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Editorial 

Sehr geehrte Mitglieder,

unter dem Motto „Fit für die Zukunft“ 
stellt der Vorstand seit Herbst des 
vergangenen Jahres die Haus- und 
Wohnungsbestände unserer Genos-
senschaft auf den Prüfstand. Das 
Motto wird uns besonders im Früh-
jahr dieses Jahres beschäftigen. 

Im Vordergrund steht dabei die 
Ausarbeitung eines Energiekonzepts 
für den Einsatz anderer Energiefor-
men zur Versorgung unserer Häuser 
und Wohnungen mit Wärme und 
Warmwasser.

Selbst wenn derzeit der Ölpreis 
noch niedrig ist, wollen wir uns nicht 
allein nur auf den Einsatz fossiler 
Rohstoffe, wie Erdöl, beschränken, 
sondern müssen für die Zukunft vor-
sorgen. Übrigens: Die ersten kommer-
ziellen Ölförderungen begannen vor 
156 Jahren, das heißt 1859, in Penn-
sylvania.

Wir wollen als Ergebnis aus allen 
Recherchen nicht nur neue Energie-

formen und Modernisierungsansätze 
erarbeiten, sondern auch die Voraus-
setzungen für eine moderne Verwal-
tungsarbeit geschaffen haben. Denn 
auch wir sind Teil der weltweiten Di-
gitalisierung und werden unsere Ar-
beitsplätze zukünftig in dieser Form 
ausfüllen.

Aber trotz der stetig wachsen-
den digitalen Welt, wollen wir die 
uns umgebende wirkliche Welt nicht 
vergessen, die bunten Farben des 
Frühlings genießen und dem wieder 
anhaltenden Gezwitscher der Vögel 
lauschen.

In diesem Sinne, vergessen Sie 
nicht zu träumen und genießen Sie den 
Frühling

Ihre Petra Thiele, 
Vorstandsvorsitzende
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Nun geöffnet: 
Unser Büro 
in Lichtenberg

Jede Menge Arbeit hatten die Hand-
werker in unserem neuen Büro in 
Lichtenberg. 

Mitte Dezember haben sie mit den 
umfangreichen Abrissarbeiten begon-
nen. Wände mussten raus, Zwischen-
decken, alte Heizkörper, Sanitärele-
mente und Fußböden. Ende Januar 
hatte der Trockenbauer schon neue 
Wände aufgestellt, neue Heizungs-

stränge waren verlegt und die Elektrik 
komplett erneuert. 

Bis Mitte Februar wurde dann noch 
neu gefliest, der Boden ausgebessert 
und neues PVC verlegt, Sanitär instal-
liert und die Wände gestrichen.

Wenn diese Zeitung erscheint, ist 
unser neues Büro schon in Betrieb. 

adresse:
Bietzkestraße 4, 10315 Berlin
Öffnungszeiten:
Dienstag 7 – 10 Uhr 
Donnerstag 13 – 15 Uhr

www.bg-vaterland.de

BG Vaterland
im internet!



Energiekonzept für tempelhofer häuser
Heiztechnik, Fassaden, Fenster
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BaUmaSSNahmEN

„Fit für die Zukunft“ sollen unsere Häu-
ser werden. Deshalb erarbeiten wir 
gerade ein Energiekonzept für unsere 
Tempelhofer Häuser im Komplex Al-
boinstraße, Eresburgstraße, Burchard-
straße, Manteuffelstraße und Schöne-
berger Straße.

Die energetische Sanierung umfasst 
die Wärmeerzeugung / Heiztechnik und 
Fassaden und Fenster – also die ther-
mische Hülle. 

Darüber hinaus wollen wir untersu-
chen, inwieweit die Warmwasserberei-
tung modernisiert und nach den aktuel-
len Vorschriften angepasst werden kann. 
Nur das gute Zusammenspiel der ver-
schiedenen Sanierungsmaßnahmen kann 
die Häuser fit für die Zukunft machen.

Derzeit werden die Planunterlagen 
des Bestandes in öffentlichen und pri-
vaten Archiven ausgewertet. Die aus-

sagefähigen Unterlagen über einzelne 
Bauteile werden dann umgesetzt in 
Architekturpläne – also in maßstabs-
gerechte Grundrisse, Schnitte und 
Ansichten. Alles zusammen wird an-
schließend auch digitalisiert. 

BESTANdSAUFNAHME
Dann erfolgen die Bestandsaufnahmen 
der gesamten Anlagen, wie Heiztech-
nik, thermische Hülle mit anschließen-
den Eintragungen in die Pläne. Der  
Energieverbrauch der Häuser wird er-
mittelt und bedarfsbezogene ENEV-
Nachweise (Energieeinsparverordnung) 
für alle Objektteile einzeln erstellt. 

Mit diesen Daten können die Heizlas-
ten für mögliche zukünftige thermische 
Hüllen berechnet werden. Entsprechend 
werden Versorgungsvarianten zur Wär-
meerzeugung, z. B. regenerativ, entwi-

ckelt. Diese bilden die Grundlage für die 
Entscheidung, welchen Weg die Genos-
senschaft einschlagen will und wie das 
Projekt verwirklicht werden soll.

Das gesamte Projekt wird einen Zeit-
raum (einschließlich Realisierung) von  
ca. zwei Jahren in Anspruch nehmen.

Unsere Häuser Alboinstraße, Ecke Eresburgstraße

Ein „Querblock“

SammElStEllE

Ideen, Anregungen  
und Kritik
Genossenschaftlich heißt in erster Linie 
miteinander. Wenn Sie Ideen, Anre-
gungen oder Verbesserungsvorschläge 
haben, dann schreiben Sie uns bitte. 

Selbstverständlich auch, wenn Sie Kri-
tik äußern möchten. Denn nur wenn 
man um die Dinge weiß, kann man sie 
auch verändern. Bitte per Post an un-
sere Geschäftsstelle oder per E-Mail an 
Anja Mill: mill@bg-vaterland.de, Stich-
wort: Idee und Kritik.

Mitglieder- 
versammlung 2015
Unsere diesjährige Mitgliederver-
sammlung findet am 29. juni statt 
– wieder in den Räumen der TÜV-
Kantine in der Alboinstraße.



iN EiGENEr SachE

Liebe Mitglieder,
im Mittelteil „Viel Gemeinsam“ auf der 
nächsten Seite kündigen wir unseren 
WOHNTAG in diesem Jahr schon frühzei-
tig an. Auch unsere Genossenschaft hat 
ein Kartenkontingent – für Sie, liebe Mit-
glieder. Wir freuen uns auf einen fröh-
lichen und spannenden Tag gemeinsam 
mit Ihnen auf dem ISTAF.

EINTRITTSKARTEN
Wir halten maximal 4 Karten pro Mit-
glied bereit – so lange der Vorrat reicht. 
Senden Sie die eingeheftete Postkarte 
bis zum 8. mai an unsere Geschäfts-
stelle. Wir melden uns dann ab dem  
25. Juni bei Ihnen!

Ihre BG Vaterland

WohNtaG 2015 auf dem iStaf
Wir laden Sie ein!

Die Läufer in der Zielgeraden
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In Vorbereitung: 
Unser Sommerfest 2015 
am 4. Juli

In diesem Jahr wollen wir wieder ge-
meinsam ein großes Sommerfest feiern.
Nach dem großen Erfolg in 2013 (Fotos) 
haben sich viele Mitglieder eine Wieder- 

holung gewünscht. Und so sind wir be-
reits in den Vorbereitungen: Das kunter- 
bunte WOHNmobil der Wohnungsbau- 
genossenschaften Berlin mit Quiz und 
Spielen haben wir z. B. schon bestellt.

HElFER WIllKOMMEN!
Um ein großes Fest zu feiern, braucht 
man jedoch nicht nur Ideen und Enga-

gement, sondern auch fleißige Helfer. 
Liebe Mitglieder, wenn Sie für das Fest 
einen Beitrag leisten möchten, sind Sie 
herzlichst willkommen – ob Kuchen oder 
(Sach-)Spenden, Hilfe bei der Vorberei-
tung oder beim Fest. Wir freuen uns 
über jede Unterstützung! Bitte melden 
Sie sich bei Anja Mill, Tel.: 754 48 58 11, 
E-Mail: mill@bg-vaterland.de

Anita Włodarczyk: Weltrekord im Hammer-
wurf 2014



6. September 2015 · 12 bis 18 Uhr
Auf dem ISTAF im Olympiastadion

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

WOHNTAG 2015 Auf dem ISTAf
Ein „grüner“ Fanblock im Olympiastadion 

Frühjahr 2015
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Den jährlichen WOhNTaG feiern die Wohnungsbaugenos-
senschaften Berlin – die mit dem „Bauklötzchen-Logo“ – in 
diesem jahr auf dem Internationalen Stadionfest (ISTaF) im 
Olympiastadium. 200 der besten Leichtathleten gehen am  
6. September wieder an den Start. 

Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin laden ihre Mit-
glieder zu dieser großen und traditionellen Sportveranstal-
tung ein. 

Innerhalb des Olympiastadions wird es einen Genossen-
schafts-Fanblock geben, der durch seine grüne Gestaltung 
im Stadion sichtbar wird und sicher für gute Stimmung sorgt. 
Im Stadionumlauf wartet ein „Genossenschafts-Treff“ mit 
Themenständen, Möglichkeiten zum ausruhen, Unterhalten, 
Informieren und Mitmachen: Bungee-Trampolin, airhockey, 
Geschicklichkeitsspiele.

Das IsTaF
Das Internationale Stadionfest Berlin ist eine der beliebtesten 
und erfolgreichsten Sportgroßveranstaltungen Deutschlands.  
am 3. juli 1921 fand im Grunewaldstadion vor 20 000 Zuschau-
ern erstmalig ein Stadionfest statt. am 1. august 1937 begann 
dann mit dem Schwung der vorangegangenen Olympischen 
Spiele von Berlin die Neuzeit des ISTaF mit zwei Weltrekor-
den und einem Europarekord vor 85 000 Zuschauern. Seitdem 
gab es über 60 weitere Internationale Stadionfeste, von denen 

einige in der Deutschlandhalle stattfanden. 
Das ISTaF wurde bis auf wenige ausnah-
men praktisch in jedem jahr durchgeführt. 

2011 wurde das ISTaF 90 jahre alt und 
feierte mit zehn aktuellen Weltmeistern und vier amtierenden 
Weltrekordhaltern sowie erneut über 50 000 Zuschauern auf 
den rängen ein tolles Leichtathletikfest. Die 74. auflage des 
ISTaF findet am 6. September 2015 im Berliner Olympiasta-
dion statt.

„Grüner“ Fanblock
Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin haben für ihre 
Mitglieder Karten reserviert. Im Genossenschafts-Fanblock 
können alle Mitglieder das Sportereignis hautnah erleben und 
natürlich auch für gute Stimmung sorgen. 

sIe möchTen zum WohnTaG-IsTaF 2015?
Wenn Sie den WOhNTaG 2015 gern mit uns auf dem ISTaF 
feiern möchten, achten Sie auf die Informationen Ihrer Genos-
senschaft.

Tipp: Mit einem Fernglas haben Sie die athleten ganz nach 
im Blick. Und vielleicht mögen Sie an diesem Tag ein grünes 
Kleidungsstück (Shirt, hemd, hose, Weste ...) tragen, das 
unseren Fanblock noch grüner macht.
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28. März  späthsche baumschule in Treptow  
4.-5. April osterfest in der Schöneberger hauptstraße  
2.-3. Mai  Fest Primavera, akazienstraße in Schöneberg  
9.-10. Mai  bölschefest in Friedrichshagen
30.-31. Mai Internationaler kindertag im Fez in Köpenick 

12.-13. Juni  spandauer havelfest in der Spandauer altstadt 
21. Juni  köpenicker sommer in der Köpenicker altstadt 
26. Juni  sommerfest luisenstadt in Mitte 
5. Juli  britzer rosenfest am Schloss Britz 

Die nächsten Termine finden sie dann in unserem sommerheft.

Unsere Logos auf 26 BVG-Bussen

früHlINGSfrIScHe für dIe „GrüNeN“ 
Sie fahren durch die Stadt und werben für genossenschaftliches Wohnen – unsere „grünen“ BVG-Busse.

Seit über sieben jahren werben 26 BVG-Busse für die Woh-
nungsbaugenossenschaften Berlin, auf der einen Seite in 

„Grün“ und auf der anderen Seite in den Farben unserer 
Genossenschaften mit individuellem Logo. Nun gibt es Früh-
lingsfrische  für die „grüne“ Seite. 

Das fröhliche häusermotiv, das unser kunterbuntes WOhN-
mobil trägt, wird künftig auch auf den BVG-Bussen zu sehen 
sein. Die rückseiten und einige individuelle Busseiten bekom-
men bei dieser Gelegenheit ebenfalls eine auffrischung. Sie 
werden es ganz bestimmt sehen... 

Unser Workshop „Bauphysik“ ist nach 
wie vor sehr beliebt – bei Kindern ge-
nauso wie bei Erziehern und Lehrern. 
Und da ja zum Glück immer neue Kinder 
in die Kitas und Schulen kommen, kann 
unser Workshop weiterhin viele wichti-
ge Dinge rund um die Themen Wohnen 

und Bauen vermitteln. Der Workshop 
ist für Kinder zwischen 5 und 12 jahren 
konzipiert. Statik, akustik, Wärmelei-
tung, Elektrizität, Licht und Farbe gehö-
ren zu den Themen, die „erforscht“ wer-
den. Unsere Workshopleiterin kommt in 
die Kitas und Schulen. 

Der WorkshoP  
kommT zu Ihnen
Wenn Sie Interesse haben, 
schreiben Sie eine Email 
an monika.neugebauer@
gilde-heimbau.de oder Sie 
rufen an: 030/30 30 21 05. 

II

Seit dem jahr 2000 untersucht forsa 
einmal im jahr, wie bekannt genos-
senschaftliches Wohnen in Berlin ist.  
Im januar 2015 gaben knapp 80 Prozent 
der Berliner an, schon einmal von die-
ser Wohnform gehört zu haben. Damit 
liegen wir auf Vorjahresniveau.

Im Osten der Stadt kennen uns 84 Pro-
zent, im Westen 74 Prozent. Die 45-59- 
jährigen kennen uns am allerbesten: 
85 Prozent. Um das soziale Engage-
ment der Genossenschaften wissen 55 
Prozent und 64 Prozent könnten sich 
vorstellen genossenschaftlich zu woh-

nen. 58 Prozent sehen sich bei uns vor 
„Vemieterwillkür“ geschützt. 57 Pro- 
zent glauben, dass bei den Wohnungs-
baugenossenschaften das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis stimmt. Unter den 8- 
29-jährigen wächst unsere Bekannt-
heit: 63 Prozent (im Vorjahr 52 Prozent). 

Aktuelle forsa-Umfrage

GuT beWerTeT: WOHNuNGSbAuGeNOSSeNScHAfTeN berlIN

www.wohnungsbaugenossenschaften.de www.wohnungsbaugenossenschaften.de

An Kinder, Eltern, Erzieher und Lehrer

frAGeN SIe NAcH uNSerem WOrkSHOp „bAupHySIk“

Das kunterbunte Wohnmobil

erSTe TOurTermINe

Experimentieren mit 
den Wohnungsbaugenossenschaften 

Workshop »Bauphysik«

Kontakt und weitere Informationen:
Monika Neugebauer  
für Wohnungsbaugenossenschaften Berlin
030 / 30 30 28 85 und 0170 – 211 23 04
monika.neugebauer@gilde-heimbau.de

Für die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, 
hat sie in Berlin für Kita-Pädagogen Lehran-
leitungen mit Experimenten erarbeitet. Und 
das Experimentieren ist ganz wichtig, denn 
Mitmachen ist bei unserem Workshop abso-
lut erwünscht.

Wer sich bewerben kann:

Neugierige Schulkinder bis zur vierten Klas-
se und Kitakinder ab 5 Jahren (LehrerInnen, 
ErzieherInnen und Eltern dürfen sich auch 
melden). Bitte schreiben Sie an:

Workshop »Bauphysik«
c/o Gilde Heimbau
Knobelsdorffstraße 96
14050 Berlin
info@gilde-heimbau.de

www.wohnungsbaugenossenschaften.de ©
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III

buNdeSWeITeS
VerzeIcHNIS deS 
ImmATerIelleN 
kulTurerbeS
▪ Flößerei
▪ Morsetelegrafie
▪ Deutsche Brotkultur
▪ Genossenschaftsidee
▪ Chormusik in deutschen

amateurchören
▪ handwerksgesellenwanderschaft 

Walz
▪ Moderner Tanz 
▪ Orgelbau und Orgelmusik
▪ Falknerei
▪ Singen der Lieder der deutschen

arbeiterbewegung
▪ Deutsche Theater- 

und Orchesterlandschaft
▪ Köhlerhandwerk und 

Teerschwelerei
▪ Gesellschaftliche Bräuche 

und Feste der Lausitzer Sorben 
im jahreslauf

▪ Niederdeutsches Theater
▪ Finkenmanöver im harz
▪ Salzwirker-Brüderschaft 

im Thale zu halle
▪ Sächsische Knabenchöre
▪ Vogtländischer Musikinstrumentenbau

in Markneukirchen und Umgebung
▪ Biikebrennen
▪ Passionsspiele Oberammergau
▪ rheinischer Karneval 
▪ Lindenkirchweih des 

Dorfes Limmersdorf
▪  auseinandersetzung mit 

dem rattenfänger von hameln
▪ Schwäbisch-alemannische 

Fastnacht
▪ Peter-und-Paul-Fest in Bretten
▪ reetdachdecker-handwerk
▪ Malchower Volksfest

Genossenschaftsidee

Auf dem WeG zum WelTerbe
 
27 Kulturformen wurden ins deutsche Verzeichnis des immateriel-
len Kulturerbes aufgenommen. Die Genossenschaftsidee wird der 
UNESCO als erste internationale Nominierung vorgeschlagen. 

Seit 2003 unterstützt die UNESCO den 
Schutz, die Dokumentation und den 
Erhalt von Kulturformen, die von Gene-
ration zu Generation weitergegeben 
werden. Mehr als 350 Bräuche, Dar-
stellungskünste, handwerkstechniken 
und Naturwissen aus aller Welt stehen 
derzeit auf den drei UNESCO-Listen, 
darunter der Tango aus argentinien, die 
traditionelle chinesische Medizin und 
die italienische Geigenbaukunst. 

Deutschland ist seit 2013 Vertrags-
staat und muss laut Konvention zu- 
nächst ein nationales Verzeichnis er-
stellen. 27 Traditionen und Wissens-
formen werden darin aufgenommen 
(siehe rechts). außerdem nominierten 
die Experten aus den 27 Kulturformen 
die Genossenschaftsidee für die inter-
nationale „repräsentative Liste des im-
materiellen Kulturerbes der Mensch-
heit“. 

Deutschland reicht seine erste 
Nominierung bei der UNESCO bis zum 
31. März 2015 ein. Die aufnahme der 
Genossenschaftsidee würde der inter-
nationalen Vielfalt des immateriellen 
Kulturerbes eine neue Facette hinzu-
fügen. Bislang ist eine solche Form der 
gesellschaftlichen Selbstorganisation 
auf den UNESCO-Listen nicht vertre-
ten. Die Genossenschaftsidee wurde 
gemeinsam von der Deutsche-her-
mann-Schulze-Delitzsch-Gesellschaft 
(Sachsen) und der Deutsche-Fried-
rich-Wilhelm-raiffeisengesellschaft 
(rheinland-Pfalz) vorgeschlagen und 
mit Empfehlungen beider Länder wei-
tergeleitet.

GrunDWerTe: solIDarITäT,  
solIDITäT unD nachhalTIGkeIT
„Damit haben die Bemühungen in 
einem länderübergreifenden antrag 
diese Form der Selbstorganisation von  
Gesellschaften als ausdruck einer Kul- 
tur der Nachhaltigkeit international als  
schützenswert zu profilieren, zum Er-
folg geführt“, gratuliert Dr. Eva-Maria 
Stange als sächsische Ministerin für 
Wissenschaft und Kunst, den Initiato-
ren, „mit der Nominierung wurde eine 
der bedeutendsten sozialen Bewegun-
gen der jüngeren Geschichte ausge-
wählt… Ein deutlicher Fingerzeig, dass 
zu unserer Kultur neben den schönen 
Künsten und traditionellen Kulturfor-
men auch eine solche gesellschaft-
liche Selbstorganisation gehört, die in 
Deutschland eine über hundertjährige 
Tradition hat“.

Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters betonte: „Das immaterielle kul-
turelle Erbe steht für unsere leben-
dige alltagskultur. Sie ist ausdruck 
der kulturellen Vielfalt in Deutschland 
und soll dazu beitragen, dass gelebte 
Traditionen, die das Selbstverständnis 
der Kulturnation Deutschland prägen, 
erhalten, fortgeführt und weiterentwi-
ckelt werden. auch für zukünftige Gene-
rationen wird durch eine aufnahme in 
das bundesweite Verzeichnis das öffent-
liche Bewusstsein für diese Traditionen 
gestärkt.“ 

www.unesco.de 
www.raiffeisen-gesellschaft.de
www.genossenschaftsmuseum.de



AUSFlUgTIpp: pIlSen 
bIerhauPTsTaDT unD kulTur-
hauPTsTaDT euroPas 2015
Die Brauereitradition in Pilsen beginnt 
mit der Gründung der Stadt im jahr 
1295, als König Wenzel II. den 260 Pil-
sener Bürgerhäusern das Braurecht 
erteilte. Dieses sehr einträgliche Erb-
privileg erlaubte seinen Trägern, Bier 
in den eigenen häusern zu verkau-
fen. Doch die Qualität schwankte sehr. 

Deshalb errichteten die Bürger eine 
gemeinsame Brauerei – wenn auch erst 
über 500 jahre später. Man engagierte 
den angesehenen bayerischen Brau-
meister josef Groll, der den ersten Sud 
aus einheimischen rohstoffen und dem 
weichen Pilsner Wasser im jahre 1842 
braute. Das neue Lagerbier hatte einen 
hervorragenden Geschmack und eine 
schöne Farbe. über Prag verbreitete 
es sich in Europa und in die ganze Welt.
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Diese kleinen, unabhängigen hand-
werksbrauereien kreieren mit Experi-
mentierfreude und Leidenschaft neue 
Biersorten. Liebhaber diskutieren mitt-
lerweile gern über die richtige Lage-
rung und alte hopfensorten. Sie wollen 
wissen, wie das Brauhandwerk funk-
tioniert und in Braukursen lernen, wie 
hopfen und Malz nicht verloren gehen. 
Wir haben uns für Sie umgeschaut.

brauhaus In sPanDau
Das urige Brauhaus in Spandau ist ein 
typisches Gebäude aus der Kaiserzeit. 
Es stammt aus dem jahr 1890 und 
diente über viele jahre als heeres-
dampfwäscherei. 

Im Braukurs dürfen Sie nach einer 
kurzen Einleitung durch den Braumei-
ster  unter seiner fachkundigen Leitung 
gleich loslegen: schroten, maischen, 
läutern und kochen. Und natürlich fehlt 
auch die Verkostung von frischem Ger-

stensaft direkt aus dem Tank nicht. Zur 
Stärkung wird zwischendurch ein zünf-
tiges Brauerfrühstück und ein Mittag-
essen serviert. Der 8-stündige Kurs 
kostet 74 Euro (10-14 Teilnehmer, inkl. 
Essen), ein 3-stündiges Seminar mit 
Verkostung 29 Euro.

Brauhaus in Spandau,  Neuendorfer Stra-
ße 1,  13585 Berlin. Tel.:  030/35 39 07-0. 
www.brauhaus-spandau.de

marzahner börsenbräu
In Marzahn erfahren Sie die Grundla-
gen der Bierherstellung und die Kunst 
des Brauens. hier wird nicht nur über 
die Schulter geschaut, sondern unter 
fachkundiger Leitung selbst der erste 
Schritt gemacht: Malz wird gemahlen, 
Stärke in Zucker umgewandelt – das 
Ergebnis lässt sich gleich verkosten…

Kleiner Braukurs, 2 Stunden: 18 Euro.  
Kompakter Braukurs, 3½ Stunden: 36 

Euro. Großer Braukurs, ca. 6 Stunden: 
68 Euro 

Marzahner Börsenbräu, Beilsteiner Straße 
51-85 (alte Börse Marzahn), 12681 Berlin. 
Tel.: 030/55 07 40 74. www.marzahner.de

brauhaus süDsTern
Neben der Bierherstellung wird 
auch jede Menge hintergrund-
wissen rund um Bier vermittelt.  
So werden unter anderem Gär- und La- 
gerprozesse erläutert, der Unterschied 
zwischen „obergärig“ und „untergärig“ 
erklärt, sowie die einzelnen Biersor-
ten. Es wird gemaischt, geläutert und 
gekocht. Dabei kann jeder Teilnehmer 
in den Brauprozess eingreifen und sein 
eigenes Gefühl für das Bier bekommen. 
Zudem gibt es hinweise zu den benötig-
ten Gerätschaften sowie Bezugsquellen 
für den heimbraubedarf. Maximal 30 
Teilnehmer.

Stadtspaziergang

ruNTer VOm SOfA – reIN IN dIe brAuSTube
Die Deutschen haben beim Bierkonsum in den letzten jahren ein wenig geschwächelt. aber jetzt ist 
der Gerstensaft wieder im Kommen – verstärkt durch einen Trend aus den USa, die Craft-Brauereien.  

IV

braukurs bei bier-spass.de
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übrigens: Viele „jung-Brauer“ haben 
hier schon mal gebraut. In der Craft-
Beer-Szene ist es üblich, dass sich Brau-
er tageweise bei Kollegen einmieten.

Kleiner Braukurs, ca. 6 Stunden inkl. 
2-Gänge-Menü: 65 Euro. Großer Brau-
kurs, 2 Tage, jeweils ca. 6 Stunden inkl. 
2-Gänge-Menü und etwa 3-4 Wochen 
später, Termin zum austrinken, 3 Stun-
den: 85 Euro.

Brauhaus Südstern, hasenheide 69, 10967 
Berlin. Tel.: 030/69 00 16 24. 
www.brauhaus-suedstern.de

bIer-sPass.De
an einer heimbrauanlage im hofbräu-
haus Berlin brauen Sie Ihr eigenes Bier! 
Bei dieser 6-stündigen Veranstaltung 
(99 Euro) erfahren Sie nebenbei alles 
über Bierherstellung, -verkostung, -sor- 
ten, Bier & Gesundheit und hören amü-
sante anekdoten rund ums Thema Bier.
www.bier-spass.de

berlIn beer acaDemy
Die Berlin Beer academy ist eine inter-
nationale, unabhängige Plattform für 
Bierkompetenz. Im Zentrum von Berlin 
bietet die akademie Verkostungen und 
Seminare rund um Geschmack, Sor-
tenkunde und Genuss für Bierliebhaber 
und Bierprofis aus handel und Gastro-
nomie. Die Kurse werden auf Deutsch 

und Englisch gehalten. Events wie der 
Craft Beer Pavillon auf der Berliner 
Biermeile, Bier Dinner und Vorträge 
bereichern das angebot.

Sylvia Kopp arbeitet seit 2007 als 
unabhängige Bier-Sommelière. Die ge- 
lernte journalistin ist eine der „top 5“ 
Sommeliers weltweit. In Deutschland 
ist sie die einzige Expertin, die sich 
hauptberuflich mit der Vermittlung von 
Biergenuss und Bierkenntnissen be-
schäftigt. 

Berlin Beer Academy, Claire-Waldoff-
Straße 4 (gegenüber Friedrichstadtpalast), 
10117 Berlin. Tel.: 030/31 17 60 81. 
www.berlinbeeracademy.de

craFT-bIer-bars
14 Zapfhähne und reichlich Craft Beer 
in Flaschen sowie Snacks, Specials und 
Verkostungen. 
Hopfenreich, Sorauer Straße 31, Kreuzberg. 
www.hopfenreich.de

herman – klassisches und Quasi-Craft 
Beer aus Belgien. 
Herman, Schönhauser allee 173, Prenzlauer 
Berg. www.facebook.com/bravebelgians 

Mehr als 60 Craft Beers, serviert mit 
rock’n’roll.
Monterey Bar, Danziger Straße 61, Prenz-
lauer Berg. www.montereybar.com

Guter Kaffee und skandinavisches Craft 
Beer von Mikkeller über Nøgne Ø bis 
To Øl.
Kaschk, Linienstraße 40, Mitte. 

johannes heidenpeter baute eine alte 
Fleischerei in ein kleines Sudhaus um. 
Dort, im Keller der Kreuzberger Markt-
halle Neun, braut und serviert er seit-
dem sein Bier.
Heidenpeters, Eisenbahnstr. 42/43, Kreuz-
berg. www.heidenpeters.de

kleIne, FeIne brauereIen
 schlossplatzbrauerei coepenick: 
Inmitten von Köpenick befindet sich die 
kleinste Brauerei Deutschlands.
 lindenbräu: am Potsdamer Platz 
geht es alpenländisch zu (aber Spree-
waldsülze gibt es auch).
 Georgbräu brauhaus: jährlich wer-
den im Georgbräu (Mitte) 1 500 Liter 
Georg Pils gebraut, das es nur hier gibt! 
 brauhaus lemke: Märzen, Maibock, 
Weihnachtsbiere oder auch mal ein 
Stout sind die saisonalen Bierspeziali-
täten in Charlottenburg.
 brauhaus rixdorf: rixdorf Dunkel, 
rixdorf hell und Saisonbiere wie Mai-
bock, Sommerbier, Winterbier oder 
Weihnachtsbier in Neukölln.
 hausbrauerei eschenbräu: Eschen-
bräu Dunkel, Eschenbräu Pils, Weizen 
und saisonale Biere im Wedding.

braukurs im marzahner börsenbräu
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brauhaus spandau

VOrScHAU 
vIel GemeInsam
sommerausGabe:

auf die spannende Geschichte 
vom berliner bürgerbräu,  
heute köpenicker bürgerbräu 
museum in Friedrichshagen, 
dürfen sie sich im nächsten 
heft freuen.

brauhaus südstern



Ein freies Wochenende, Farbe und Pin-
sel – mehr ist nicht nötig, um einer 
Wohnung eine individuelle, künstleri-
sche atmosphäre zu verleihen und sie 
zu verwandeln. 

In ihrem Buch „alles nur gemalt“ 
zeigen Ursula und Martin Benad, wie 
sich weiße Porzellanteller als Malgrund 
für Wanddekorationen nutzen lassen 
oder Papierschmetterlinge scheinbar 
schwerelos vor der Wand schweben. 
Insgesamt 40 Projekte geben reichlich 

Inspiration für fantasievolle Gestal-
tungen. Schritt-für-Schritt-anleitungen 
helfen bei der Umsetzung. 

Die beiden autoren sind Spezialisten 
für Illusionsmalerei und Oberflächen-
techniken. Sie planen und realisieren 
Gestaltungen im privaten und öffent-
lichen Bereich. 

Ursula Benad und Martin Benad, „Alles 
nur gemalt“, 144 S . Verlag: DVa. ISBn: 
978-3-421-03979-8. preis: 29,99 Euro

Buchtipp

AlleS Nur GemAlT

am Friedrich Böttger-Institut in Selb/ 
Oberfranken hat Birgitt Darley Design 
studiert. Ihre erste arbeitsstelle als 
staatlich geprüfte Formgestalterin hat- 
te sie in der Porzellanmanufaktur Für-
stenberg. Dort hat sie viel Praxiserfah-
rung gesammelt, aber schnell stand 
für die junge Designerin fest, dass sie 
selbstständig arbeiten möchte. 

Schon drei jahre später – 1985 – 
gründete sie ihr eigenes Porzellan-ate-
lier in Berlin. Mit Erfolg, denn dort ist 
sie heute noch zu finden. 

Neben Geschirr fertigt sie Vasen, Pflanz- 
und Ziergefäße, Windlichte, Leuchten 
und Porzellanblumen – ausschließlich 
in weiß – vielleicht manchmal mit ein 
wenig Gold. „Porzellan ist ein feines 
Material und sieht ganz schlicht ohne 
Bemalung einfach am edelsten aus“, 
erklärt Birgit Darley.

Darley-porzellan, Großbeerenstraße 24,  
10963 Berlin. Tel.: 030/787 55 56. Öffnungs-
zeiten: Di - Fr 12 – 19 Uhr, Sa 12 – 16 Uhr.
www.darley-porzellan.de

Made in Berlin

dArley-pOrzellAN 
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Michael Metzler (45) ist hauptberuf-
lich Musiker. aber der Familientra-
dition – er stammt aus einer Leip-
ziger Gießereifamilie – hält er die 
Treue. Vor 15 jahren startete er seine 
ersten Gießversuche bei der herstel-
lung eines mittelalterlichen Glocken-
spiels für ein Musikprojekt. heute 
verkauft er seine Glocken, jede von 
hand gegossen und ein Unikat, in 
seinem Glockenladen in Mitte. 

Das ganze jahr über kommen 
unterschiedlichste Kunden: Viele aus 
dem religiösen Umfeld mit Glocken-
wünschen für Kapellen, aber auch 
Schiffskapitäne, Yogalehrer, Filmre-
gisseure und natürlich auch „einfach“ 
Glockenliebhaber. 

Sehr beliebt sind Glocken mit 
individueller Beschriftung zu Taufen, 
jubiläen oder hochzeiten. Und was 
für eine Glocke darf es dann sein? 
romanisch, gotisch oder klassisch, 
antike oder Bauhaus – die auswahl 
an Typen ist groß, der Klang immer 
sehr rein und klar. 

Der glockenladen, Sophienstraße 28, 
10178 Berlin. Tel.: 0177/251 64 05.
www.glockenladen.de

Made in Berlin

OSTerGlOckeN
eINmAl ANderS
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schmetterlinge – alles nur gemalt



Die SOZIaLhELDEN wurden von den 
beiden Cousins jan und raul ins 
Leben gerufen. Ihr größter Traum war  
es, gemeinsam etwas zu gründen.  
Da ein Teil ihrer Familie südamerika-
nische Wurzeln hat und raul rollstuhl-
fahrer ist, wurden sie schon früh für 
soziale Probleme wie armut, soziale 
abhängigkeit und Mitleid sensibilisiert. 
also beschlossen die beiden, sich sozial 
zu engagieren. 

Gemeinsam mit einem Berliner ra-
diosender starteten sie 2004 die Suche 
nach dem SuperZivi für raul, der mit 
seiner Behinderung im alltag auf hilfe 
angewiesen ist. Die aktion war ein vol-
ler Erfolg. über 150 SuperZivi-Kandi-
daten bewarben sich und der Gewinner 
wurde tatsächlich rauls Zivi.

Grosses neTzWerk
Mittlerweile hat sich ein großes Netz- 
werk an Freiwilligen und ein gemein-
nütziger Verein mit vielen Projekten 
entwickelt. Gemeinsam machen die 
SOZIaLhELDEN mit kreativen Ideen 
auf soziale Probleme aufmerksam und 
lösen sie im besten Fall. Denn wer die 
Welt verändern will, braucht nicht nur 

Mut und gute Ideen, sondern auch ein 
starkes Team.

karTe Für rollsTuhlFahrer 
„Die Wheelmap“ ist eine Karte für roll-
stuhlgerechte Orte. Unter www.wheel-
map.org kann jeder ganz leicht Orte 
finden, eintragen und über ein ampel-
system bewerten – weltweit. Die seit 
2010 verfügbare Karte soll rollstuhl-
fahrern und Menschen mit anderen 
Mobilitätseinschränkungen helfen, ih-
ren Tag planbarer zu gestalten. aktuell 
sind über 400 000 Cafés, Bibliotheken, 
Schwimmbäder und weitere öffentlich 
zugängliche Orte erfasst. Täglich kom-
men über 300 neue Einträge hinzu. Die 
Wheelmap ist auch als kostenlose app 
für iPhone und android verfügbar.

Weitere projekte: 
 leidmedien.de – eine Seite für journa-
listen, die über Behinderungen schreiben.
 pfandtastisch-helfen.de – helfen mit 
Leergutbons in Pfandboxen.
 tausendundeinerampe.de – Unterstüt-
zung durch mobile rampen für unkompli-
zierten Zugang. 
www.sozialhelden.de

Sozialhelden

Wer dIe WelT VeräNderN
WIll brAucHT muT

VII
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Mit UnS AUch
SichEr iM nEtz: 
GeSuNdHeITS-
AppS

apps rund um Gesundheit und Fit-
ness liegen im Trend. Doch vor einem 
sorglosem Umgang warnen die Ver-
braucherzentralen. In der übertra-
gung persönlicher Daten liegt zwar 
ein enormes Potenzial in Sachen 
Gesundheit, aber auch eine Miss-
brauch-Gefahr.

Denn mittlerweile bieten auch 
Versicherungen Gesundheits-apps 
an und koppeln daran rabatte. Unter 
Begriffen wie: „Wearables“, analog-
Uhr mit Fitnesstracker,  „Du musst 
dein Leben ändern!“ sammeln sie 
Gesundheitsdaten und belohnen ei-
nen gesunden Lebensstil. 

Klaus Müller, Chef des Bundesver-
bandes (vzbv) warnt vor den Gefahren 
dieses Datensammelns. So eine app 
mag attraktiv sein, wenn ich jung und 
gesund bin“. aber was passiert, wenn 
wir nicht mehr fit sind? Werden wir 
dann mit höheren Tarifen bestraft?  

Generell ist größte Vorsicht und 
Sorgfalt mit persönlichen und sen-
siblen Daten geboten. Schließlich  
weiß niemand, was möglicherweise 
jemand anderes damit in 5, in 10, in 
20 jahren bewerkstelligt.
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Er ist jurist, sie Verlagslektorin. Eines 
abends, als sie (anika Mauer) von einer 
Besprechung mit einem berühmten 
Schriftsteller, der als Don juan bekannt 
ist, zurückkommt, versucht er (Boris 
aljinoví  c) hartnäckig von ihr zu erfah-
ren, ob dieser „unwiderstehliche“ Mann 
in ihr ein „unwiderstehliches“ Verlangen 
ausgelöst habe… Ein fesselndes Stück 
über Liebe, Eifersucht, Verlangen und 
Freiheit des erfolgreichen französischen 
Drehbuchautors Fabrice roger-Lacan. 

renaissance-Theater Berlin, Knesebeck-/
Ecke hardenbergstraße. Karten-Tel.: 030/
312 42 02. www.renaissance-theater.de

20 ProzenT rabaTT 
Für GenossenschaFTsmITGlIeDer
zWeI karTen Pro couPon

14. AprIl
UnWIDerSTeHlIcH

karTenTel.: 030/312 42 02
sTIchWorT „GenossenschaFT“

(030) 47 99 74 00 www.komische-oper-berlin.de

Coupon ausschneiden und an der Tageskasse vorlegen.
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Komische oper Berlin

eNdlIcH WIeder
mAI – eNdlIcH 
WIeder mOzArT!
Mozarts Musik berührt. Sie hat bis 
heute nichts von ihrer aussagekraft 
verloren und fasziniert noch immer 
Menschen aller Erdteile und jeden 
alters. Im Mai stehen neben zwei  
konzertanten aufführungen der nur 
selten zu erlebenden Opera seria 
„Lucio Silla“ die großen Klassiker auf 
dem Programm der Komischen Oper 
Berlin: „Don Giovanni“ – in herbert 
Fritschs witzig frivoler Neuinsze-
nierung – und die Wiederaufnahme 
von „Così fan tutte“ – bildreich und 
melancholisch-feinsinnig in Szene 
gesetzt durch den lettischen regis-
seur alvis hermanis. 

TermIne
così fan tutte 1. | 7. | 16. | 25. mai 2015
Don Giovanni  3. | 17. mai 2015
lucio silla  9. | 13. mai 2015

rabaTT Für mITGlIeDer
Für die genannten Vorstellungen er- 
halten unsere Mitglieder auf die 
Tickets 10 Euro rabatt in den Preis-
klassen I-III (gültig für max. 2 Per-
sonen, nach Verfügbarkeit).

Komische Oper Berlin, Behrenstr. 55-
57, 10117 Berlin. Opernkasse: Unter den 
Linden 41, Mo-Sa 11-19 Uhr, So 13-16 Uhr.  
Ticket-Hotline: 030/47 99 74 00. Stich-
wort: „Genossenschaft“. 
www.komische-oper-berlin.de

10 euro rabaTT 
GülTIG Für max. zWeI Personen 
In Den PreIsklassen I-III
sTIchWorT: „GenossenschaFT“

✃

Die Bundesgartenschau 2015 findet 
erstmals länderübergreifend an fünf 
Standorten statt: Brandenburg an der 
havel, Premnitz, rathenow, amt rhi-
now/Stölln und hansestadt havelberg. 
auf 53 hektar Parkanlagen präsentiert 
diese BUGa eine Million blühende Pflan-
zen, an jedem Standort 18 wechselnde 
hallenschauen, 50 Themengärten und 
1 000 kulturelle Veranstaltungen. 

eintrittskarte (gültig für alle 5 Standorte,  
freie Terminwahl): 20 Euro (erm. 18 Euro), 
junge Leute (7 – 17 jahre) 2 Euro. Dauer-

karte: 90 Euro (erm. 80 Euro), junge Leute 
25 Euro. www.buga-2015-havelregion.de    

verlosunG
Wir verlosen 3 x 2 Freikarten. Beant-
worten Sie uns diese Frage: Wo fand 
1951 die erste buGa nach kriegsende 
statt? Ihre antwort bitte bis 15. april 
2015 an: viel-gemeinsam@gilde-heim-
bau.de oder an redaktion, Gilde heim-
bau, Knobelsdorffstr. 96, 14050 Berlin.

Wichtig: Nur Einsendungen mit voll-
ständigen angaben (Name, adresse, Ge- 
nossenschaft) können teilnehmen.

BUGA 2015 vom 18. April bis 11. oktober

VON dOm zu dOm – 
dAS blAue bANd der HAVel
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renaissance-Theater Berlin

„uNWIderSTeHlIcH“
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»Viel gemeinsam« | redaktion: »Gilde« 
heimbau, M. Neugebauer | Gestaltung: 
Elo hüskes | Druck: Medialis Offsetdruck 
Gmbh | Papier: LuxoartSamt 115g | 
auflage: 46 000 | Berlin, Frühjahr 2015

©
 b

ug
a-

20
15

-h
av

el
re

gi
on

.d
e
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Ich hoffe, dass Alle gesund und mun-
ter in 2015 angekommen sind. Frühling 
ist jetzt angesagt, zeigt jedenfalls der 
Kalender an. Ob es wirklich Frühling 
ist, zeigen dann doch eher die Tempe-
raturen und die „Pflanzfreudigkeit“ der 
Mitglieder auf ihren Balkonen.

GENOSSENScHAFTSGESETz 
1867 tritt das erste Genossenschafts-
gesetz in Kraft, welches in den „Selbst-
hilfegemeinschaften“ die Rechte und 
Pflichten der Gemeinschaftsmitglieder 
regelte. 

WAS SINd 
„SElBSTHIlFEGEMEINScHAFTEN“?
1846 war der preußische Landesbau-
meister C.W. Hoffmann aus England zu- 
rück. Auf der „Insel“ hatte er die wirt-
schaftlichen Tendenzen sowie die dort 
herrschen Wohnverhältnisse studiert. 
Seine Erfahrungen ermutigten ihn, in 
Berlin einen „Verein zur Verbesserung 
der Arbeiterwohnungen“ (Selbsthilfe-
gemeinschaften) zu gründen.

Wohlhabende, sozialdemokratische 
Bürger hörten seine Worte. Die Le-
benssituation, die Unterbringung der 
Industriearbeiter, welche katastrophal 
war, musste verbessert werden. 

Hier muss der geneigte Leser wissen, 
dass sich Berlin damals zu den wich-
tigsten Standorten der Schwerindustrie  
in Preußen entwickelte. Firmen wie 
Borsig, Siemens und Halske ließen hier 
produzieren. Arbeitskräfte waren rar und 
deshalb sehr gefragt. Verarmte, mittello-
se Arbeiter, ganze Familien aus Ostpreu-
ßen, Pommern, dem Vogtland und aus 
Teilen Schlesiens wurden angeworben, 
wurden gelockt. Ab nach Berlin, mit der 
Aussicht, hier ein besseres Leben führen 
zu können, mehr Geld zu verdienen. So 
ähnlich hörte es sich damals an: 

„Ick bin hier inne jroße Stadt jekom-
men, um Jeld zu vadien. Ick muss ja 
ooch meene Familie anährn können.  
Am Anfang, als ick nach Balin jekom-
men bin, musste ick de janze ‚Bagage‘ 
in een Loch, uff een Zimma unter-
bringen. Kalt, nass und dit im fünften 
Hinterhof und dit ville zu teua. Wat soll 
ick machen? Dit war nich so wirklich 
schön. Ooch de Kinderse sind desder-
wejen janz schön krank geworden. 
Hamm jehustet und Zwee hamms‘ nich, 
weil se so kleen warn, nich jeschafft“. 

Heinrich Zille hat in dieser Zeit sehr viel 
recherchiert, um auf die unmenschli-

chen Umstände aufmerksam zu ma-
chen, mit Fotos, Skizzen, Bildern und 
Berichten. Das Wohnungselend jener 
Zeit war eines seiner Themen. Ihm 
wird dieser drastisch anklagende Satz 
zugeschrieben: „Man kann mit einer 
Wohnung einen Menschen genau so 
töten, wie mit einer Axt“. 

1920 – zwei Jahre nach dem Ersten 
Weltkrieg und dem Ende des Kaiserrei-
ches wurde unsere Baugenossenschaft 
unter dem Namen „Vaterlandsdank“ in 
Berlin-Friedrichsfelde gegründet.

Fortsetzung folgt.

Ick empfehle mir, Uwe Gernth

UNSEr mitGliEd 
UWE GErNth
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Badefreuden am Wannsee wie Heinrich Zille sie sah

der Weg zur Selbsthilfegemeinschaft
C.W. Hoffmann und die Geburtsstunde der Wohnungsbaugenossenschaften
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Unsere 
Rätselfreunde
Die Gewinner des Bu-
ches „Wohnen ist ein 
Gefühl“ (Rätselecke in  

der Winter-Zeit 2014) sind: 
martina Werk und Katja leuschner 
– beide aus der Eresburgstraße. 
Herzlichen Glückwunsch!

frühling zeit 2015 | 6

Wir gratulieren 
unseren Geburtstags-
kindern im März, April 
und Mai

MäRZ
75 Rita Wohlers
80 christa Baurycza
80 Hans-Peter Seyer
85 Rita czyrnik
90 Gertrud Rose

APRIL
75 christel Jakobs
75 dorothea Otto
80 Harald logge

MAI
85 Helga Reichert

Die Bundesgartenschau 2015 wartet 
mit eindrucksvollen Zahlen auf: 53 
Hektar Parkanlagen an fünf Standor-
ten, 1 Million blühende Pflanzen, jeder 
Standort präsentiert 18 wechselnde 
Hallenschauen, 50 Themengärten und 
1 000 kulturelle Veranstaltungen. Am 
18. April geht es los bis zum 11. Okto-
ber in der Havelregion. 

Hier einige Programm-Beispiele:

BRANdENBURG AN dER HAVEl
Mit großem „Tulpenblütenrausch“ findet 
hier am 18. April die große Eröffnungs-
schau statt. Im Mai (21.–25.5.) locken 
die Pfingstrosen, im Juli (2.–12.7.) die 
Rosen und im September die große Flo-
ristikschau (10.–13.9.).

PREMNITz
Naturerlebnispfad im Auenwald, Tages-
gärten, Gärtnermarkt, Grüne Küche, üp-
pige Blumengärten am Wasser, Kulina-
risches Brandenburg (4.–5.7.), Folk im 
Grünen (22.–23.8.).

RATHENOW
Kulisse der brandenburgischen Landes-
gartenschau 2006 auf der Schweden-
damminsel in der Havel gelegen. See-
rosenarena auf 2 500 Quadratmetern, 
Zentrum Gartenbau, Große Spielwelt, 
Maritime Tage (2.–3.5.), Serenade un-
term Sternenhimmel (15.8.).

AMT RHINOW/STöllN
Fliegerpark mit dem Flugzeug „Lady Ag-
nes“, Naturerlebnispfad „Gangway“ mit 

Aussichtspunkt, Airport mit Drachen-
werkstatt für junge Flugpioniere, Jazz 
& Swing (11.–12.7.), Otto Lilienthalfest 
(8.–9.8.).

HANSESTAdT HAVElBERG
Mönch und Dechaneigarten, Weingarten 
mit Verkostung, Kletter- und Pfingstro-
sengarten. Premieren: Hallenschauen im 
gotischen Backsteinbau der Kirche St. 
Laurentius, z. B. Gerbera (14.–19.5.) oder 
Dahlienfeuer (12.–15.9.).

EINTRITTSKARTEN 
UNd INFORMATIONEN
Eintrittskarte (gültig für alle 5 Standorte 
und jeweils freie Terminwahl): 20 Euro 
(erm. 18 Euro), junge Menschen (7–17) 2 
Euro. Dauerkarte 90 Euro (erm. 80 Euro), 
junge Menschen 25 Euro.

Karten im Vorverkauf und Infos unter 
www.buga-2015-havelregion.de    

Buga 2015 
„Von Dom zu Dom – Das blaue Band der Havel“

raUS aUS dEm alltaGUNSErE jUBilarE
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BG Vaterland
im internet!

Die fünf Dahlien stehen für die fünf BUGA-Standorte.



Der unabhängige be.bra Verlag mit Sitz 
in der Kulturbrauerei in Pankow verlegt 
seit 1995 erfolgreich Bücher, die meist 
etwas mit Berlin und Brandenburg zu 
tun haben. In den ersten Jahren waren 
das hauptsächlich Themen über die Ver-
änderungen, die in der Mitte Europas, im 
Raum Berlin-Brandenburg, ihren Aus-
gangspunkt nahmen. Mittlerweile hat er  
sich als gute Adresse für Literatur zur 
deutschen Zeitgeschichte etabliert. 

Ebenso erfolgreich wandelt der be.bra  
Verlag seit 2001 auf kriminalistischen 
Spuren. Man erweiterte das Programm 
und hob den berlin.krimi.verlag aus der 
Taufe. Hier erscheinen jährlich vier Kri-
minalromane. Mit den „Preußenkrimis“ 
von Tom Wolf gelang es sogar, ein neues 
Genre auf dem Markt zu etablieren. Der 

Autor lässt in seinen „Preußenkrimis“ 
Hofkoch Honoré Langustier im Auftrag 
des Alten Fritz ermitteln, z. B. in „Rosé 
Pompadour – Mord in Versailles“, wo 
Friedrich der Große unter Mordverdacht 
gerät, oder in „Kristallklar – Mord á la 
carte“, wo der erste Hofküchenmeister 
ermordet wird.

KIEzKRIMIS
Für Krimifreunde „von heute“ gibt es jetzt 
die neuen Kiez-Krimis. Gerade erschienen 
ist von Bernd Mannhardt „Schlussakkord 
– Ein Moabit-Krimi“ (9,95 Euro): Vor der 
Arminius-Markthalle wird ein Straßen-
musiker mit einem gezielten Kopfschuss 
aus einem Fenster des gegenüberliegen-
den Rathauses getötet. Kommissar Hajo 
Freisal sieht sich mit vielen Verdächtigen 

konfrontiert: Ein Angestellter des Bezirks- 
amtes, der sich von der schrägen Mu-
sik des Toten seit Monaten terrorisiert 
fühlt? Oder gehört er zu einer Bande von 
Schutzgeld-Erpressern? 

NEUKöllN-KRIMI ERRäTSElN 
Christoph Spielberg ist mit seinem „Der 
Ein-Euro-Schnüffler“ (9,95 Euro) in Neu-
kölln unterwegs: Oskar Buscher, arbeits-
loser Ingenieur und Hartz-IV-Empfänger, 
fahndet im Auftrag des Bezirks nach 
Leuten, die ihren Abfall illegal entsorgen. 
Eines Nachts stößt er in einem Müllcon-
tainer auf Hundeleichen, sein kriminalis-
tischer Spürsinn wird geweckt. Die Er-
mittlungen bringen nicht nur sein Leben 
gehörig durcheinander…

Neugierig? Dann können Sie sich 
diesen Krimi errätseln. Zwei Exemplare  
sind zu gewinnen. Schicken Sie uns 
eine Postkarte mit dem Lösungswort, 
Kennwort: „Rätsel“ oder eine E-Mail an 
mill@baugenossenschaft-vaterland.de. 
Einsendeschluss: 27. april 2015. Die Ge-
winner werden schriftlich benachrichtigt. 

Bei mehreren richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los. MitarbeiterInnen 
der BG Vaterland und deren Angehörige 
können nicht teilnehmen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
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Berliner Verlag für Berliner Bücher
Zeitgeschichte und Berlinkrimis



KoNtaKt 

Vorstand:

Petra Thiele (030) 754 48 58 - 0

Peter Noß (030) 754 48 58 - 0

Helmut Vogel (030) 754 48 58 - 0

Vorstandssprechstunde:

Jeden 2. und 4. Donnerstag

14.00 bis 17.00 Uhr

Verwaltung:

Anja Mill (030) 754 48 58 - 11

Michael Bohlemann (030) 754 48 58 - 12

Dagmar Haß (030) 754 48 58 - 21

Heike Schumacher (030) 754 48 58 - 22

Angelika Scharff (030) 754 48 58 - 0

(Empfang, Gästewohnung)

Bärbel Ratzke   0170 498 48 17 

(Waschküche) 

handwerker:

Unsere Handwerker und Gärtner sind über 

die Verwaltung zu erreichen.

Schadenshotline: 0162 927 40 19

Geschäftsstelle:

Baugenossenschaft „Vaterland“ eG

Alboinstraße 33

12103 Berlin

Telefon: (030) 754 48 58 - 0

Telefax: (030) 754 48 58 - 9

verwaltung@baugenossenschaft-
vaterland.de

www.bg-vaterland.de

Impressum  
Die Mitgliederzeitung ist eine Publikation 
der Baugenossenschaft „Vaterland“ eG, 
Alboinstraße 33, 12103 Berlin

Redaktion: „Gilde“ Heimbau, 
Kirstin Gabriel, Monika Neugebauer
Gestaltung: Elo Hüskes
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH
Papier: LuxoArtSamt 115 g
Fotos: BG „Vaterland“ eG 
Titelfoto: Makuba_Fotolia.de

HUMANISTIScHES FRüHlINGSlIEd

Amsel, Drossel, Star und Fink
Singen Lieder vom Frühlink,
machen recht viel Federlesens
von der Gegenwart, dem Präsens.

Krokus, Maiglöckchen und Kressen
Haben längst den Schnee vergessen,
auch das winzigste Insekt
denkt nicht mehr ans Imperfekt.

Hase, Hering, Kuh und Lachs,
Elke, Inge, Fritz und Max –
Alles, alles freut sich nur
An dem Jetzt. Und aufs Futur.

(Heinz Erhardt)
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BG „Vaterland“
im internet!

www.bg-vaterland.de


