden der Ver-
anstaltung im Spreespeicher am 16. Juni online zugeschaltet und 
beantworteten Fragen der Mo deratoren und aus dem Chat. Wie 
die Auszählung der im schriftlichen Umlaufverfahren abgegebenen 
Stimmen ergab, wurden alle drei Kandidaten von den Vertreterin-
nen und Vertretern wiedergewählt.

Wie wir der Pandemie begegnen 

Moderierte Onlineveranstaltung

Einen Höhepunkt bildete die Vertreterveranstaltung am 
16. Juni, die per Livestream von den Vertreterinnen und 
Vertretern verfolgt werden konnte und ein ergänzendes 

Angebot zum Auftakt des schriftlichen Umlaufverfahrens 
darstellte. Die Vorstände und der Aufsichtsratsvorsitzende 
moderierten den Ablauf, Vertreter konnten Fragen im Chat 
stellen. Die Beschlussfassung der Vertreterversammlung er-
folgte anschließend im schriftlichen Umlaufverfahren. Darin 
bestimmten die Vertreterinnen und Vertreter über die Ver-
wendung des Jahresüberschusses und entlasteten Vorstand 
und Aufsichtsrat. Sie stimmten zu, keine Rückzahlungsforde-
rungen bei Mietern zu erheben, die aus dem gescheiterten 
„Mietendeckel“ resultierten.

Trotz noch bestehender Corona-Auflagen hat NEUES BERLIN auch im ersten Halbjahr  
erfolgreich nach Wegen gesucht, die Arbeit der Genossenschaft auf hohem Niveau fort-

zuführen. Erstmals erfolgten sowohl die Vorbereitung wie die Durchführung  
verschiedener Vertreterveranstaltungen digital, es wurden Einstellungsgespräche am  

Bildschirm geführt, wichtige Projekte wie eine weitere Solaranlage wurden fertiggestellt. Der 
folgende Überblick informiert über die Vielfalt der Aktivitäten. azi, mwo

Ingrid Schomburg und Norbert Hartwig beim Auszählen 
der im Umlaufverfahren abgegebenen Stimmen.
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  Im Laufe des digitalen Einstellungs-
prozesses gab es sehr viele Kontakte 
– telefonisch, per E-Mail und im 
Videocall. Durch den authentischen 
Austausch vorab wusste ich, dass die 
Chemie stimmt.

MAREN BÖHLER | Mitarbeiterin 
Unternehmenskommunikation

Neue Gesichter, neue Aufgaben 

I n den vergangenen Monaten hat das Team von  
NEUES BERLIN Verstärkung erhalten – mit dem Leiter 

des Bestandsmanagements André Kilian, Maren Böhler in 
der Unternehmenskommunikation, dem Hauswart André 
Nowak sowie dem neuen Empfangsmitarbeiter Marc 
Gbogou. So unterschiedlich die Arbeitsbereiche sind, eine 
Erfahrung teilen sie alle: „Wir sind super im Team ange-
kommen und haben Spaß an der Arbeit.“ 

Vier weitere Mitarbeiter haben neue Aufgaben inner-
halb der Genossenschaft übernommen. Josephine Karger 
ist aus dem größten Team des Unternehmens in das Refe-
rententeam des Vorstandes gewechselt, die ehemaligen 
Hauswarte Tim Peterson und Robert Münn übernehmen 
im jüngst aufgestellten Team Messtechnik neue Aufgaben 
und Ayman Fattal ist aus dem Handwerker- ins Hauswart-
team gewechselt: „Die neue Aufgabe macht Spaß. Beson-
ders der direkte Kontakt mit unseren Mietern gefällt mir.“

Herausforderung gemeistert

Amer Fattal hat seine Ausbildung zum Kaufmann für 
 Bü ro management, Robert Flor seine Prüfung zum  

Immobilienkaufmann erfolgreich abgeschlossen. Die  
Berufs schule haben beide mehrheitlich digital erlebt, neue 
Lernformen erprobt. „Nach einiger Zeit bin ich recht  
gut mit dem Distanzunterricht klargekommen“, sagt Amer  
Fattal. Wichtig blieb immer der Austausch mit den  
Kollegen, persönlich und auch vor Ort. „Dadurch hat sich 
einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, in einem Team  
zu arbeiten“, bestätigt Robert Flor.
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Marc Gbogou, Robert Flor, André Nowak, Ayman Fattal,  
Amer Fattal, Josephine Karger, Maren Böhler, Robert Münn, 
Tim Peterson und André Kilian (v. l. n. r.)



  Maske und notwendiger Abstand sind 
uns wichtig. Nur so lässt sich der unmittelbare 
Kontakt weitgehend reduzieren. Immerhin  
kommen wir täglich mit bis zu zehn Mietern 
zusammen.

FRANK HOEPNER
Handwerker 

Abstand muss sein 

Misst man es an der Zahl der 
Reparaturaufträge, herrscht 

bei Frank Hoepner längst wieder 
Normalität im Arbeitsalltag. „Ge-
arbeitet wird immer mit Maske und 
auf Abstand, um die Vorschriften 
einzuhalten“, sagt der Handwer-
ker. „Das gilt natürlich auch für die 
Mieterinnen und Mieter, die eine 
Maske tragen müssen, wenn wir die 
Wohnung betreten.“ 

Eine saubere Sache 

Im Frühjahr wurde der Müllplatz an der Konrad- 
Wolf-Straße 132 umgebaut. Die bisherigen Müllcontai-

ner, die hinter einem bewachsenen Zaun standen, wurden 
durch eine Unterfluranlage ersetzt. Der neue Platz ist 
sauber, gut einsehbar und Ungeziefer wie Ratten kommen 
nicht mehr an den Abfall heran. Insgesamt zehn Tonnen 
– je drei für Hausmüll, Papier sowie Wertstoffe und eine 
für Bioabfälle – können die Mieter der umliegenden fünf-
zehn Hausaufgänge nutzen.

Zehn Mülltonnen hat die 
neue Unterfluranlage.  
Der Einwurf ist bequem in 
Hüfthöhe.
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Drei Türme, Kletterwand und  
Dschungelbrücke 

Mitte Oktober kann im Innenhof der Falkenberger 
Chaussee 60 wieder nach Herzenslust getobt  
werden. Der neue Spielplatz in der Wohnanlage  
Mühlengrund – der alte war in die Jahre gekommen  
und musste erneuert werden – wird im September 
aufgebaut und sechs Wochen später, wenn die 
Fundamente getrocknet sind, übergeben. Drei 
mannshohe Türme, eine Dschungelbrücke, eine 
Kletterwand aus robuster Robinie und eine  
Röhrenrutsche dürften vor allem bei den 
größeren Kindern für Spaß sorgen.

  Durch die Einsparung von Stromkosten zahlt 
sich die Investition für uns als Betreiber bereits 
nach acht Jahren aus, während die Umwelt vom 
ersten Tag an durch den verringerten CO2-Eintrag 
in die Atmosphäre profitiert.

ANNE-KATHRIN SCHWIERZINA
Leiterin Technik

Doppelter Vorteil 

Seit Mitte Mai speist eine weitere Solar-
an lage im Bestand Sonnenenergie in die 

Leitungen von NEUES BERLIN und deckt  
damit ein knappes Viertel des Strombedarfs  
im Geschäftshaus. Die Module (145 m2) auf 
dem Dach des Geschäftshauses und der an-
grenzenden Wohnhäuser der Degnerstraße 
wurden in knapp zwei Wochen von der Firma 
Berolina Solar installiert. Sie montierte bereits 
die Anlagen in der Malchower Aue und im 
Mühlengrund.

WIR. MAGAZIN 03/2021 7

VORGESTELLT



Sie sind schon auf den ersten 
Blick an ihrer Arbeitskleidung 
– blaue Latzhose, blaue Jacke 

mit dem Logo von NEUES BERLIN –  
zu erkennen. Das ist durchaus 
gewollt. Denn die Hauswarte sind 
häufig die ersten Ansprechpartner für 
die Mitglieder und für viele von ihnen 
bekannte Gesichter. In den vergan-
genen Monaten ist ein gestandener 
Kollege in Rente gegangen und 
zwei Hauswarte sind in das neue 
Messtechnik-Team gewechselt. Dafür 
sind drei neue Teammitglieder an 
ihre Stelle getreten. Alle Hauswarte 
haben einen handwerklichen Hinter-
grund. 

„Die Hauswarte sind für alle  
Fragen rund um die Wohnungen 
unsere Nummer eins vor Ort“, bringt 
es Enrico Schmischke auf den Punkt. 
Er organisiert die Arbeit der drei 
Teams mit insgesamt 14 Hauswar-
ten und bildet gewissermaßen das 
Bindeglied zu den Wohnanlagen-
koordinatoren. Die Arbeit ist nach 
Wohngebieten unterteilt. 

Das größte Team mit sechs Hauswar-
ten betreut die Wohnanlage Müh-
lengrund. Das vierköpfige Team 2 
ist für die Wohnanlagen Alt-Hohen-
schönhausen, Am Rathaus, Storchen-
nest sowie Am Weißen See zustän-
dig. Das dritte Team, ebenfalls mit 
vier Hauswarten besetzt, kümmert 
sich um die Häuser im Vierfarbkarree 
und in der Malchower Aue.  

Einmal in der Woche ist Teamsit-
zung, um notwendige Aufgaben zu 
besprechen, übergreifende Arbeiten 
wie den Frühjahrs- und Herbstputz zu 
organisieren. 

„Jeder Hauswart hat sein eigenes 
Revier innerhalb der Wohnanlage 
und ist dort für die Ordnung, Sauber-
keit und Sicherheit in den Häusern 
und im Wohnumfeld verantwortlich“, 

erklärt Enrico Schmischke. Die Ver-
kehrssicherung etwa gehört zu den 
grundlegenden Aufgaben. Täglich 
machen die Hauswarte die Runde 
in ihrem Gebiet. Hausflure, Müll-
plätze, Außenanlagen, Spielplätze, 
Vorgärten und Aufzüge werden 
inspiziert, die Wassertemperatur in 
den Hausanschlussstationen kontrol-
liert und alle Maßnahmen auf dem 
Tablet digital dokumentiert. 

Einmal im halben Jahr müssen die 
Häuser vom Dach bis zum Keller  
in Augenschein genommen werden.  
Das heißt für die Hauswarte Treppen-
training. Allein in der Wohnanlage 
Alt-Hohenschönhausen müssen  
105 Aufgänge von oben bis unten 
einer Inspektion unterzogen werden. 
Nach dem täglichen Rundgang 
kümmern sich die Hauswarte um ihre 
Mieter. Mal steht eine Wohnungsab-
nahme an oder es wird ein Schaden 
gemeldet, der begutachtet werden 
muss und dann via Tablet auf direk-
tem Wege an die Reparaturannah-
me von NEUES BERLIN geht. Kleine-
re Dinge übernehmen die Hauswarte 
selbst, etwa wenn ein Schließzylin-
der ausgetauscht, Stellplatzbügel er-
neuert oder kleinere Malerarbeiten 
im Keller ausgeführt werden müssen. 
„Im Sommer, wenn lange kein Regen 
gefallen ist, haben die Hauswarte 
auch ein Auge auf die Jungbäume 
in den Außenanlagen und versor-
gen sie mit Wassersäcken. Und im 
Winter sind sie in Bereitschaft, wenn 
es schneien oder frieren sollte und 
Wege gestreut werden müssen“, 
sagt der Hauswartleiter.

Apropos Bereitschaft: Der Not-
dienst ist für die Mitglieder der  
Genossenschaft rund um die Uhr  
an sieben Tagen in der Woche zu  
erreichen. Für die Rufbereitschaft, 
die jeweils eine Woche dauert, ist 
immer im Wechsel einer der Haus-
warte zuständig.  azi

Die Hauswarte von NEUES BERLIN arbeiten in drei Teams.

Die Nummer eins vor Ort

VORGESTELLT

Der Notdienst ist für die Mitglieder 
rund um die Uhr zu erreichen, auch 

am Wochenende.

SOS

24/7

Für alle Fälle gerüstet:  
Kleinere Reparaturen  
über nehmen die Hauswarte 
selbst.
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André Felski René Gorsinsky Carsten Krüger André Nowak

Siegmar Berg Jürgen Erdmann

Sven Reiter Henry Riedel

Ayman Fattal Patric Pagels

VORGESTELLT

Team 1

Team 2

Team 3

Mario Gäbler Sergej Kalinin Jürgen Reuner Andreas Scheuing

 (0 30) 98 19 22 08

 (0 30) 98 19 22 09

 (0 30) 98 19 22 10
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Zum 1. Juli 2021 ist die neue Mietkonzep-
tion von NEUES BERLIN in Kraft getre-
ten. Sie finden diese nebenstehend zum 

Herauslösen. Verabschiedet und erstmalig 
veröffentlicht wurde die Mietkonzeption bereits 
Mitte 2019, doch hatte NEUES BERLIN sie auf-
grund des Berliner Mietendeckels und der damit 
verbundenen unklaren rechtlichen Auswirkungen 
zwischenzeitlich aussetzen müssen. Die nun 
geltende Mietkonzeption der Genossenschaft 
berücksichtigt die berechtigten Erwartungen 
der Mitglieder, dass die wirtschaftlichen Er-
fordernisse der Genossenschaft im Einklang mit 
fairen und angemessenen Mieten stehen. Sie 
soll Transparenz und Vertrauen in die künftige 
Mietentwicklung schaffen. Das entspricht dem 
Grundanliegen, aufgrund dessen sie 2019 
gemeinsam mit den Mitgliedern und Vertretern 
erarbeitet wurde, und beinhaltet in der aktuellen 
Fassung auch die Festlegung, dass Mietanpas-
sungen erstmalig wieder zum 1. Januar 2023 
erfolgen. 

Damit schreibt die Konzeption Grundsätze 
fort, die schon länger für NEUES BERLIN von 
Bedeutung sind, wie ein Vergleich zeigt. In 
seiner gerade aktualisierten Leitlinie für die  
Gewährung von gesetzlichen oder staat lichen 

Transferleistungen bestimmt der Senat Orientie-
rungswerte für angemessene Miet höhen. Diese 
betragen etwa für eine Einzelperson monatlich 
426 € Bruttokaltmiete (2 Personen: 500,40 €, 
3 Personen: 634,40 €).

NEUES BERLIN hat diese Werte heran-
gezogen und einmal analysiert, wie die eige-
nen Mieten in einem Vergleich aussehen.  
Die Auswertung macht deutlich: Von den  
4.991 Wohnungen, auf die die Leitlinie bei 
NEUES BERLIN angewendet werden kann, lie-
gen fast alle, manche deutlich, unter den Richt-
werten des Senates. Überschritten werden sie 
lediglich in 83 Fällen, wobei es sich ausnahms-
los um neu gebaute Wohnungen gehobener 
oder deutlich über dem Durchschnitt liegender 
vorhandener Wohnquali tät handelt.

„Für uns ist dieser Vergleich eine wichtige 
Orientierungshilfe, weil er deutlich macht, ob 
es uns gelingt, unseren eigenen Ansprüchen 
gerecht zu werden, den Mitgliedern Wohnraum 
zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung 
zu stellen“, sagt Vorstandsmitglied Thomas  
Fleck. Da die Mieten die einzige Einnahme-
quelle für NEUES BERLIN bilden, sollen sie  
auf der einen Seite die Förderung der k 

Die Entwicklung 
der Mieten bei 
NEUES BERLIN 

basiert auf 
Transparenz und 

Vertrauen. 

Mietkonzeption von NEUES BERLIN am 1. Juli erneut in Kraft getreten.

Lesen Sie weiter auf Seite 11

Wohnanlage Vierfarbkarree
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Mietkonzeption
Gestaltung und Entwicklung  
der Mietpreisbildung

©
 F

ot
od

es
ig

n 
Kl

au
s 

D
om

br
ow

sk
y

INFOBLATT 
zum 

Heraustrennen



MIETKONZEPTION

1. BETRIEBSKOSTEN 

Die Betriebskosten werden laufend nach möglichen 
Einsparungspotenzialen analysiert. Hierfür erfolgt eine 
kontinuierliche Kontrolle von internen wie externen 
Vergleichszahlen. Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit 
und die Qualitätssicherung haben oberste Priorität 
bei der Neuausschreibung von Verträgen und bei der 
Überprüfung von bestehenden Verträgen. 

2. NEUVERMIETUNG
 
Für gekündigte Wohnungen erfolgt die Neuberechnung 
der Nettokaltmiete auf Basis der Durchschnittsmiete  
vergleichbarer Wohnungen der Genossenschaft.  
Zu dieser Durchschnittsmiete werden folgende Zuschläge 
hinzugerechnet: 

p   die im Finanzplan festgelegten Mietentwicklungen 
(Punkt 3)

p   wohnwerterhöhende Investitionen mit 8 Prozent  
der Kosten 

Die ortsübliche Vergleichsmiete und die gesetzlichen  
Regelungen bilden die Obergrenze der Miete in der 
Neuvermietung. Die Nettokaltmiete des Vormieters bildet 
die Untergrenze für die Neuvermietung.

3. MIETERHÖHUNG BEI WOHNUNGEN  

Die Erforderlichkeit von Mieterhöhungen richtet sich  
nach der jeweils aktuellen Wirtschafts- und Finanzplanung 
der Genossenschaft, welche einmal im Jahr für einen 
Zeithorizont von zehn Jahren erstellt wird. Nach 
Beschluss fassung durch den Aufsichtsrat wird diese  
der Mietenkommission vorgestellt.

PRÄAMBEL

D ie Wohnungsbaugenossenschaft 
NEUES BERLIN regelt in dieser  
Mietkonzeption die Gestaltung 

und Entwicklung der Mietpreisbildung 
der Wohnungen der Genossenschaft. 
Grundlage für die Mietpreisbildung  
sind die Satzung der Genossenschaft 
sowie die geltenden rechtlichen Rah
menbedingungen. Demnach be steht  
der Zweck der Genossenschaft in  
der Förderung ihrer Mitglieder sowie  
der Gewährleistung der wirt schaft
lichen Stabilität als Wirt schafts unter
nehmen.  
 
 
 

Um dies zu erreichen, soll die Miete 
für Genossen schafts wohnungen  
 
p	 kosten und aufwandsdeckend sein,
p   eine angemessene Verzinsung des 

Eigenkapitals der Genossenschaft 
ermöglichen,

p   eine ausreichende Bildung von 
Rücklagen sicherstellen und 

p   eine angebrachte/hinreichende  
Gesamt renta bilität der Ge nos sen
schaft gewähr leisten.

Laut Satzung beschließen Aufsichtsrat 
und Vorstand über die Grundsätze der 
Mietpreisbildung. 

Zur Unterstützung und Abbildung  
der unterschiedlichen Vorstellungen 
der Interessengruppen der Genos
sen schaft ist dauerhaft eine Mieten
kommission eingerichtet. Diese besteht 
aus Per sonen, welche die Interessen 
der Mitglieder, der Ver treter, des 
Aufsichtsrates, des Vorstandes sowie 
der Mitarbeiter der Genossenschaft 
vertreten. 

Ausnahmen von dieser Mietkon
zep  tion sind im Rahmen des Woh
nungs tausches von Genos sen schafts
wohnungen möglich.

PRÄAMBEL

Akteure der Mietkonzeption

AUFSICHTSRAT

VORSTAND

VERTRETER/-INNEN

MITGLIEDER

BESTANDS-
MANAGEMENT

ABTEILUNGSLEITER/-INNEN



MIETKONZEPTION

Die im Finanzplan festgelegten Mietentwicklungen  
werden auf alle Mietverhältnisse mit einem gesetzlichen 
Erhöhungspotenzial entsprechend der Wohnfläche gleich 
verteilt. Die Erhöhung erfolgt alle zwei Jahre, erstmalig 
zum 1. Januar 2023. Zur Begründung der Mieterhöhung 
wird für die Rechtssicherheit der Berliner Mietspiegel  
herangezogen.

4. MIETERHÖHUNG NACH MODERNISIERUNG

Bei Modernisierungsmaßnahmen werden maximal  
8 Prozent der Modernisierungskosten pro Jahr auf die 
Nettokaltmiete umgelegt. Davon ausgenommen sind  
individualvertragliche Vereinbarungen bei Moderni-
sierungen auf Wunsch des Mitglieds.

5. HÄRTEFALLKOMMISSION 

Zur Lösung besonderer Einzelfälle wurde vom Vor-
stand eine Härtefallkommission ins Leben gerufen, 
bestehend aus einem Vertreter, einem Mitglied der 
Seniorenkommission und einem Mitarbeiter des 
Bestandsmanagements.

Die Härtefallkommission kann durch jedes Mitglied bei 
Unzumutbarkeit der Höhe der Neuvertragsmiete, bei 
Umzügen innerhalb der Genossenschaft, Unzumutbarkeit 

der Höhe der vertraglich vereinbarten Miete sowie deren 
Erhöhung angerufen werden. Dabei gelten folgende 
Kriterien für die Ermittlung der Unzumutbarkeit der 
Mietbelastung: 

p   die Nettokaltmiete übersteigt 30 Prozent des verfüg-
baren Haushaltseinkommens nach Ausschöpfung  
sämtlicher staatlicher Transferleistungen oder  

p   die Bruttowarmmiete übersteigt 50 Prozent des  
verfügbaren Haushaltseinkommens nach Ausschöpfung 
sämtlicher staatlicher Transferleistungen  

p   angemessene Wohnsituation 
p   nachgewiesener dringender Wohnraumbedarf

Für die an die Härtefallkommission herangetragenen Fälle 
erarbeitet das Gremium Lösungsvarianten und legt diese 
dem Vorstand zur Entscheidung vor. 

6. INKRAFTTRETEN

Die vorstehende Mietenkonzeption trat am 1. Juli 2021  
in Kraft und gilt so lange, bis wegen Änderungen der  
gesetzlichen Rahmenbedingungen oder der wirtschaft-
lichen Lage der Genossenschaft eine zuvor der Mieten-
kommission vorgestellte und durch den Aufsichtsrat und 
Vorstand beschlossene Anpassung in Kraft tritt.

Das Wesen der Mietkonzeption

BISHER  

Ortsübliche Vergleichsmieten auf Basis des  
stadtweit gültigen Mietspiegels 

NEU 

Eigene Vergleichsmieten werden bestimmt von  
der Wirtschaftlichkeit der Genossenschaft

(Mietspiegel nur noch rechtliche Obergrenze)

NEUVERMIETUNGS/
BESTANDSMIETE

MIETPREISGESTALTUNG BEZUGSGRÖSSE

€

€
BISHER

NEU



MIETKONZEPTION

Wohnungsbaugenossenschaft 
NEUES BERLIN
eingetragene Genossenschaft

Suermondtstraße 26 A|13053 Berlin
WWW.NEUESBERLIN.DE

Prognostizierte Entwicklung der Mieten

MIETE MARKTMIETE/
MIETSPIEGEL

Abstand wird größer

MIETE
NEUES BERLIN

ZEIT

€

€

Die Mietenkommission

Die Mitglieder der Mietenkommission (v. l. n. r): Thomas Fleck, Karin Wegener, Helga Bukowski,  
Wolfgang Eberhardt, Ingrid Schliefke, Bernd Schalwat, Petra Landmann, Stefan Krause,  

Tobias Pfeifer, Evelyn Sehls (nicht abgebildet: Kommissionsmitglied Marcel Fölski).

MIETERORDNER



beispiels weise gilt ein Gesprächsangebot des 
Vorstandes an die Mitglieder, sich über die 
möglichen Konsequenzen einer in Berlin  
angestrebten Abstimmung über die Enteignung 
großer Wohnungsunter nehmen auszutauschen.

Mit ihren 5.101 Wohnungen gehört  
NEUES BERLIN zu den zehn größten Woh-
nungsbaugenossenschaften Berlins. Knapp 
zwölf Prozent beträgt der Anteil aller  
genos sen  schaftlichen Wohnungen am Miet-
wohnungs bestand der Hauptstadt. Durch 
ihre Mietenpolitik und deren Einfluss auf den 
Berliner Miet spiegel üben Genossenschaften 
wie NEUES BERLIN einen dämpfenden Einfluss 
auf die Preisentwicklung im Berliner Wohnungs-
markt aus.  mwo

k Mit glieder und die Weiterentwicklung der  
Genossen schaft ermög lichen, auf der anderen 
Seite aber auch für die Mitglieder bezahlbar 
bleiben. „Wir ermöglichen unseren Mitglie-
dern sichere, faire Mieten, welche sich an den 
Bedürfnissen der Genossenschaft und nicht an 
der Entwicklung des Mietspiegels orientieren. 
Unsere Überschüsse investieren wir schon 
immer in unsere Wohnanlagen, Neubauten und 
Modernisierungen. So schaffen wir bezahl-
baren Wohnraum und eine verlässliche Wohn-
qualität“, erklärt Thomas Fleck.

Die Mietpreisbildung betrachtet  
NEUES BERLIN als transparenten und ver-
trauens voll ablaufenden Prozess, der im  
ständigen Austausch mit den Mitgliedern ent-
wickelt wird. Dafür wurde 2019 eine dauerhaft 
arbeitende Mietenkommission eingesetzt,  
die Hin weise erarbeitet, die wirtschaftlichen 
und sozialen Interessen bei NEUES BERLIN 
aus gewogen zu gestalten. Ganz aktuell 

12 
Prozent be-

trägt der Anteil 
aller genossen-

schaftlichen 
Wohnungen am 
Mietwohnungs-

bestand 
in Berlin.

Fortsetzung von Seite 10

Mieten bei NEUES BERLIN im Vergleich 
zum Richtwert des Berliner Senates

5.101
BESTANDSWOHNUNGEN

4.908 83
WOHNUNGEN ÜBER DEM RICHTWERT 

DES SENATES  
FÜR ANGEMESSENE MIETE 

110
WOHNUNGEN, FÜR DIE  

DIE LEITLINIE DES SENATES 
NICHT ANWENDBAR IST*

€
€

*Nicht anwendbar, da die Wohnungen in den Rechtsrahmen des öffentlichen Wohnungsbaus fallen.

WOHNUNGEN UNTER DEM RICHTWERT 
DES SENATES  

FÜR ANGEMESSENE MIETE
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WIR. EXTRA | JUNI 2021

Ist NEUES BERLIN vom geplanten 
Volksentscheid über die Enteignung 
großer Wohnungsunternehmen  
betroffen?  
 
Über mögliche Auswirkungen  
ist der Vorstand im Dialog mit den  
Mitgliedern.

Gesprächsangebot zur „Enteignungsdebatte“

Wenn die Bundesbürger am 26. September 
den Deutschen Bundestag wählen, finden 
für die Berlinerinnen und Berliner zeitgleich 

die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zur Bezirks-
verordnetenversammlung statt. Darüber hinaus wird es 
einen Volksentscheid über die Frage geben, ob große 
Wohnungskonzerne enteignet werden sollen. Der 
künftige Senat muss bei mehrheitlicher Zustimmung zum 
Volksentscheid einen entsprechenden Gesetzentwurf 
erarbeiten. Die darin angestrebte Vergesellschaftung 
der Bestände soll nach den Zielen der „Initiative Deut-
sche Wohnen & Co. enteignen“ Wohnungsunterneh-
men mit mehr als 3.000 Wohnungen betreffen. 

Der Vorstand von NEUES BERLIN hatte sich im Juni 
in einem WIR. EXTRA an die Mitglieder bereits von dem 
Vorhaben distanziert. So teile man den Grundimpuls 
der Initiative, dass Berlin mehr bezahlbaren Wohn-
raum benötigt, was der genossenschaftlichen Praxis 
entspricht. Seit Jahren liegen die durchschnittlichen 
Mieten bei NEUES BERLIN deutlich unter dem Berliner 
Mietspiegel. „Doch wir befürchten, von der beabsich-
tigten Vergesellschaftung großer Wohnungsunterneh-
men auch betroffen zu sein“, sagt Vorstandsmitglied 
Stefan Krause. Selbst wenn die Initiative ausdrücklich 
Genossenschaften mit mehr als 3.000 Wohnungen von 
der Vergesellschaftung ausnimmt, haben die jüngsten 
Erfahrungen mit dem Berliner Mietendeckel gezeigt, 
dass solche in Aussicht gestellten Ausnahmen rechtlich 

keinen Bestand haben. NEUES BERLIN ist zugleich 
überzeugt, dass moderate Mietüberschüsse für die 
Erhaltung und Entwicklung der Wohnqualität, für Neu-
bau und Modernisierung notwendig sind, wenn sie,  
wie in der Praxis üblich, wieder im Interesse der 
Mitglieder investiert werden. Wird der Volksentscheid 
am 26. September angenommen und ein Gesetz-
entwurf damit auf den Weg gebracht, befürchten die 
Verantwortlichen bei NEUES BERLIN, dass, ähnlich 
wie schon beim Mieten deckel, eine weitere Phase der 
politischen und recht lichen Unsicherheit beginnt. In der 
Konsequenz müssten lang fristige Entscheidungen über 
wirtschaftliche Entwicklungen zum Nachteil der Mieter 
aufgeschoben werden.

Die aufgeheizte Diskussion über den Wohnungs-
markt in der Stadt ist für NEUES BERLIN allerdings ein 
Anlass, um aktiv an die Gespräche über die eigene, 
2019 verabschiedete, breit diskutierte Mietkonzeption 
anzuknüpfen. „In diesem Sinne haben wir unseren Mit-
gliedern mit dem EXTRA im Juni ein Gesprächsangebot 
gemacht, auf das es eine Reihe von Wortmeldungen 
gab, insbesondere mit der Bitte um eine Erläuterung, in-
wiefern auch die Genossenschaft von der ‚Enteignungs-
debatte‘ betroffen ist. Das haben wir für die Mehrzahl 
in einem ausführlichen Brief beantwortet. Es finden 
aber auch noch Gespräche statt“, sagt Stefan Krause. 
Das Gesprächsangebot gelte auch weiterhin.  mwo
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Die gute Nach-
richt zuerst: 
Das Plauder -

stübchen in der  
Große-Leege-Straße 
12 f ist so gut wie 
fertig. Eine gemüt-
liche Couch lädt zum 
Plau dern ein, an den 
Tischen sitzt man auf 
bequemen Stühlen, 
das Regal ist voller 
Gesellschaftsspiele 
– fast wie in einem 
Wohnzimmer. Jetzt 
fehlen nur noch die 
Menschen, die das 
Ganze mit Leben 
füllen. Allerdings steht 
noch nicht genau 
fest, wann der neue 
Treffpunkt von NEUES 
BERLIN öffnen kann. 
„Auf jeden Fall noch 
in diesem Jahr“, ist 
Jacqueline Kaboth, 
die sich als Verwal-
terin verantwortlich 
fühlt, optimistisch.
Die Mitglieder Helga Bukowski, 
Dagmar Fischer, Ingrid Schliefke, 
Annegret Eberhardt und Irene Sell-
rich sind schon jetzt gespannt auf 
das erste Treffen in dem freundli-
chen Ambiente. Die Frauen sind in 
unmittelbarer Nähe vom Plauder-
stübchen zu Hause. 

Im vergangenen Jahr, am Rande 
einer Vertretervorbesprechung, 
hatten sie die Idee, hier eine 
Anlaufstelle für die Mitglieder ein-
zurichten. Der ehemalige Hunde-
salon stand leer und die Genos-
senschaft wollte den Raum neu 
beleben. Der Vorschlag fiel beim 
Vorstand auf fruchtbaren Boden 

und ein paar Monate später 
wurde das Projekt auf 

den Weg gebracht.

Die Genossenschaft 
renovierte, schaffte 
neue Möbel an, die 
kleine Küche wurde 
ausgestattet. „Unsere 
Genossenschaft macht 
vieles möglich. Das ist 
etwas Besonderes“, 
weiß Dagmar Fischer, 
die im Aufsichtsrat von 
NEUES BERLIN mit-
arbeitet. „Wir haben 
lediglich den Stein 
ins Rollen gebracht“, 
ergänzt Vertreterin 
Helga Bukowski.

Den Hut haben  
künftig die fünf Initia-
torinnen auf. An Ideen 
mangelt es nicht –  
eine Lesung aus dem 
Lieblingsbuch ist 
denkbar, Haus kon-
zerte, Strick- oder 
Bastelnachmi ttage, 
Skatrunden oder aber 
ein Mitglied stellt sein 
Hobby vor. „In erster 
Linie wollen wir dem 

Namen Plauderstübchen alle 
Ehre machen“, sagt Annegret 
Eberhardt. Es soll ein geselliger 
Ort werden, wo man sich unge-
zwungen austauscht, gemütlich 
bei einem Kaffee zusammensitzt, 
vielleicht sogar gemeinsam kocht. 
„Vor allem denken wir an die 
vielen alleinlebenden älteren 
Mieter aus den umliegenden 
Wohnanlagen, die sich hier außer-
halb der eigenen vier Wände 
begegnen können“, sagt Dagmar 
Fischer. „Sobald es losgeht, sind 
immer mittwochs von 14 bis 17 Uhr 
zwei von uns hier und laden zum 
zwanglosen Zusammensein ein.“

Bis dahin gilt es, das Plauder-
stübchen bekannt zu machen und 
noch mehr Ideen zusammenzu-
tragen. Über die Eröffnung wird 
rechtzeitig informiert.  azi

Dagmar Fischer, Annegret Eberhardt, Jacqueline Kaboth, 
Ingrid Schliefke, Helga Bukowski, Irene Sellrich (v. l. n. r.)  

kümmern sich ums Plauderstübchen. 

Das Wohnzimmer  
der Genossenschaft

In der Große-Leege-Straße hat NEUES BERLIN für  
seine Mitglieder ein Plauderstübchen eingerichtet.

Gemütlich und ge-
meinsam – immer 
mittwochs von  
14 bis 17 Uhr soll 
der gemeinsame 
Nachmittag statt-
finden.
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Stolpersteine gegen das Vergessen

Sie sind klein und glänzen gol-
den in der Sonne. Schaut man 
beim Laufen zu Boden, trifft 

der Blick auf kleine quadratische Ge-
denktafeln, die in den Gehweg ein-
gelassen sind und auf denen, wenn 
bekannt, ein Name, ein Geburtsda-
tum, der Zeitpunkt der Deportation 
und das Todesdatum stehen. 

Mehr als 150 Stolpersteine  
erinnern in Lichtenberg an die  
persönliche Lebensgeschichte oft 
namenloser Opfer des National-
sozialismus – Juden, Sinti, Roma, 
Homosexuelle, Zeugen Jehovas, 

Licht-Blicke koordiniert. Seit fast zehn 
Jahren hat sie sich der Erinnerungs- 
und Gedenkkultur verschrieben, 
unzählige Stunden mit Recherchen in 
Archiven verbracht, etliche Gesprä-
che mit Angehörigen geführt. Inzwi-
schen verbindet sie mit einer Familie 
in Israel eine enge Freundschaft, reist 
sie einmal im Jahr nach Tel Aviv – 
zum „Familienbesuch“ und um neue 
Kontakte zu knüpfen.

 „Die Arbeit fasziniert mich. Ich 
komme mit so vielen interessanten 
Menschen zusammen, kann in 
Familiengeschichten eintauchen und 
erfahre große Dankbarkeit von den 
Angehörigen.“ Mit dem Stolperstein 
haben sie endlich eine Stätte der 
Erinnerung, einen Gedenkort, den sie 
besuchen können. 

Dagmar Poetzsch liegt daran, 
ihr Wissen weiterzugeben. Gegen-
wärtig wird am Barnim-Gymnasium 
ein Stolperstein-Projekt mit Schülern 
angeschoben. Regelmäßig lädt die 
69-Jährige zu Rundgängen ein, um 
die Geschichten der Opfer weiter-
zutragen. Und Unterstützer – ob als 
Putzpaten, bei der Recherche oder 
mit Spenden – sind immer willkom-
men.  azi

politisch Verfolgte –, die damals 
aus ihrem Alltag gerissen wurden. 

Dagmar Poetzsch kennt auch die 
Geschichten dahinter. Etwa die von 
Blume Luise Albers, die von 1928 
bis 1943 in der Suermondtstraße 46  
zu Hause war. Zwei Zimmer mit Kü-
che und Bad teilte sie sich mit ihrem 
Mann, einem deutschen Steuerbe-
amten, den sie 1913 im namibischen 
Windhoek geheiratet hatte. Sogar 
der berühmte Schauspieler und 
Sänger Hans Albers, vermutlich 
ein Verwandter ihres Mannes, soll 
das Ehepaar hier ab und zu be-
sucht haben. Nach dem Tod ihres 
Mannes im Jahr 1940 vermietete 
Blume Albers beide Zimmer unter, 
um über die Runden zu kommen. 
Schon kurze Zeit später musste 
sie in den Pankower Heimstätten 
Zwangsarbeit leisten. Im September 
1943 wurde die Jüdin erst nach 
Theresienstadt deportiert, zwei 
Monate später nach Auschwitz, wo 
sie ermordet wurde. 

„Mit dem Stolperstein vor ihrer 
Haustür wird sie in ihre damalige 
Nachbarschaft zurückgeholt“, sagt 
Dagmar Poetzsch, die die Stol-
persteinarbeit in Lichtenberg bei 

Die Stolpersteine sind eine 
Initiative des Kölner Aktions-

künstlers Gunter Demnig.  
1992 verlegte er erstmals die  
10 ×10 ×10 cm großen Beton-

würfel mit aufgebrachter  
Messingplatte in die Gehwege 

der Stadt Köln. Mittlerweile  
gibt es weltweit über  

80.000 dieser dezentralen 
Gedenkorte, allein 9.000 auf 

Berliner Bürgersteigen.

 www.licht-blicke.org

INFO

Dagmar Poetzsch
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Wichtige Post  
von der  

Genossenschaft …

… erhalten Anfang Oktober 
alle Mieter, die ihre Miete  
monatlich überweisen oder 
per eingerichtetem Dauer-
auftrag bezahlen.  

In dem Schreiben werden sie 
über Änderungen der Bank-

verbindung bei Mietzahlun-
gen informiert und gebeten, 
eine neue individuelle und 
vertragsbezogene Bankver-
bindung zu berücksichtigen.

Hintergrund dieser Verände-
rung ist die Einführung von 
vertragsbezogenen Bank-
verbindungen für alle Miet-
verträge. Sie sorgen in der 
internen Verarbeitung für eine 
automatisierte Zuordnung der 
Mietzahlungen zum Mietver-
trag. 

„Wir sparen dadurch Zeit und 
Kosten in unseren Abläufen, 
die wir auf andere Dinge 
konzentrieren können“, sagt 
Carolin Molke, Leiterin der 
kaufmännischen Abteilung.

Mieter, die NEUES BERLIN 
eine Vollmacht zum Last-
schrifteinzug der Miete erteilt 
haben, müssen nicht aktiv 
werden. Für sie erfolgt diese 
Umstellung automatisch.
 

TIPP: Dies ist die beste Ge-
legenheit noch dem Lastschrift-
verfahren zuzustimmen. Hierzu 
erhalten alle angeschriebenen 
Mieter einen Vordruck.  mwo

PILOTPHASE

Endlich startet die zuvor angekündigte Testphase für digitale  
Anzeigetafeln in den Hauseingangsbereichen. Dafür werden die 
bisherigen Glas-Schaukästen in zehn Hauseingängen durch  

22-Zoll große Monitore ersetzt: News aus Genossenschaft und  
Umfeld, Störungsmeldungen und Reinigungstermine werden dort  
zu finden sein, aber auch hilfreiche Informationen wie Rufnummern,  
Wettervorhersage oder die Fahrplanauskunft nahe gelegener  
Haltestellen.

Mit den digitalen Hausaushängen geht NEUES BERLIN einen  
weiteren Schritt auf dem Weg der Digitalisierung und nimmt die Mit-
glieder dabei aktiv mit. „Während der Pilotphase wollen wir filtern, 
was gut angenommen wird, was intensiv oder weniger genutzt wird 
und welche Anforderungen unsere Mieter darüber hinaus an die 
Informationsfläche stellen“, erläutert Lena Weickert, Projektleiterin bei 
NEUES BERLIN.

Mithilfe eines eigenen Redaktionssystems können die Mitarbeiten-
den aktuelle Informationen schnell und individuell in jeden Hausein-
gang liefern – ist der Aufzug defekt, sind Reparaturen geplant oder 
kommt es zu Unterbrechungen bei Strom und Wasser: Der digitale 
Hausaushang wird darüber informieren. Daneben sind die Bildschirme 
aktives Arbeitsgerät für die Reinigungsfirmen und Hauswarte – hier 
wird direkt geprüft, welche Arbeiten durchgeführt wurden. In Zukunft 
sind weitere Nutzungsoptionen möglich. Zuerst aber soll der Test 
zeigen, wie der aktuelle Stand angenommen wird. Alle Mieter der 
betreffenden Eingänge werden rechtzeitig in einem Schreiben über die 
Anbringung und Nutzung informiert.  azi

Digitale Hausaushänge 
im Test

Digital durch Neuigkeiten scrollen, an der Tür noch schnell einen Blick  
auf das Wetter werfen und die wichtigsten Rufnummern ablesen – in  
vorerst zehn Hauseingängen werden die neuen Touchscreens installiert.
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Berlin ist wild, durchaus auch eine 
Wildtierhauptstadt. Tausende 
Wildtiere sind hier zu Hause. Al-

lein 53 Säugetier- und 180 Vogelarten 
sind zwischen Hohenschönhausen und 
Zehlendorf registriert. Überall zwi-
schen Häuserzeilen, auf Stadtplätzen, 
in Parks, auf Friedhöfen, am Ufer der 
Spree sind sie unterwegs. „Berlin ge-
hört zu den grünsten und artenreichs-
ten Metropolen weltweit. Immerhin 
sind gut 40 Prozent der Stadt Grün- 
und Wasserflächen und etwa 20.000 
Tier- und Pflanzenarten fühlen sich in 
der Großstadt durchaus wohl“, weiß 
Derk Ehlert, Berlins Wildtierreferent.

Fuchs, Steinmarder, Waschbär, 
Wildkaninchen und Wildschwein 
haben die Vorteile der urbanen 
Lebensweise auf ihre Art längst für 
sich entdeckt. Nicht nur die „Big Five“ 
kommen ganz gezielt in die Ballungs-
räume. Das Nahrungsangebot ist 
größer und jederzeit leicht verfügbar, 
außerdem darf in der Stadt nicht 
gejagt werden.

Der Fuchs etwa ist mittlerweile ein 
echter Stadtbewohner. „Inzwischen 
haben wir bis zu fünfmal mehr Füchse 
als auf gleicher Fläche im Wald“, sagt 
Ehlert. Eine Begegnung mit Reinecke 
Fuchs ist durchaus keine Seltenheit – 
ob am Alexanderplatz oder am Zoo. 

Futter findet er in Mülltonnen, in den 
Gärten und bei Restaurants. In der 
Stadt ist der Fuchs inzwischen eher 
Sammler als Jäger.

Genauso wie die Waschbären. 
An die 800 Waschbären-Familien 
haben sich stadtweit niedergelassen. 
Tendenz steigend. Die knuffigen 
Allesfresser wurden einst aus Nord-
amerika als Jagdwild und Pelzliefe-
ranten importiert. „Waschbären sind 
extrem anpassungsfähig. Finden sie 
genug Futter, werden es immer mehr“, 
sagt der Wildtierreferent. Auch bei 
den stämmigen Wildschweinen, die 
eher an der Peripherie leben, hat der 
Bestand in den letzten Jahrzehnten 
deutschlandweit zugenommen. Über 
einen Zuwachs freut sich der Experte 
besonders: Der Biber, der als fast 
ausgestorben galt, ist wieder in Berlin 
heimisch. Ungefähr 120 Exemplare 
leben an Flüssen und Kanälen. Nicht 
zu jedermanns Freude.

Ehlert sieht das gelassen. „Unsere 
Wildtiere sind Teil der Stadtnatur und 
gehören zu Berlin. Nicht stören ist das 
Wichtigste. Auf keinen Fall füttern. 
Wenn man ihnen etwas Gutes tun will, 
belässt man ihnen ihren Lebensraum 
und Wandermöglichkeiten.“ Das heißt, 
gerade jetzt im Herbst keinen klinisch 
reinen Garten anlegen, sondern Laub 
und Totholz liegen lassen.  azi

Der Rotfuchs ist ein echter Stadt-
bewohner und überall unterwegs, 

auch auf den Straßen Berlins.

 www.berlin.de/sen/uvk/ 
natur-und-gruen/jagd-und-wildtiere/

wildtiere-im-stadtgebiet/

PROJEKT AM PREROWER PLATZ

Karton-Kunst-Republik

Pappe statt Platte? Wie treibt man die Corona-Geister aus? 
Wie lässt sich nach der Pandemie das Zusammenleben 
gestalten? Das Projekt LEBENSZEICHEN-CARDBOARDIA 
sucht spielerisch Antworten auf diese Fragen. Vom 9. bis  
17. Oktober entsteht rund um den Prerower Platz eine einla-
dende, bunte Stadt aus Pappe, gebaut in kreativer und ge-
meinschaftlicher Atmosphäre: Cardboardia. Gestaltet wird 
der Ort von internationalen Künstlerinnen und Künstlern  

gemeinsam mit den Anwohnerinnen und Anwohnern.  
Die Idee für das Projekt kommt von Sergey Korsakov aus 
Russland, der bereits in vielen Städten eine Pappstadt 
errichtet hat. Die „Baustelle“ an der Wartenberger Straße 
175 wird in Zusammenarbeit mit der Zirkusschule Cabuwazi 
und dem Kunsthaus 360° betreut. 

Wilde Nachbarn
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Die Frist für den Fotowettbewerb zu den Lichtenberger 
Kleingärten wurde bis zum 30. September verlängert. Bis 
dahin können Kleingärtnerinnen und -gärtner des Stadt-
bezirks Fotos ihrer grünen Oase einsenden. Teilnahme-
berechtigt sind auch Besucher, denen in den Anlagen ein 
schöner Schnappschuss gelungen ist. Einsendungen mit 
vollständigem Absender unter „Schönster Lichtenberger 
Kleingarten“ an: pressestelle@lichtenberg.berlin.de

Wie Lichtenberg eigentlich riecht, ist eine der Fragen, 
der man in der neuen Dauerausstellung des Museums im 
Stadthaus Lichtenberg (Di–Fr 11:00–19:00 Uhr sowie  
So 14:00–18:00 Uhr) nachspüren kann. Unter dem Titel 
„WAS? WO? WER? WOW! – Made in Lichtenberg“ 
versprechen die Macher in der Türrschmidtstraße 24 ein 
buntes Programm, das die ganze Familie ansprechen soll. 
Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenlos.

Wie Lichtenberg riechtFotowettbewerb verlängert

LICHTENBERGER KLEINGÄRTEN MUSEUM STADTHAUS LICHTENBERG

DARK MATTER

Köpenicker Chaussee 46
10317 Berlin-Lichtenberg

 www.darkmatter.berlin

Eintritt: 16 €
Mo., Di. geschlossen 

Elektrisches Feuerwerk

Nicht wenige Berliner und Be-
sucher finden die Hauptstadt 
des Nachts spannender als am 

Tag. Manche dunklen Orte sind gar 
ein Publikumsmagnet, nun auch in der 
Köpenicker Chaussee, ganz im Süden 
von Lichtenberg. Im Juni öffnete hier, 
wenige Meter neben dem bekannten 
Sisyphos-Club, mit dem DARK MATTER 
so ein dunkler Ort, den man allerdings 
auch bei Tageslicht besuchen kann. 
Am Wochenende ist schon ab 11 Uhr 
geöffnet, denn das DARK MATTER ist 
eine Art visuelles 3-D-Klangmuseum. Es 
birgt die Installationen von Christoph 
Bauder, einem Lichtkünstler und Unter-
nehmer, der 2014 zum Jahrestag des 
Mauerbaus mit einer zwölf Kilometer 
langen „Lichtgrenze“ entlang des 
ehemaligen Grenzstreifens bekannt 
wurde, als 8.000 weiß leuchtende 
Ballons den Mauerfall durch ihren Auf-
stieg zum Himmel symbolisierten. 

Bauder verspricht an der Köpe-
nicker Chaussee eine Reise durch ein 
Paralleluniversum, indem er in Echtzeit 
farbenprächtige LEDs und Laserlicht 
zum Tanzen bringt. Wenn Farben und 
Sound im Dunkel scheinbar frei durch 
den Raum wabern, kann schon der 
Eindruck einer Zwischenwelt entstehen. 
Licht, Bewegung, Klang erscheinen 
wie im Traum. 

Die Installation „GRID“ etwa entfaltet 
sich zu einer eindrucksvollen audio-
visuellen Raumskulptur im Schwebe-
zustand. Sie versinnbildlicht nach 
dem Willen der Macher das „immer 
stärkere Verschmelzen des Digitalen 
mit dem Physischen, präsent wie 
flüchtig zugleich“. Das DARK MATTER 
zeigt auf 1.000 m2 Ausstellungsfläche 
sieben Installationen, die den Besu-
cher mitunter einbeziehen, wie etwa 
eine sensorbestückte Leiter, die zur 
„Tonleiter“ wird, indem jede berührte 
Sprosse andere Farben und Klänge 
entstehen lässt. 

Christopher Bauder und sein in 
Rummelsburg ansässiges Designstudio 
WHITEVOID verstehen sich zugleich 
als Künstler wie Geschäftsleute. Ihre 
tanzenden Beleuchtungssysteme über-
tragen das Prinzip der Bildschirmpixel 
in einen erlebbaren Raum. Bauder 
verkauft seine audiovisuellen Licht-
installationen in alle Welt. Das DARK 
MATTER ist daher irgendwie Ausstel-
lungs- und Verkaufsraum zugleich, der 
Eintritt mit 16 € pro Person nicht ganz 
günstig. Auf Tage im Voraus ausver-
kauft sind die Eintrittskarten derzeit 
aber dennoch. Besucher müssen sich 
für die 90-minütige Tour vorher über 
das Internet anmelden.  mwo
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 MEHR INFOS

https://aufheber.org
https://zigarettenpfand.eu

https://gonature.de

Die Kraft des positiven Beispiels

Aufgewacht“ ist Stephan von 
Orlow bei einem Spaziergang 
mit seiner kleinen Tochter, die 

an einer Stelle von ihm wissen wollte, 
woher all der Müll ringsum kommt. 
„Müllblind“, sagt er, sei er bis dahin 
gewesen, und beschreibt seine Hilf
losigkeit darüber, dass sich scheinbar 
nur wenige für die verschmutzte Um
welt interessieren. „Als wir dann doch 
einmal jemanden dabei beobachteten, 
der seinen Unrat einfach so wegwarf, 
wollte ich ihn zur Rede stellen, doch 
meine Tochter zog mich am Arm und 
sagte: ‚Lass doch Papa, dagegen kannst du gar nichts 
tun!‘“ Die Hoffnungslosigkeit seiner Tochter macht ihn 
noch heute betroffen. Diese Erfahrung wurde 2015 zum 
Anstoß für die Gründung der Aufheber, einer Umwelt
initiative mit mittlerweile bundesweit etwas mehr als 
2.000 Mit gliedern, die von Orlow über Berlin hinaus im 
Internet fand.

Die Aufheber setzen auf die Kraft des positiven 
Beispiels. Ihre „Grundidee“, mit der man gleich auf ihrer 
Webseite begrüßt wird, klingt durchaus machbar. Jeder 
könnte doch täglich drei Stückchen Müll aus seiner Um
gebung zur nächsten Tonne tragen. „Wenn man damit 
Familie, Freunde oder Nachbarn inspiriert, würden aus  
wenigen bald viele, warum in einer Stadt wie Berlin 

nicht 100.000?“, fragt Stephan von 
Orlow. Das würde manches verändern, 
glaubt er.

Auf der FacebookSeite der Auf
heber kann man sich von den Initiati
ven der inzwischen recht zahlreichen 
Unterstützergruppen inspirieren lassen. 
Eine Thüringer Initiative etwa veran
staltete unlängst einen „HaustürClean 
up“. In nur zehn Minuten galt es, den 
Bereich bis zur Haustür des Nachbarn 
zu säubern. Mitte August mobilisier
ten „die Aufheber“ Unterstützer, um 
dem BUND bei einer Pflegeaktion der 

Schmetterlingswiese am Lohmühlenplatz in Kreuzberg 
unter die Arme zu greifen. Neben der Kraft des positiven 
Beispiels setzen die Aufheber aber auch auf das Verur
sacherprinzip. Viel Beachtung fand zuletzt ihre Petition 
mit inzwischen fast 70.000 Unterstützern, den Verkauf 
von Zigaretten nur noch mit Pfand (20 Cent pro Kippe) 
zu gestatten. Die giftigen Filter sollen nicht mehr achtlos 
weggeworfen, sondern die Stummel als Sondermüll über 
den Verkäufer entsorgt werden. 

Das „Kippenproblem“ bestimmt viele der aktuellen 
Aktivitäten. Landauf landab gibt es zahlreiche Beispiele, 
die sich von den Aufhebern inspirieren lassen und Mut 
machen, dass selbst kleine Beiträge in der Summe doch 
etwas verändern können.  mwo

Wie die „Aufheber“ mit kleinen Impulsen große Dinge bewirken wollen

Stephan von Orlow

Wenn man Freunde und 
Nachbarn  

inspiriert, kann man 
schon eine Menge 

bewegen. 

STEPHAN VON ORLOW
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Eigentumsverwaltung  
geschlossen

Die Tätigkeit der Woh-
nungs eigentumsver-
waltung der Genossen-
schaft – über 25 Jahre  
ein Geschäftsfeld von NEUES BERLIN 
– endete am 30. Juni 2021. Die Unterla-
gen für die letzte betreute Wohnanlage 
in der Ahrenshooper Straße 74, 76, 78 
und 80 mit insgesamt 168 Wohnungen 
wurden vollständig an die neue Verwal-
tung übergeben. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden in anderen  
Bereichen eingesetzt.

Ihr ganz persönlicher  
Klimatipp

 
Klima- und Umweltschutz 
betrifft uns alle. Aber was 
bedeutet das im Alltag? 
In einer der nächsten Aus-
gaben des WIR. Magazins 
möchten wir gern zeigen, 
wie Alltägliches umweltfreundlicher  
gestaltet werden kann und sind 
gespannt auf Ihre persönlichen Tipps. 
Kommt nur einmal in der Woche Fleisch 
auf den Teller? Bleibt für kurze Wege 
das Auto stehen? Wird gut erhaltene  
Kleidung getauscht oder werden 
elektrische Geräte auch mal gebraucht 
gekauft? Sie haben vielleicht ganz an-
dere Vorschläge, wie sich weniger Müll 
produzieren lässt? Welche Ideen und 
Anregungen möchten Sie mit uns teilen? 
Schreiben Sie uns eine kurze Mail.  
Wir sagen es dann weiter, erzählen, 
was Sie bewegt:

  
uk@neues-berlin.de 
Stichwort: Klimatipp

Wer seinen Wohnungsschlüssel verloren hat, ist froh, das 
Schlüsselbund möglichst schnell wieder in den Händen 
zu halten. „Immerhin können die Mieter der Elfgeschos-

ser mit nur einem Schlüssel den Hauseingang, ihre Wohnung, die 
Unterflur anlage, den Keller sowie die Nebeneingänge in den Eta-
gen aufschließen. Ein einzelner Schlüssel passt für sieben Türen“, 
weiß Hauswart Sergej Kalinin. Der Verlust ist darum für den Mieter  
umso schmerzlicher.

Wird der Schlüssel von einem anderen Mieter gefunden – 
immer wieder mal wird der Schlüssel beim Müll wegbringen im 
Schloss der Unterfluranlage vergessen –, sollte der Schlüssel beim 
zuständigen Hauswart von NEUES BERLIN abgegeben werden.  
Ist der nicht in der Nähe, kann der Schlüssel auch einfach in den  
Briefkasten der Hauswarte eingeworfen werden. „Wir kümmern  
uns dann um alles Weitere. Jeder Schlüssel hat eine eigene  
Nummer. Die lesen wir aus und können so den Schlüssel einem  
Namen und einer Adresse zuordnen und den Mieter benachrich-
tigen“, sagt Sergej Kalinin. Das spart Zeit und Geld. Denn wenn 
ein neuer Zylinder mit fünf dazugehörigen Schlüsseln eingebaut 
werden muss, kostet das den Mieter um die 300 €.  azi

Wenn der Schlüssel 
verloren geht …
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Das Schlüsselbund von Annelie John ist un-
gewöhnlich dick. An die zehn Schlüssel 
hat die rüstige Rentnerin stets dabei. 

„Die brauche ich alle“, sagt sie mit einem 
Lachen. Die Mittsiebzigerin hat bei drei 
ihrer Nachbarn im Heckelberger Ring 18 
die „Schlüsselgewalt“. „Ich kümmere mich 
ein bisschen um sie.“ Wobei die Wendung 
„ein bisschen“ wohl stark untertrieben ist.

Vor knapp einem Jahr hat Annelie John 
den 86-jährigen Ralf Bethke quasi in ihre Familie 
aufgenommen. „Ende 2020 ist seine Frau gestorben, die 
sich um alles im Haushalt gekümmert hat. Und Ralf – wir 
duzen uns schon längst – hat mich bei den alltäglichen 
kleinen Dingen um Hilfe gebeten.“ Für Annelie John eine 
Selbstverständlichkeit. „Ich bin froh, dass ich sie habe“, 
sagt Ralf Bethke. „Ab und zu kocht sie für mich.“ Hin 
und wieder überrascht ihn seine Nachbarin mit seinem 
Lieblingsessen – Quetschkartoffeln mit Spiegelei und 
Gurkensalat. 

Daraus ist eine Freundschaft geworden. „Wir sehen 
uns fast täglich, schauen mal beim anderen zum Kaffee 
vorbei“, erzählt Annelie John. In den letzten Wochen war 
ihre Hilfe besonders gefragt. „Ralf Bethke zog mit seinem 
Sohn in eine andere Wohnung, einen Aufgang weiter,  
und ich habe beim Ein- und Auspacken geholfen, mal 
einen Handwerkertermin übernommen. Auch die neuen  
Gardinen nähe ich gern.“ Für Annelie ist das Ganze  

keine Belastung. „Nachbarschaftshilfe ist für mich 
so etwas wie ein Lebenselixier. Ich bekomme 

so viel Dankbarkeit zurück, werde selbst 
unterstützt, wenn ich etwas brauche.“ Sven 
Bethke, er ist Maler von Beruf, hat für sie 
vor Kurzem eine Wand im Flur gestrichen.

Seit ein paar Jahren kümmert sich 
Annelie John auch ein wenig um Heidelore 

Schönemann. Für die Nachbarin aus der  
10. Etage, die im Rollstuhl sitzt, übernimmt sie 

kleine Erledigungen. Einmal im Monat bezieht sie 
bei ihr die Betten neu – das ist schon ein Ritual. „Wir ste-
hen in regelmäßigem Kontakt. Als der Fahrstuhl ein paar 
Wochen ausgefallen war, habe ich sie jeden Tag besucht, 
um mal eine halbe Stunde zu reden.“ Denn in der Zeit 
konnte Frau Schönemann das Haus nicht verlassen.

Ein dritter Schlüssel an ihrem Bund gehört zur Woh-
nung von Anita Hintz. Mit ihrer Nachbarin ist Annelie 
John seit Jahren befreundet. „Wir gehören beide zu den 
ersten Mietern und wohnen schon seit 40 Jahren im selben 
Haus.“ Nach dem Tod ihrer Männer sind die Frauen noch 
etwas näher zusammengerückt und achten aufeinander. 
„Wir spielen jeden Tag zusammen Karten. Von vier bis 
um sechs ist unsere Zeit.“ Als ihre Nachbarin im Frühjahr 
an Corona erkrankt war und ins Krankenhaus musste, hat 
Annelie John sich jeden Tag auf den Weg ins Krankenhaus 
gemacht, um für ihre Freundin Obst und Säfte abzugeben. 
Noch so eine Selbstverständlichkeit.  azi

Nachbarschaftshilfe als Lebenselixier

KLEINE HILFEN 
MIT GROSSER  
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