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Mit Kinderseite
für unsere Jüngsten  



Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder und Leser,

egal ob Mietpreisbremse oder Miet-
spiegel, wenn es um das Thema 

„Wohnen“ geht, wird viel diskutiert, 
spekuliert, verworfen, neu überdacht 
und gestritten. Gesetze gingen am 
Mieter vorbei, der Erfolg sei nicht der 
gewünschte, es gäbe zu viele Ausnah-
men und Schlupflöcher usw. 

Auch wir müssen uns mit den Themen 
auseinandersetzen, aber Fakt ist: Un-
sere Planung geht seit Jahren auf –  
auch ohne staatliche Fremdbestim-
mung. Die Nutzungsentgelte bei der 
Neuvermietung sind moderat und 
liegen unter den Grenzen des Miet-
spiegels. Unsere durchschnittliche 
Nettokaltmiete lag 2016 mit 5,09 €/m² 
unter der vergleichbarer Wohnungs-
unternehmen, die bereits 2015 bei 
5,60 €/m² lagen. 

Seit 1998 gab es keine Mieterhö-
hungen bei der „Köpenick Nord“. Eine 
gute Nachricht! Und ich denke, es 
wird Sie freuen, dass Aufsichtsrat und 
Vorstand beschlossen haben, auch in 

diesem Jahr keine Erhöhung der Nut-
zungsentgelte – mit Ausnahme von 
Modernisierungen – vorzunehmen.  

Die zweite gute Nachricht betrifft 
unseren Neubau „Grünauer Trio“. Die 
Fertigstellung ist für Ende Oktober 
geplant. Nach nur dreizehn Monaten 
Bauzeit können die neuen Bewohner 
der drei Häuser drei Monate eher ihre 
Umzugsfirmen bestellen. Das finden 
nicht nur die neuen Bewohner gut, 
auch die Mitglieder unserer anderen  
Grünauer Häuser sind sicherlich zu-
frieden, wenn sich die Bauphase ver-
kürzt. An dieser Stelle vielen Dank 
für die genossenschaftliche Geduld 
während der Bauarbeiten!

Wir wünschen Ihnen einen traum-
haften Sommer. Bleiben Sie gesund 
und genießen Sie die Zeit.

Herzlichst 
Ihre Andrea Schulz
Technisches Vorstandsmitglied

inhalt Sommer 2017

kurz & bündig 

Kiezspaziergänge
der Vertreter
Auch in diesem Jahr werden alle Ver-
treterinnen und Vertreter wieder ein-
geladen, gemeinsam mit Vorstand, 
Aufsichtsrat und Mitarbeitern der Ge-
nossenschaft einen Spaziergang durch 
die Wohngebiete zu unternehmen.  

Köpenick Nord:
  Dienstag, 10. Oktober
Grünau:
  Dienstag, 17. Oktober 
Köllnische Vorstadt:
  Dienstag, 17. Oktober
Einzelstandorte:
  Montag, 16. Oktober

Die Einladungen hierzu werden zeitnah 
zum Termin versandt. 
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Zum Frühlingsfest auf der Drachenwiese kamen viele kleine und große Besucher in 
die Köllnische Vorstadt. An den Ständen gab es verschiedene kostenfreie Angebote. 
Unsere Torwand war wieder Anziehungsmagnet und an unserem Stand wurden fleißig 
Schlüsselanhänger und bunte Perlenbilder gebastelt. Unser Team war mit Spaß da-
bei: Daniel Nick Schilke, Anne Kaddache, Bärbel Stadelmann und Mike Groß (v.l.n.r.) 

Klicken Sie mal rein!
www.koepenick-nord.de



baumaßnahmen

Die Gerüste werden nach und nach 
abgebaut und die fertigen Fassaden 
kommen zum Vorschein. Auch wenn 
es von außen nicht immer zu sehen 
ist, so ist doch in den Häusern immer 
noch jede Menge los.

Die Zwischenwände sind gestellt, die 
Fußbodenheizung verlegt, der Estrich 
bereits getrocknet, die Elektriker sind 
am Werk und die Maler geben allem 
den letzten Pinselstrich. Und auch die 
Bäder stehen auf dem Plan: Die Ar-
maturen sind ausgewählt, die Fliesen 
begutachtet. 

Ein kleines optisches Highlight wird 
die Farbgestaltung der Häuser: Jedes  

Haus erhält einen Farbton – gelb, 
orange und rot. Der Ton findet sich an 
einzelnen Elementen an der Fassade 
im Fensterbereich und in den Hausein-
gängen. So ist auch innen erkennbar, in 
welchem Haus man unterwegs ist. Im 
Eingangsbereich des Hausflurs wird 
die Farbe noch einmal aufgegriffen. 
Der aufmerksame Beobachter erkennt 
hier die Farben wieder, die bereits 
beim Wuhlebogen verwendet wurden. 

Auch an die Gartengestaltung muss 
gedacht werden. So erhalten die Be-
wohner im Hochparterre unter ande-
rem eine Hecke als Begrenzung ihrer 
Mietergärten. Im Rahmen der Ersatz-
pflanzungen werden Bäume gesetzt 

und neben Haus Nr. 19 wird die Müll-
standsfläche eingerichtet. Zusätzlich 
sind auf dem Gelände 22 Parkplätze 
für die Autos der künftigen Bewohner 
vorgesehen.   

Und so geht́ s weiter
Im Juli können die Bewohner erstmals 
in ihre neuen Wohnungen, um Maß zu 
nehmen und erste Einrichtungsideen 
zu diskutieren. 

Die Fertigstellung ist für Ende Oktober 
geplant, so dass die Bewohner voraus-
sichtlich Anfang November die Schlüs-
sel für die neuen vier Wände werden 
entgegennehmen können.  
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Neues vom Neubau
„Grünauer Trio“ vor Fertigstellung

Die degewo als eines von sechs großen 
kommunalen Wohnungsunternehmen 
in der Stadt plant in direkter Nach-
barschaft zu unseren Häusern in der 
Mahlower Straße die Erweiterung ihres 
Bestands in der Köllnischen Vorstadt.

Der Baubeginn ist im Oktober. 102 Woh-
nungen mit einer Gesamtfläche von ca. 
5 500 Quadratmetern sollen entstehen. 

Die Fertigstellung ist für Februar 2019 
geplant.

Da die neuen Häuser in unmittelbarer 
Nähe zu unseren WBS70-Häusern er-
richtet werden, planen wir die Um-
gestaltung des Hofbereichs Mahlower 
Straße 10 -16. Für die Ideenfindung 
haben wir uns mit den dortigen Ver-
treterinnen und Vertretern zusammen-

gesetzt und ausgetauscht. Viele gute 
Ansätze konnten besprochen werden. 

Für die Umsetzung holen wir uns pro-
fessionelle Unterstützung vom Land-
schaftsarchitekten von Bargen, der uns 
schon bei anderen Projekten – z. B. der 
Hofgestaltung in der Hoernlestraße – 
zur Seite stand.   

Hofgestaltung Mahlower Straße
Vertreter haben das Wort

Planungsansicht der Farbgestaltung im Hauseingang
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Die diesjährige Vertreterversamm-
lung fand am 13. Juni im Grünauer 
„pier36eins“ statt. 42 Vertreter und 
fünf Ersatzvertreter nahmen an der 
Sitzung teil. 

Vorstand und Aufsichtsrat gaben an-
hand der wichtigsten Zahlen einen 
Rückblick auf das Geschäftsjahr 2016. 
Zum wiederholten Male kann die Ge-
nossenschaft auf ein sehr erfolgrei-
ches Jahr zurückblicken. 

Zahlen 2016  
kurz und knapp
Eigenkapitalquote: 70,3 Prozent

durchschnittliche  
Nutzungsgebühr:  5,09 Euro/m²

Investitionen  
Baumaßnahmen:  6,4 Mio. Euro

Bilanzgewinn:  4,2 Mio. Euro 

Ina Kopplin begann mit Ausführungen 
zum Satzungsauftrag der Genossen-
schaft. Hauptaugenmerk der vergan-
genen Jahre und der Zukunft ist die 
gute, sichere und sozial verantwort-
bare Wohnungsversorgung der Mit-
glieder. Dies beinhaltet unter anderem 
Investitionen in den Bestand, konti-
nuierliche Einnahmen, die Stabilität 
der Nutzungsentgelte, die Senkung 

des Fremdkapitals, die Erhöhung der 
Eigenkapitalquote, die Wertverbesse-
rung und das Schaffen neuer, zeitge-
mäßer Angebote. 

Als Technisches Vorstandsmitglied er-
läuterte Andrea Schulz die historische 
Entwicklung und den aktuellen Stand 
zur Nachrüstung von Balkonen in un-
serer Genossenschaft. Im vergangen 
Jahr wurden 140 Balkone angebaut. 
Bis 2022 werden weitere 4,4 Mio. Euro 
in die Nachrüstung investiert. In 2017 
sind rund 4,6 Mio. Euro für die Instand-
haltung bzw. Instandsetzung unserer 
Häuser vorgesehen.

Baumaßnahmen 2017
Folgende Maßnahmen sind geplant bzw. 
wurden zum Teil bereits umgesetzt:

Verstärkung der Elektrosteigeleitungen 
in 512 Wohnungen: Mahlsdorfer Straße 
102-102C; Lahmertstraße 4-9; Wald-
straße 2-8, 10-16; Friedrich-Wolf- 
Straße 10-16, 52-60, 62-70; Kauls-
dorfer Straße 287-291, 299-303, 305- 
311; Hoernlestraße 8-18, 20-28, 25-31, 
33-39.

Neubau: Voraussichtliche Fertigstel-
lung Oktober 2017, Bezug der Wohnun-
gen im November.

Vertreterversammlung 2017
Neuer Aufsichtsrat



Gemeinsam für  
die Genossenschaft
Aufsichtsratsvorsitzende Ilse Knospe 
betonte die gute und stabile Lage und 
Entwicklung der Genossenschaft. In 
den monatlichen Sitzungen von Auf-
sichtsrat und Vorstand ging es um ak-
tuelle und langfristige Themen z. B. die 
Vertreterwahl, die Öffentlichkeitsar-
beit, den Kennzahlenvergleich mit aus-

gewählten Genossenschaften und die 
Entwicklung der Nutzungsgebühren. 
Die strategischen Ziele und Grundsät-
ze der Genossenschaft wurden dabei 
immer berücksichtigt und eingehalten. 
Ilse Knospe schätzt die konstruktive 
Zusammenarbeit von Vorstand und 

Aufsichtsrat, die stets von der weiteren 
positiven Entwicklung der Genossen-
schaft geprägt war. 

Wichtigste Beschlüsse
Die anwesenden Vertreter stellten den 
Jahresabschluss 2016, den Bericht zur 
Lage der Genossenschaft sowie den 
Bericht des Aufsichtsrats fest. Es wur-
de beschlossen, den Bilanzgewinn in 
Höhe von 4.219.702,97 Euro zur wei-
teren Stärkung des genossenschaft-
lichen Eigenkapitals in die andere Er-
gebnisrücklage zuzuführen. 

Aufsichtsrat und Vorstand wurden von 
der Vertreterversammlung für das Ge-
schäftsjahr 2016 entlastet. 

Wahlen zum Aufsichtsrat
Turnusgemäß schieden Elke Heidler 
und Joachim Langanke aus dem Auf-
sichtsrat aus. 

Elke Heidler stellte sich zur Wieder-
wahl. Auf Grund seines Alter konnte  
Joachim Langanke satzungsgemäß 

nicht erneut kandidieren. Die Vor-
stands- und Aufsichtsratsmitglieder 
dankten ihm für sein jahreslanges En-
gagement für unsere Genossenschaft. 

Als neues Mitglied für den Aufsichts-
rat stellte sich Ernst Schumacher zur 
Wahl. Nach einer kurzen Vorstellung 
beider Kandidaten wurden sie in den 
Aufsichtsrat gewählt. 

Der Neue
Ernst Schumacher 
arbeitete jahrelang 
für eine Berliner Ge-
nossenschaft in ver-
schiedenen Funkti-
onen – zuletzt bis zu 
seinem Ruhestand 

2014 elf Jahre lang als Technisches 
Vorstandsmitglied. „Ich freue mich da-
rauf, nun ehrenamtlich weiter für das 
genossenschaftliche Wohnen tätig zu 
sein. Die Genossenschaftsidee liegt 
mir aus Grundüberzeugung sehr am 
Herzen“, so Ernst Schumacher nach 
seiner Wahl.
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Klicken Sie mal rein!
www.koepenick-nord.de

Elke Heidler
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Der Aufsichtsrat v.l.n.r.: Ilse Knospe,  
Klaus Große, Elke Heidler, Ernst Schumacher 
und Matthias Meinschenck (nicht im Bild  
René Jurack)

Unsere Zahlen 2016
Den aktuellen Geschäftsbericht finden Sie als Download 
auf unserer Homepage www.koepenick-nord.de. Gerne 
können Sie auch ein gedrucktes Exemplar in unserer  
Geschäftsstelle anfordern: per Telefon 67 77 03 – 0 
oder per E-Mail: info@koepenick-nord.de. 

in eigener sache
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Gemeinsam mit dem Kammerorches-
ter Berlin geht es am 24. September 
musikalisch in den Süden Europas. Von  
Bizets „Carmen“ und Astor Piazollas 
Tango über Rossinis „Barbier von Sevil-
la“ bis hin zu traditionellen spanischen 
Tänzen und Liedern ist alles mit dabei. 

Ab 11 Uhr laden Berliner Genossen-
schaften ihre Mitglieder zu dem Kon-
zert in die Philharmonie Berlin ein. Das 
Dirigat und die Moderation übernimmt 
an diesem Tag Jan Michael Horstmann. 

25 x 2 Freikarten für  
Ihren Lieblingsort
Wir verschenken 25 x 2 Freikarten für 
Musik- und Spanienliebhaber unter un-
seren Mitgliedern. Wenn Sie das Kon-
zert genießen wollen, dann melden Sie 
sich bitte bis zum 28. August bei uns. 

Als kleine Aufgabe für die Teilnahme 
an der Verlosung möchten wir Sie bit-
ten, uns Ihren Lieblingsplatz in un-
serer Genossenschaft und Ihrem Kiez 
vorzustellen. Egal ob Foto, gestaltetes 

Bild, Collage oder kurze Geschichte – 
wir freuen uns, von Ihrem Lieblingsort 
zu erfahren. Sollten mehr Zuschriften 
eingehen als Karten vergeben werden 
können, entscheidet das Los. 

Bis 28. August an: 
Wohnungsbaugenossenschaft 
„Köpenick Nord“ eG, 
Kaulsdorfer Str. 209, 12555 Berlin, 
E-Mail: info@koepenick-nord.de.  

Viva España! in der Philharmonie
Freikarten für Kammerorchester 

in eigener sache

Was ist eine Kaltmiete? Gehört die 
Müllentsorgung zu den Betriebsko-
sten? Braucht man wirklich eine Haft-
pflichtversicherung? Wie finde ich eine 
passende Wohnung?

Diese und viele weitere Fragen hat-
ten die Schülerinnen und Schüler ei-
ner 10. Klasse der Grünauer Gemein-
schaftsschule im Gepäck. Gemein-
sam mit der Sozialarbeiterin Sandra 
Stockmann hatten die Kinder sich 
auf das Thema Wohnen vorbereitet. 
Die letzte Prüfung für den Mittleren 
Schulabschluss liegt gerade hinter ih-
nen und nun werden Pläne für die Zu- 

kunft gemacht. Ein Freiwilliges Sozia-
les Jahr, der Besuch eines OSZ oder 
eine Ausbildung – die Wege führen die 
jungen Leute nun in unterschiedliche 
Richtungen. 

Auch über eine erste eigene Wohnung 
wird schon nachgedacht. Doch bei aller 
Vorfreude wissen die Schülerinnen und 
Schüler durchaus, welche Verantwor-
tung es mit sich bringt, den Schritt in 
die Selbstständigkeit zu gehen. So blei-
ben viele vorerst bei den Eltern woh-
nen. Für die spätere Wohnungssuche 
konnten wir ihnen hoffentlich ein paar 
Anregungen und Tipps geben. 

Gut zu wissen
10. Klasse zu Besuch in der Genossenschaft

© Kammerorchester Berlin, Stefan Cleef
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Bunte Eier 
gern gesehen
Anfang Mai haben wir es verschickt 
– das kleine Dankeschön an alle Teil-
nehmer unseres Ostermalwettbe-
werbs. Neue Buntstifte sorgen hof-
fentlich dafür, dass alle kleinen und 
großen Künstler auch zukünftig so 
kreativ sein werden. Wir haben uns 
sehr gefreut – vielen Dank dafür. 

Wer es auf das Cover der Frühlings-
ausgabe 2018 geschafft hat, wird noch 
nicht verraten. Lassen Sie sich über-
raschen!



Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

EinE starkE GEmEinschaft
Seit 17 Jahren gibt es unter dem „Bauklötzchen-Logo“ den Zusammenschluss von 
23 Wohnungsbaugenossenschaften in Berlin. Eine starke Gemeinschaft mit starkem Engagement.

SommEr 2017

Die Zahlen können sich sehen lassen: Die Wohnungsbau-
genossenschaften Berlin zählen zusammen  90 500 Woh-
nungen und rund 143 000 mitglieder. Für Neubau, moderni-
sierung und Instandsetzung gaben sie im letzten Jahr 270 
millionen Euro aus. Allein damit sichern sie für ein Jahr 
5 000 bis 6 000 Arbeitsplätze*. Für dieses Jahr haben die  
Unternehmen Bauausgaben in Höhe von 283 millionen Euro 
geplant. Damit sind sie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in 
der region und darüber hinaus kompetente Partner für die 
Kommune und bei der Quartiers- und Stadtentwicklung sowie 
beim Stadtumbau.

Neubau
Neben der wichtigen Aufgabe der modernisierung ihrer Häu-
ser planen bzw. bauen 19 Genossenschaften in diesem und 
im nächsten Jahr einen Neubau. Knapp 1 000 Wohnungen 
werden entstehen, darunter auch Senioren-Wohngemein-
schaften und Dachgeschossausbauten.

Stark iN der auSbilduNg
Die meisten Wohnungsbaugenossenschaften bilden regel-
mäßig aus. In diesem Jahr werden 19 junge menschen ihre 
Ausbildung zu Immobilienkaufleuten beginnen.

Mitglieder uNd Neue WohNuNgeN
Auch wenn die Interessentenliste heute länger ist als die 
Liste der freiwerdenden Wohnungen, so wird doch auch bei 
den Wohnungsbaugenossenschaften ein- und umgezogen: 
5 300 Wohnungen wurden im letzten Jahr neu bezogen – von 
langjährigen mitgliedern, die sich verändern wollten, aber 
auch von Interessenten, die erst mit Anmietung der Wohnung 
mitglied wurden.

die geMeiNSchaft WächSt
Seit dem letzten Jahr gehört auch der Wohnungsbau-Ver-
ein Neukölln eG zu dem Zusammenschluss. Der ehemalige 
Beamten-Wohnungsbau-Verein wurde 1902 im schnell wach-
senden Dorf rixdorf, damals noch vor den Toren der Stadt 
Berlin gelegen, auf Initiative des rixdorfer Lehrervereins 
gegründet. Als Vorbild diente der 1900 entstandene Beamten-
Wohnungs-Verein zu Berlin, der jedoch zunächst die erhoffte 
Zusammenarbeit mit den sozialkritischen Lehrern ablehnte.
Heute zählt die eingetragene Genossenschaft mit über 6 000 
Wohnungen zu den großen Berliner Genossenschaften. 

*Eine Investition von 45.000 Euro sichert maximal einen Arbeitsplatz für ein Jahr. 
(Quelle: Bundesbauministerium).
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WOHNTAG 2017
15. Juli 2017 • 10 – 18 Uhr 
im Deutschen Technikmuseum
Eintritt frei.



Bitte einsteigen und Türen schließen

im sEptEmbEr: musEumsbahnvErkEhr 
Es ist ein besonderes Vergnügen für die ganze Familie, wenn die museumseisenbahn mit einem  
historischen Eilzugwagen zwischen dem Deutschen Technikmuseum und der monumentenhalle fährt.
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Monumentenhalle Museumsbahnverkehr

Die museumseisenbahner steuern die Bahn und rund 30 
„Freunde und Förderer des Deutschen Technikmuseums Ber-
lin e.V.“ sichern die Strecke, die rangierarbeiten und über-
nehmen die Aufsicht an den Loks und Wagen in der monu-
mentenhalle. Dort stehen sie den Besuchern auch mit ihrem 
umfangreichen Eisenbahnwissen zur Verfügung – ein echter 
Höhepunkt auch auf unserem WoHNTAG am 15. Juli. 

In der riesengroßen monumentenhalle, die nur an beson-
deren Tagen geöffnet ist, stehen echte Schätze des Personen-
nahverkehrs und Nutzfahrzeuges: Straßenbahnen, U-Bahnen, 
Busse, Autos, Dampfwalzen, eine Feuerwehrdrehleiter, Wup-
pertaler Schwebebahn und eine Schneeschleuder der Eisen-
bahn, die 1943/44 in Belgien hergestellt wurde.

die MuSeuMSbahN
Die Lokomotive ist im Jahre 1967 von der Firma orenstein & 
Koppel und der Lübecker maschinenbau AG gebaut worden. 
Sie war bei der Deutschen Bundespost im Paketbahnhof 
Gleisdreieck im Einsatz, bevor sie in das museum kam.

Der Eilzugwagen stammt aus den 30er Jahren, hergestellt 
in Breslau als 3. Klasse Wagen. 1951 wurde er von der Deut-
schen Bundesbahn umgebaut und bekam Polstersitze. Bis zu 
seiner Ausmusterung 1982 war er im süddeutschen raum im 
Einsatz. Ab 2003 wurde er in der Werkstatt des Deutschen 
Technikmuseums einer Zwischenuntersuchung unterzogen 
und ist auf der museumseigenen Anschlussbahn im Einsatz. 

auS leideNSchaft zur techNik
Die über 1 100 mitglieder des „Freunde und Förderer des 
Deutschen Technikmuseums Berlin e.V.“ eint vor allem die 
Leidenschaft zur Technik. Gegründet haben den Verein in 
politisch schwieriger Zeit 1960 elf Berliner Bürger. Ihr Anlie-
gen war die Wiedererrichtung eines Verkehrsmuseums Ber-
lin. Über 20 Jahre später wurde ihr Engagement belohnt: 
1983 wird das staatliche Deutsche Technikmuseum eröffnet. 
Seitdem unterstützt der Verein das museum, wo er nur kann. 
Der museumsbahnverkehr ist nur ein Beispiel von vielen. 
www.fdtmb.de

bahNfahreN iM SepteMber
SoNNtage der offeNeN tür
An allen Sonntagen im September (3./10./17. und 24.9.) er-
möglichen die „Freunde und Förderer des Deutschen Tech-
nikmuseums Berlin e.V.“ die Fahrt auf der Anschlussbahn – 
zwischen museum und monumentenhalle. Der Shuttle ver-
kehrt von 10.40 bis 17.30 Uhr zwischen dem Bahnsteig am 
Hauptgebäude und dem knapp zwei Kilometer entfernten 
Bahnsteig am Depot. mitfahrt und Depot-rundgang sind für 
museumsbesucher kostenlos. „mutige“ können den Lokfüh-
rer ansprechen und haben eventuell die Chance auf der Lok 
mitzufahren.

Für den Besuch des museums gelten die üblichen Eintritts-
preise: 8 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder unter 6 Jahre frei.

II

Parkour ist ein junger Sport, der beson-
ders Kinder und Jugendliche fasziniert. 
Am Pfingstmontag und -dienstag gab 
es die Chance auszuprobieren, wie 
Parkour funktioniert. Im rahmen des 
Berliner Turnfestes 2017 hat die Par-
kouroNE Academy kostenlose Work-
shops auf dem Washingtonplatz (direkt 
vor dem Hauptbahnhof) angeboten. Die 
Wohnungsbaugenossenschaften Berlin 
haben die Traceure dabei unterstützt 

und waren auch mit dem WoHNmobil 
vor ort. Einige der jungen Turner, die 
bei den Workshops mitmachten, zeigten 
sich auch gleich sehr talentiert und vor 
allem ziemlich begeistert. Wer lieber 
nur zuschauen wollte, kam auch auf sei-
ne Kosten: Die scheinbare Leichtigkeit, 
mit der die Traceure Hürden nehmen, 
springen und abrollen, ist immer sehr 
beeindruckend.
www.parkourone.com/berlin

WOhnmobil mit parkourOnE auf dEm turnfEst
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Genossenschaften – eine erfolgreiche Unternehmensform 

ackErland in bürGErhand 
mit GutEm Grund
Boden ist einmalig und begrenzt und sollte weder Ware noch Speku-
lationsobjekt sein. Deshalb bringt die BioBoden Genossenschaft freie 
Flächen und Betriebe mit jenen zusammen, die ökologische Land-
wirtschaft betreiben wollen. 

Der Erwerb von Grundstücken durch In-
vestoren ist in Großstädten vom schnel-
len Profit geprägt. meist entstehen teure 
Eigentumswohnungen, mit denen die 
Käufer dann nicht selten spekulieren. Der 
Kiez bleibt auf der Strecke. Ähnlich ver-
hält es sich mit Ackerland. Immer häu-
figer bewirtschaftet nicht der ortsansäs-
sige Bauer das immer teurer werdende 
Land, sondern global agierende Betriebe. 

Landwirtschaftliche Nutzfläche war, 
ist und wird ein knappes Gut bleiben. 
Dabei benötigt jeder mensch im Prinzip 
rechnerisch 2 000 Quadratmeter Boden. 
Die BioBoden Genossenschaft hilft den 
menschen dabei, die Verantwortung für 
ihre 2 000 Quadratmeter übernehmen 
zu können. Dies erreicht sie durch das 
Herauskaufen von Land aus der privat-
wirtschaftlichen und häufig spekulativen 
Nutzung. Immerhin braucht die Natur bei 
uns im Durchschnitt 2 000 Jahre, um zehn 
Zentimeter Boden zu schaffen. Erschüt-
ternd, dass die menschen in den ver-
gangenen 40 Jahren durch Überweidung, 
Entwaldung und nicht nachhaltige Boden-
bewirtschaftung ein Drittel der weltwei-
ten Ackerfläche zerstört haben.*

„Durch industrielle Landbewirtschaf-
tung mit schwerer Technik kommt es auf 
den Äckern immer häufiger zu enormer 
Wind- und Bodenerosion“, erklärt Dr. 
Burkhard roloff, Agrarexperte des Bund 
für Umwelt und Naturschutz (BUND) und 
erinnert in diesem Zusammenhang an 
den massenunfall durch einen Sandsturm 
2011 auf der A 19 mit acht Toten und mehr 

als 130 Verletzten. „Die Zukunft einer am 
menschen orientierten Landwirtschaft 
kann nur ökologisch nachhaltig ausgerich-
tet sein und global gerecht erfolgen“, ist 
Vorstandsmitglied Uwe Greff überzeugt. 

BioBoden kauft Flächen und Betriebe 
und bewirtschaftet sie entweder selber 
oder verpachtet sie an bestehende oder 
neu entstehende Öko-Betriebe zur dau-
erhaften Nutzung. Jeder Landwirt auf 
BioBoden-Flächen ist dazu verpflichtet, 
sie nach strengen Öko-Grundsätzen zu 
bewirtschaften. 

Doch für eine langfristig nachhaltige 
und ökologische Landwirtschaft braucht 
es mehr. „Wir haben uns für das Genos-
senschaftsmodell entschieden, weil wir 
glauben, dass viele menschen gemeinsam 
mit uns Verantwortung dafür übernehmen 
wollen, dass regional verankerte, ökolo-
gische Landwirtschaft betrieben werden 
kann. Verantwortung für die Produktion 
ökologisch hochwertiger Lebensmittel 
und für junge Bio-Landwirte. Verantwor-
tung für einen die ressourcen scho-
nenden Umgang mit der Natur, für die 
eigene Gesundheit und für die nächsten 
Generationen“, erklärt Vorstandsmitglied 
Stefan Decke.

Die Zeit ist reif für diese Genossen-
schaft, die ihren mitgliedern nicht in erster 
Linie wirtschaftlichen Vorteil verschafft. 
Es geht um eine soziale und ökologische 
rendite – um die Lebensgrundlage für 
uns alle. Dazu gehören gute Lebensmittel 
von guten Böden. 
*Quelle: www.boell.de/de/bodenatlas
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mitGliEd WErdEn
Ein Anteil bei der BioBoden Genos-
senschaft kostet 1.000 Euro. Drei 
Anteile (3.000 Euro) entsprechen 
jenen 2 000 Quadratmetern land-
wirtschaftlicher Nutzfläche, die 
jedem von uns rein rechnerisch 
zur Verfügung stehen (auch wenn 
die BioBoden Genossenschaft ein-
mal in wirtschaftlich stürmische 
Zeiten kommen sollte, besteht für 
ihre mitglieder keine Nachschuss-
pflicht). 

Die BioBoden Genossenschaft 
denkt in großen Zyklen, weil das 
Land dauerhaft für die Zukunft ge- 
sichert werden muss. Daher stel-
len die mitglieder ihr Kapital lang-
fristig zur Verfügung, auch wenn 
es mit einer Kündigungsfrist von 
fünf Jahren gekündigt werden 
kann. Nur so wird das anvertraute 
Kapital zu einer guten Investition  
auch für die Enkel werden. Die  
Ernte besteht für die mitglieder vor 
allem in einer sozialen und ökolo-
gischen rendite. Arbeitet die Bio- 
Boden Genossenschaft landwirt-
schaftlich erfolgreich, gibt es zu-
dem einen moderaten finanziellen 
Ertrag. 

Einmal pro Jahr treffen sich die  
mitglieder zur Generalversamm-
lung. Und wie bei Genossenschaf-
ten üblich, hat jeder Einzelne dort 
eine Stimme, unabhängig von der 
Anzahl der gezeichneten Anteile.
BioBoden Genossenschaft eG, Dorf-
straße 58, 17321 rothenklempenow. 
Mitgliederbetreuung: Christstraße 9, 
44789 Bochum. Tel.: 0234 / 41 47 02 – 00. 
E-Mail: info@bioboden.de. 
www.BioBoden.de



charlotteNburg
MoNkey bar aM zoo uNd NeNi
Die Aussicht vom Dach des 25hours-
Hotels – direkt neben dem Bikini-Haus –  
hat sich nicht nur in der Stadt, sondern 
auch bei Berlin-Besuchern herumge-
sprochen. Wer etwas Wartezeit einplant,  
kann hier einen wunderbaren Sommer-
abend erleben: direkter Blick über die 
Zooaffen bis zur Siegessäule, dazu lie-
bevoll gemixte Drinks und freundlicher 
Service. Auf der rückseite (Breitscheid-
platz) kann man bis zum Grunewald 
gucken und den Sonnenuntergang 
genießen. 

Tipp: Vorher im NENI Berlin speisen. 
Die Küche bietet ein kulinarisches 
mosaik aus persischen, russischen, tür-
kischen, arabischen, marokkanischen, 
israelischen, spanischen, österreichi-
schen und deutschen Einflüssen. Das 
Konzept von Haya molcho lebt vom 
Teilen und gemeinsam Erleben der 
Gerichte – im 10. Stock. Natürlich mit 
Panoramablick.

Monkey Bar und NENI berlin, Budapester 
Str. 40, 10787 Berlin. Täglich 12 bis 2 Uhr. 
www.25hours-hotels.com/de/bikini/
restaurant

grace rooftop bar aM kudaMM
Seit einem Jahr bietet die „rooftop Bar“ 
des Hotels Zoo eine Aussicht über viele 
Dächer der City West: gemütlich in der 
Lounge-Ecke oder am Bartresen vor 
einer begrünten Wand. Die Betreiber 
Felix Brandts und Tawan Tehrani leiten 
unten im Hotel außerdem das restau-
rant und die Bar „Grace“. Zu besonde-
ren Anlässen legen DJs auf, dann gibt 
es auch ein Barbecue. 
Grace Rooftop Bar, Kurfürstendamm 25, 
10719 Berlin. Bei gutem Wetter mo–Fr 
18–24 Uhr und Sa bis 1 Uhr. 
www.grace-berlin.com/bar/rooftop-bar

NeuköllN
karStadt aM herMaNNplatz 
Der Bau (1927–29) galt seinerzeit als das 
modernste Kaufhaus Europas und die 

Dachterrasse war damals eine Attrak-
tion. Sie diente auch als ort für musik-
veranstaltungen. Noch heute kann man 
hier die Neuköllner Hektik unter sich 
lassen und entspannt ein paar Stunden 
Sonne tanken.
Karstadt, Hermannplatz 5-10, 10967 Berlin. 
mo–Sa 10–20 Uhr.

kluNkerkraNich – typiSch berliN
Wer im Lift des Einkaufscenters Neu-
kölln Arcaden sechs Etagen hochfährt, 
ahnt noch nicht, was für ein entspann-
ter Dachgarten einen hier auf einem 
einst öden Parkdeck erwartet – dazu 
ein sensationeller Blick über die Stadt. 
In zahlreichen Holzkübeln blüht und 
wächst hier alles bunt durcheinander –  
Tomaten, Basilikum, Klematis und da-
zwischen lauschige Sitzecken. Wenn 
DJs auflegen oder Bands spielen wird 
rund um die Bar getanzt. 
Klunkerkranich, Karl-marx-Str. 66, 12043 
Berlin. mo–Sa ab 10 Uhr, So ab 12 Uhr, täg-
lich bis 1.30 Uhr. www.klunkerkranich.de

IV

Stadtspaziergang

runtEr vOm sOfa – 
rauf auf diE dachtErrassE
Hoch über den Dächern der Stadt ein kühles Getränk genießen, Eis essen oder edel speisen –  
das fühlt sich an wie ein mini-Urlaub. Wir führen Sie heute über die schönsten Dachterrassen Berlins.  

klunkerkranich
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grace rooftop bar Weekend roof gardeNNeni
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Mitte
dachterraSSe deS hotel de roMe
Die großzügige Dachterrasse des Hotel 
de rome bietet einen fantastischen und 
eindrucksvollen Blick über das histo-
rische Zentrum Berlins. Nicht nur die 
Staatsoper Unter den Linden und die 
Hedwigs-Kathedrale, sondern auch der 
Berliner Dom, der Fernsehturm und 
viele andere Highlights der Stadt sind 
zum Greifen nah. 
Hotel de Rome, Behrenstr. 37, 10117 Berlin. 
Bei schönem Wetter: mo–Fr 15–23 Uhr, Sa/
So 12–23 Uhr – auch für Nicht-Hotelgäste. 
www.roccofortehotels.com/de/hotels-
and-resorts/hotel-de-rome

2 x aMaNo dachterraSSe
Eine angesagte Dachterrasse in mitte 
befindet sich auf dem Amano Hotel in 
der Nähe des rosenthaler Platzes. Die 
Abendsonne lässt sich hier auf großen 
Sofas und schönen rattanmöbeln mit 
leckeren Cocktails genießen, dabei ist 
der Fernsehturm zum Greifen nah und 
der Trubel weit unten… 
AMANO Dachterrasse, Auguststr. 43, 10119 
Berlin. Im Sommer täglich ab 15 Uhr.

Auch AmANo: Im 7. Stock mit Blick 
auf das Kanzleramt und den Europa-
platz auf stylischen Holzmöbeln den 
Feierabend genießen: Wer will, kann 
dabei auch den Zügen beim Ein- und 

Ausfahren mit einem Drink in der Hand 
zuschauen.
Grand Central Dachterrasse, Heidestr. 62, 
10557 Berlin. Im Sommer täglich 16–22 Uhr. 
www.amanogroup.de/de/eat-and-drink

dachgarteN voM WeekeNd 
für NachtSchWärMer
Das WEEKEND ist ein Promi-magnet 
in der Berliner Club-Szene. Neben den 
hochkarätigen DJs dürfte dazu auch der 
phänomenale Ausblick von der Dach-
terrasse rooF GArDEN im 17. Stock 
beitragen, ca. 60 meter über dem Boden, 
ab 23 Uhr, bei gutem Wetter ab 19 Uhr.
Weekend, Alexanderstr. 7, 10178 Berlin. 
www.houseofweekend.berlin/roof-garden

Noch 1, 2 oder 3 SoMMer: 
huMboldt-terraSSeN 
Die Humboldt Box am Schlossplatz 
bietet Einblicke hinter die Kulissen 
der Baustelle des neuen Berliner 
Schlosses. Hier erfährt man alles über 
Vergangenheit und Zukunft des beson-
deren Bauwerks. Die Aussichtsterras-
sen bieten nicht nur einen Blick über die 
Schlossbaustelle und die museumsin-
sel, sondern laden auch zum Verweilen 
bei Speisen und Getränken des hausei-
genen restaurants ein.
Humboldt-Terrassen, Schlossplatz 5, 10178 
Berlin. Täglich 10–19 Uhr. 
www.humboldt-terrassen.de

preNzlauer berg
SoNNeNdeck5 Mit paNoraMablick
Vor zehn Jahren haben die „Freiluftre-
bellen“, die das Deck5 betreiben, auf 
dem Parkhaus-oberdeck des Einkaufs-
zentrums Schönhauser Allee Arcaden 
Sand aufgeschüttet, ein paar Euro-
Paletten mit Polstern daraufgestellt, 
dazu Liegestühle und Strandkörbe und 
fertig war Berlins Dach-Strandbar. 
mittlerweile hat es 1 001-Nacht-Flair 
und die Sonnenuntergänge hier sind 
ganz großes Kino.
Deck5, Schönhauser Allee 79, 10439 Berlin. 
Bei sommerlichen Temperaturen ab 12 Uhr.
www.freiluftrebellen.de

tiergarteN
iM golvet edel SpeiSeN
Aus der edlen Partylocation „40 Sec-
onds“ in Tiergarten wurde im mai die-
sen Jahres das edle restaurant „Golvet“ 

– mit dem immer noch eindrucksvollen 
Blick über den Potsdamer Platz. In der 
Küche wirkt der höchst talentierte Ster-
nekoch Björn Swanson. Die Einrich-
tung ist modern-puristisch mit echtem 
metropolenflair.
Golvet, Potsdamer Str. 58, 10785 Berlin. 
Di–Sa ab 18.30 Uhr. www.golvet.de

V

klunkerkranich

humboldt-terrassen

amano dachterrasse
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Das Prinzip ist einfach: Digital Helpers 
e.V. sorgt dafür, dass ausgediente Com-
puter als Spende von Unternehmen zu 
menschen kommen, die keinen Zugang 
zu Computern haben. Die Idee dahin-
ter heißt: mehr Chancengleichheit in 
unserer Gesellschaft!

Der Zugang zu Computer und Inter-
net ist – stark abhängig von sozialen 
Faktoren – ungleich verteilt. Dabei hängt 
der Zugang zu diesen Technologien mit 
besseren sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklungschancen zusammen. Die-
se Kluft nennt sich „Digitale Spaltung“. 
Nach Informationen des Statistischen 

Bundesamtes haben im Jahr 2011 ins-
gesamt 24 Prozent der Haushalte ohne 
Internetzugang die Anschaffungskos-
ten als Hauptgrund für den Verzicht 
angeben. 

Die engagierten jungen menschen 
der gemeinnützigen organisation Digi-
tal Helpers e.V. wollen diese Spaltung 
überwinden. „Wir wollen bedürftigen 
menschen den Zugang zu Computern 
ermöglichen. Wir hoffen, ihnen damit 
im Alltag zu helfen und zusätzlich bes-
sere Chancen für das Berufsleben zu 
geben“, sagt mitglied marianna rusche, 
die sich seit 2012 beim Verein engagiert.

#digitalSchafftWiSSeN
Soziale Mobilität uNterStützeN
Schirmherr der „digitalen Helfer“ ist 
Dr. reinhard Brandl (mdB). Er war mit-
glied der Enquête-Kommission Inter-
net und digitale Gesellschaft sowie des 
Unterausschusses Neue medien und 
begeistert sich auch persönlich für die 
mission: „Durch meine Arbeit kenne 
ich die Dringlichkeit des Problems. 
Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass 
Arbeitslose und andere sozial benach-
teiligte Gruppen nur unzureichend an 
den Chancen und möglichkeiten digi-
taler Technologien teilhaben können“.

Seit märz 2017 entstehen auf den Außen-
flächen des Bauhaus-Archiv/museums 
für ca. ein Jahr möglichkeitsräume für 
demokratische Utopien von menschen 
mit und ohne deutsche Staatszugehö-
rigkeit. 

Der Bauhaus Campus Berlin ist ein 
künstlerisches Experiment am Bau-
haus-Archiv / museum für Gestaltung, 
das neue Wege in der Bildungs- und 
Baukultur gehen will. Vor dem Hinter-
grund des 100. Jahrestags der Bauhaus- 
Gründung und zielgerichtet auf diesen 
Anlass im Jahr 2019 hin entwickelte die 
Tinyhouse University dieses Projekt. 

Im Bereich des Campus wird ge-
meinsam studiert, gebaut und über 

neue und gerechtere Formen des mit-
einanders geforscht. Vorbild für dieses 
Experiment ist das Bauhaus als schu-
lische Institution, in der vor 100 Jahren 
Bildung und Bauen neu gedacht wurde.

Die so genannten Tiny Houses – zehn  
Quadratmeter große raumstrukturen 
auf rädern – sollen Stadtstrukturen jen-
seits der Standards aufbrechen, tempo-
räre Dörfer erproben, die an brachlie-
genden orten entstehen und über Nacht 
verschwinden können – Städtebau ohne 
Genehmigungsschleifen.

In Zusammenarbeit mit unterschied-
lichen Akteuren aus Kultur, Wissen-
schaft  / Forschung und der Kreativwirt-
schaft wird ein temporärer Campus 

aus mobilen Tiny Houses erschaffen, 
in denen die Akteure orte für Bildung, 
Wohnen und Freizeit aufbauen. Geplant 
sind bis zu 20 mobile Tiny Houses, die 
unter anderem als Studienräume, Café, 
Ateliers, Werkstätten, Bibliothek und 
orte der Begegnung genutzt werden.

Der Bauhaus Campus Berlin ist ein 
lebendiger ort, der verschiedene Ziel-
gruppen anspricht: Besucher des Bau-
haus-Archivs, Nachbarn, Familien und 
internationale Pioniere neuen Bauens 
und der Bildung. 
Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung, 
Klingelhöferstr. 14, 10785 Berlin.
www.bauhauscampus.berlin

Ehrenamt

diGital hElpErs: 
bEssErE chancEn mit cOmputEr

Bauhaus Campus Berlin

klEinE architEkturEn für 
GlObalE hErausfOrdErunGEn

VI

Mobiles tiny house auf dem campus
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Seit 113 Jahren geht es hier ums Blech: 
Bedrucken, formen, wölben und prägen. 

„Unsere Blechschilder sind ein Stück 
Zeitreise in die Tradition vieler lieb-ge- 
wonnener Begleiter des täglichen Le-
bens und zugleich die beste Wahl für 
historische Werbeprodukte“, sagt Hamid 
Djadda, seit 2014 der neue Inhaber des 
alten Neuköllner Familienbetriebs.

Seit 1912 befand sich die BBm 
(damals noch Gesellschaft für Blech-
emballage und Plakat-Industrie mbH) 
in der Neuköllner Schinkestraße. Nach 
der Übernahme durch den jetzigen In- 
haber wurde die Firma in Berliner 
Blechschild manufaktur 1904 GmbH 
umbenannt. Kurz darauf wurde der 
Standort nach Tempelhof ins alte Sarot-
ti-Werk in die Teilestraße verlegt. Stolz 

präsentiert er den Betrieb: „Wir pro-
duzieren dort höchsten und bewährten 
Standard. Unsere Blechschilder sind 
Qualitätsprodukte und werden mit um- 
weltfreundlichen Farben bedruckt. Die  
Veredelung erfolgt durch erfahrene 
mitarbeiter in unserer manufaktur“.

Über die Jahrzehnte wurden hier 
mehr als 2 400 prägende motive für 
die marken-Industrie produziert: BmW, 
Coca-Cola, Dr. oetker, maggi, martini, 
opel, Schweppes, Volkswagen und viele 
mehr. Hamid Djadda will das material 
Blech in Kombination mit modernen 
motiven in eine neue Dimension rücken 

– als besonderes Werbemittel. 
Berliner Blechschild Manufaktur 1904 
GmbH, Teilestr. 11–16, Tor 3, 12099 Berlin. 
www.berliner-schilder.de

Made in Berlin

blEchschildEr sEit 1904

VII

Buchtipp

Ab durch 
die Mitte!
In der mitte Berlins verstecken 
sich trotz aller Zerstörungen und 
Umgestaltungen immer noch viele 
Spuren des ursprünglichen Stadt-
bilds. Dieses Buch verrät, wo sich 
die legendären Viertel wie Friedrich-
stadt, Luisenstadt oder die Span-
dauer Vorstadt befanden und was 
heute noch davon zu sehen ist. Ein 
Spaziergang durch das pulsierende 
Herz Berlins wird dabei zugleich zu 
einer Entdeckungsreise in die Ver-
gangenheit. 

Autor Harald Neckelmann arbei-
tete bis 2007 als Autor und Korres-
pondent für den ArD-Hörfunk. Seit-
her ist er als Sachbuchautor, Dozent 
und Stadtführer in Berlin tätig. 
Ab durch die Mitte!, Harald Neckel-
mann. be.bra verlag, 2017. 176 Seiten, 
175 Abb. Preis: 16 Euro. ISBN: 978-3-
8148-0216-9

Ein Blick auf das vergangene Jahr ver-
deutlicht den Erfolg von Digital Hel-
pers. Über 1 000 Geräte wurden nach 
einer sicheren Datenlöschung mit open 
source Software aufbereitet und über-
geben. Sie können jetzt von Bedürftigen 
verwendet werden. Das Netzwerk an 
engagierten Unterstützern wuchs konti-

nuierlich, sodass heute in vielen großen 
Städten Deutschlands Computer-Spen-
den organisiert werden können.

Wie jedes gute Engagement braucht 
auch dieser Verein Unterstützung: Durch 
Computerspenden, aber auch von wei-
teren freiwilligen Helfern. Und wie bei 
jedem Ehrenamt, bedeutet die Hilfe für 
andere auch persönliche Bereicherung. 
Warum die Teamarbeit so viel Freude 
bereit und effektiv ist, erklärt marianna 
rusche gern: „Wir sind recht interna-
tional aufgestellt. Zudem sind wir ganz 
unterschiedlich beruflich ausgerichtet. 
Von Psychologie, über Grafikdesign und 
Jura bis Wirtschaft und Informatik ist 
alles dabei und die Arbeit macht einfach 
so richtig Spaß, wenn man Input von so 
unterschiedlichen menschen erhält“.
www.digitalhelpers.org
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die bundeskanzlerin ehrte im Juni das 
soziale engagement der digital helpers.
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Am 23. September dürfen sich die 
Besucher der Pyro Games im muse-
umspark rüdersdorf wieder auf einen 
spannenden Kampf der Feuerwerker  
freuen: Sie inszenieren effektvoll ab-
gestimmte Feuerwerke zum rhyth- 
mus der musik. mit abwechslungs-
reichem rahmenprogramm: verschie-
dene Livebands, überdimensionale  
Stelzenläufe, Feuershow und eine be-
eindruckende Licht- und Lasershow.

rabatt & verloSuNg
Zusammen mit Pyro Games verlo-
sen wir 5 x 2 Freikarten (Stehplätze). 
Beantworten Sie uns folgende Frage:  
Wo fand 1770 das größte Feuerwerk 
des Barocks statt? Ihre Antwort schi-
cken Sie bitte bis zum 2. August an: 
v iel-gemeinsam@gilde-heimbau.
de oder an redaktion, Gilde Heim-
bau, Knobelsdorffstraße 96, 14050 
Berlin. oder Sie gehen auf Nummer 
sicher: Im Vorverkauf erhalten mit-
glieder unter dem Stichwort „WBG 
Pyrogames“ einen Sonderrabatt von 
10 Prozent auf Tickets der Kategorie 
Sitzplatz. online buchbar unter www.
pyrogames.de oder über die Hotline 
0180 60 50 400 (0,20€ / Anruf aus dem 
dt. Festnetz; max. 0,60€ / Anruf aus 
dem dt. mobilfunknetz.)

Wichtig: Nur Einsendungen mit voll-
ständigen Angaben (Name, Adresse, 
Genossenschaft) können an den Ver-
losungen teilnehmen.

city-Spreefahrt 
Eine Stunde auf der Spree durch das 
Zentrum der Stadt: Vom Berliner Dom 
geht es durch die mühlendammschleu-
se entlang Nikolaiviertel, museumsin-
sel, reichstag, Parlamentsviertel und 
Hauptbahnhof, zum Haus der Kulturen.
City-Spreefahrt (1 Stunde): täglich in der 
Saison ab 11.15 Uhr, letzte Fahrt 19.15 Uhr.

architektour: zu WaSSer uNd laNd
Gemütlich durch die Berliner mitte 
schippern. Berliner Dom, Fernsehturm, 
Nikolaiviertel, marstall, mühlendamm-
schleuse; dann zurück zum Start und 

weiter richtung Westen: museumsinsel 
mit Alter Nationalgalerie und Bodemu-
seum, monbijoupark, Tränenpalast, Par-
laments- und regierungsviertel, Haupt- 
bahnhof, Haus der Kulturen der Welt 
und zurück. Danach folgt ein ca. andert-
halbstündiger Landgang über die muse-
umsinsel mit erfahrenem Stadtführer.
Termine: 16. und 30. Juli, 13. und 27. Au-
gust, 10. und 24. September, 15. und 29. ok-
tober, jeweils von 11.15 bis ca. 13.45 Uhr. 
Abfahrt: Anlegestelle „Alte Börse“, ggü. 
Burgstraße 27, Nähe S-Bahn „Hackescher 
markt“. Reservierung: 030/651 34 15.
www.bwsg-berlin.de

Das international gefeierte Beatles-
musical „all you need is love!” lässt die 
„Pilzköpfe“ optisch und gesanglich noch 
bis zum 23. Juli aufleben. 

Vom 27. Juli bis 13. August lässt 
sich erleben, wie ein Live-Auftritt von 
michael Jackson (mit William Hall) aus- 
gesehen hat: „mICHAEL – A Tribute to  
the King of Pop: The Legacy Concert“. 

Elvis Presley: die größte musiklegen-
de des 20. Jahrhunderts. Vom 17. Au- 
gust bis 3. September: „Elvis – Das 
musical” mit Grahame Patrick und dem 
legendären „Stamps Quartett“.

Vorzugspreis für Genossenschaftsmit-
glieder: 29 Euro, nach Verfügbarkeit in 
der bestmöglichen Kategorie.
Konzertbeginn: mi–Sa: 20.30 Uhr, So: 19 Uhr. 
Estrel Festival Center Berlin, Sonnenallee 
225, 12057 Berlin. www.stars-in-concert.de

Wir verloSeN 3 x 2 freikarteN: 
Schreiben Sie die Antwort auf diese  
Frage: „Wo gab Elvis Presley sein letz-
tes Konzert?“ bitte bis zum 2. August 
an: viel-gemeinsam@gilde-heimbau.de 
oder: redaktion, Gilde Heimbau, Kno-
belsdorffstraße 96, 14050 Berlin.

Pyro Games
himmElsspEktakEl 
in rüdErsdOrf

Estrel Festival Center Berlin

bEatlEs, michaEl jacksOn, Elvis

Sommerzeit – Wasserzeit

rabatt: city-sprEEfahrt
und architEktOur

25 prozeNt RABATT 
CITy-SPREEFAHRT
10,75 euro (Statt 14,50 euro)

37 prozeNt RABATT
ARCHITEKTOUR
18,35 euro (Statt 29 euro)

MaxiMal 4 perSoNeN
StichWort: WohNuNgSbau-
geNoSSeNSchafteN berliN

10 prozeNt rabatt 
auf SitzplatzkarteN

PyRO GAMES
23. SepteMber 2017

Coupon ausschneiden und an der Kasse vorlegen.✃
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Seit Kurzem haben die Informations-
kästen in unseren Häusern neu gestal-
tete Rückwände – in frischem Layout 
und in den Farben unserer Genossen-
schaft.

Auf einen Blick finden unsere Bewoh-
ner hier die wichtigsten Informationen 
wie Adresse und Telefonnummer un-
serer Genossenschaft. Aber auch der 
direkte Ansprechpartner für alle Be-
lange rund um die Wohnungen ist no-
tiert. Die Aushänge zu Notrufnummern, 
Baumaßnahmen und anderen Informa-

tionen wurden ebenfalls überarbeitet 
und haben ein neues und einheitliches 
Layout.   

Eine Bitte: 
Damit die Schaukästen auch lange 
„schau“ aussehen, sollten keine Zettel 
oder ähnliches an die Folien geklebt 
werden. Wenn Sie also Ihre Mitbewoh-
ner zu einem Hoffest einladen wollen, 
eine Geburtstagsparty ankündigen oder 
sonst einen Hinweis für alle haben, 
dann klemmen Sie den Zettel vorüber-

gehend an der Seite in den Rahmen. 
Kleber und Klebestreifen hinterlas-
sen unansehnliche Spuren, die nicht 
„schau“ sind. Danke!

Schaue Schaukästen
Neuer Blickfang in den Häusern

Hier können die jungen Leute kreativ werden – eines der Trafohäuschen in Grünau.

in eigener sache

Vom 10. bis 14. Juli sind junge Graffiti-
künstler in Grünau zu Gange. Nach 
zwei gemeinsamen Projekten mit 
Kindern der Grünauer Gesamtschule  
soll nun ein Trafohäuschen in der 
Friedrich-Wolf-Straße 50 verschönert 
werden.  

Im vergangenen Jahr wurde eine große 
Fläche an der Garagenfront in der Frie-
drichshagener Straße optisch aufge-
peppt. Bereits 2014 legten Kinder der 
Schule erstmals an der Giebelseite 
der Garagen in der Alten Kaulsdorfer 

Straße Hand an. Beide Projekte sehen 
nach wie vor sehr gut aus und wurden 
von unseren Bewohnern durchweg po-
sitiv aufgenommen. So erhalten wir 
nicht nur einen neuen bunten Blickfang, 
sondern die teilweise negativ besetzte 
Graffitikunst auch ein positiveres Image. 
Und: Die Kinder haben Spaß daran.

Der Graffitikünstler Sebastian Grap lei-
tet die Kinder an. Es wird gemeinsam 
geplant, Motive werden ausgesucht 
und losgelegt. „Die Kinder freuen sich 
schon auf das Projekt. Das ist doch mal 

etwas anderes – raus aus der Schule 
und wirklich etwas umsetzen. Nicht 
selten zeigen die Kids beim nächsten 
Familienspaziergang stolz das fertige 
Werk, an dem sie mitgearbeitet ha-
ben“, so Sebastian Grap, mit dem wir 
bereits die anderen Projekte umsetzen 
konnten. 

Finanzielle Unterstützung für die Um-
setzung gibt es dieses Mal nicht nur von 
uns. Der Betreiber des Häuschens, die 
Stromnetz Berlin GmbH, beteiligt sich 
an den Kosten für das Material.

Drittes Graffitiprojekt gestartet
Profi leitet Schüler an
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Sie werden beneidet – die Bewohner 
unserer Genossenschaft, die für ihr 
Auto eine der heißbegehrten Garagen 
anmieten konnten. Keine Suche nach 
einem wohnungsnahen Parkplatz nach 
Feierabend und immer ein trockenes 
Plätzchen für den Wagen.

So scheint es doch verwunderlich, dass 
einige Mitglieder ihren Autos den wohl-
verdienten trockenen und sicheren Ab-
stellplatz verweigern und stattdessen 
den Wagen lieber vor der Garagenein-
fahrt dauerhaft parken. Das ist nicht nur 
für das Auto schade, sondern auch für 
die anderen Garagenmieter, denn die 
Durchfahrt ist auf dem gesamten Gara-
gengelände aus sicherheitstechnischen 

Gründen immer frei zu halten! Und Ihr 
Garagennachbar wird es Ihnen danken, 
wenn er seinen Wagen nicht erst im 
Slalom über den Hof fahren muss, um 
ihn trocken und sicher unterstellen zu 

können. Parken vor der Garage ist doch 
irgendwie wie Wohnen im Hausflur, 
oder?

Freie Fahrt auf dem Garagenhof
Wohnen Sie im Hausflur?

Hingucker in der Köllnischen Vorstadt – neue Schilder sollen Abhilfe schaffen.
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Hinweise für Herrchen und Hund
Schilder ermahnen mit Augenzwinkern

„Hunde verboten“ oder ein durchge-
strichener dampfender Hundehaufen 
sollte es nicht schon wieder sein. Da-
her stehen ab sofort die etwas ande-
ren Hinweisschilder in der Köllnischen 
Vorstadt. 

Der letzte Kiezspaziergang hatte ge-
zeigt, dass bestimmte Flächen in un-
serem Wohngebiet immer wieder zu 

Hundetoiletten umfunktioniert werden. 
Und leider werden die Hinterlassen-
schaften nicht, wie gesetzlich vorge-
schrieben, beseitigt. Aber ob ein wei-
teres Hinweis- und Verbotsschild hier 
Abhilfe schaffen könnte?

Gemeinsam mit Vertretern und Ver-
treterinnen wurden nun neue Schilder 
entworfen, die noch einmal auf die The-

matik aufmerksam machen. Mit einem 
Augenzwinkern und einem Blick auf 
die gegenseitige Rücksichtnahme und 
Verantwortung hoffen wir, dass nun 
alle Hundefreunde dafür sorgen, dass 
unsere Wiesen und Vorgärten sauber 
bleiben. 

in eigener sache



Kühe sind lila, Obst wird aus der Tüte 
gequetscht und Gemüse wächst doch 
in der Supermarkttheke, oder? 

Ganz so ist es natürlich nicht und das 
wissen nicht nur die Großen. Auch klei-
ne Naturliebhaber kennen sich bestens 
aus. Damit das auch so bleibt hat sich 
2009 die Initiative „mundraub“ gegrün-
det. Die Mundraub-Idee lebt davon, 
dass Menschen vergessene Obstbäume 
in der realen Welt wieder entdecken – 
für sich und für andere. Hierbei geht 
es hauptsächlich um Obstgehölze, die 
scheinbar unbeachtet an den vielen 
Alleen in unserer Region stehen. Häufig 
sieht es so aus, als würde sich niemand 

für die Pflege der Bäume und für de-
ren Früchte interessieren. Eine inter-
aktive Karte auf www.mundraub.org 
zeigt, bei welchen Obstbäumen, Wild-
früchten und Kräutern man für den 
kleinen Eigenbedarf zugreifen darf. Ziel 
ist es, Stadt- und Landbewohner auf die 
Naturschätze ihrer Region aufmerk-
sam zu machen und gemeinsam mit 
Kommunen nachhaltige Modelle zur 
Pflege öffentlicher Obstbaumbestände 
zu entwickeln. 

Tausende Menschen sorgen seit Jah-
ren dafür, dass sich mundraub.org und 
die Mundraub-Karte mit Fundorten 
und Informationen füllt. Aber Achtung: 

Es gibt kein „herrenloses“ Obst! Ob 
Privatmann/-frau, Kommunen oder Ge-
meinden – jeder Baum, jede Wiese ge-
hören immer irgendjemandem. Des-
halb müssen vor dem Eintragen sowie 
bei der Ernte selbst die Mundräuber-
Regeln beachten werden. Weitere In-
formationen unter www.mundraub.org. 

Tipp: Seit 2014 werden Mundraub-Tou-
ren in Berlin angeboten, mittlerweile 
gibt es sie jedes Wochenende. Man 
kann sie auch als „Mini-Mundraub-
tour“ für Schulklassen buchen oder als 
Teamausflug für Unternehmen. Dabei 
wird die Stadt als Garten per Rad, Auge, 
Nase und Gaumen erfahrbar. 

mundraub.org
pflegen, bewahren, genießen

über den tellerrand 
Heißer Sommer – Wasser marsch!
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freizeit

Die ersten heißen Tage des Jahres 
haben wir ja schon miterlebt. Die Tem-
peraturen von über 30 Grad lassen 
nicht nur uns Menschen schwitzen und 
stöhnen. 

Auch die Pflanzen in unseren Vorgärten 
und die Bäume am Straßenrand leiden 
unter der Hitze. Es ist nicht nur für 
die Pflanze eine große Hilfe, wenn der 
eine oder andere Bewohner mal zur 
Gießkanne greift und für etwas Abküh-

lung sorgt. Auch die Genossenschaft 
und alle Mitglieder profitieren davon: 
Zum einen ist das Beauftragen von 
Fachfirmen nicht umsetzbar und zum 
anderen müssen keine kostspieligen 
Ersatzpflanzungen veranlasst werden, 
wenn die Pflanzen vertrocknen. 

Wenn wie in den letzten Jahren alle ein 
wenig über den Tellerrand schauen, 
kommen Mensch und Natur gut und ko-
stengünstig über den heißen Sommer.  
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kontakte

Vorstand 
Frau Kopplin, 
Kaufmänn. Vorstandsmitglied
Frau Schulz, 
Techn. Vorstandsmitglied 67 77 03-11

Empfang / Gästewohnungen 
Frau Stadelmann    
Frau Ströh-Rochner    67 77 03-0

Mitgliederwesen / Vermietung  
Frau Gogolin    67 77 03-20
Frau Tenner    67 77 03-35

Öffentlichkeitsarbeit
Frau Baumert    67 77 03-22

Wohnungsverwaltung / Reparaturen
Frau Kaddache  67 77 03-13
Frau Gareis-Sammer  67 77 03-41
Frau Pedersen   67 77 03-33
Frau Zschunke   67 77 03-19

Leiter Technik / Bewirtschaftung
Herr Kulling    67 77 03-17

Baubetreuung
Herr Hoffmann   67 77 03-36
Frau Martens 67 77 03-46
Herr Menzel 67 77 03-12

Leiter Rechnungswesen
Herr Naujoks   67 77 03-14

Mitglieder- und Mietenbuchhaltung
Frau Eichfeld   67 77 03-43 

Finanzbuchhaltung
Frau Kupczak    67 77 03-24

Betriebskostenabrechnung
Frau Kensy 67 77 03-23
Frau Kupczak (Grünau)  67 77 03-24

Geschäftszeiten
Mo, Mi, Do  8 bis 17 Uhr
Die  8 bis 18 Uhr 
Fr  8 bis 12 Uhr

Sprechzeiten
Dienstag 9 bis 12 und  13  bis 18 Uhr 
Vorstand nach Vereinbarung

Geschäftsstelle
Kaulsdorfer Straße 209 • 12555 Berlin 

Telefon 67 77 03-0

Fax (Zentrale)   67 77 03-10

E-Mail:  info@koepenick-nord.de

  www.koepenick-nord.de

Die Internetseite der Verbrau-
cherzentrale Brandenburg wurde 
um das Thema Pflege bzw. Pflege-
verträge erweitert. Die Seite bie-
tet einen fundierten Überblick für 
den ersten Einstieg ins Thema und 
gleichzeitig Verweise auf weiter-
führende Hilfen.

Auf den Seiten geht es um die 
Pflege zu Hause, Informationen zur 
stationären Pflege, beispielsweise 
im Heim, u. v. m. Dem Thema an-
gemessen sind die Informationen 
sehr umfangreich, aber überschau-
bar gegliedert. Eine Übersicht zu 
den häufigsten Fragen erleichtert 
den thematischen Zugang. 

Zusätzlichen Service bietet das In-
fo-Telefon. Die Verbraucherschüt-
zer klären Pflegebedürftige und 
ihre Angehörigen über ihre Rechte 
im ambulanten Pflege- und Betreu-
ungsmarkt auf und geben kosten-
frei Handlungsempfehlungen.

Eine alphabethisch gegliederte Be- 
griffserklärung führt durch den 
teilweisen Dschungel der Fachter-
mini. 

In einigen Bundesländern bieten 
die Verbraucherzentralen außer-
dem persönliche Beratungen und 
Rechtsbesorgungen zum Thema 
Pflege an. So wird für den Raum 
Berlin auf die hier ansässigen Pfle-
gestützpunkte verwiesen, die eben-
falls anbieterunabhängig informie-
ren und Fragen beantworten (www.
pflegestuetzpunkteberlin.de).

Verbraucherzentrale 
Brandenburg: 
www.verbraucherzentrale-
brandenburg.de/pflegevertraege 
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Verbraucherzentrale 
Brandenburg
Online-Portal zu ambulanter Pflege 

✂
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Klicken Sie mal rein!
www.koepenick-nord.de
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