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Editorial 

Liebe Mitglieder unserer  
Baugenossenschaft Vaterland,

der wichtigste Termin im Jahr für un-
sere Genossenschaft steht an: die 
Mitgliederversammlung. Bitte nutzen 
Sie die Chance, sich auf demokratische 
Weise in die Entwicklung von Vater-
land einzubringen. Mit Ihrer Anwesen-
heit zeigen Sie gelebtes Interesse an 
unserer Genossenschaft. Auf der Mit-
gliederversammlung müssen zudem 
neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt 
werden – eine wichtige Wahl für eine 
wichtige Aufgabe. Wir hoffen und freu-
en uns auf Ihr Engagement (siehe auch 
Seite 3).

Dass regelmäßig Mitglieder zum „Run-
den Tisch“ des Aufsichtsrates kom- 
men und es ganz langsam auch immer 
mehr werden, ist ein erfreuliches Zei-
chen. Es zeigt das genossenschaftliche 
Interesse an unserem Bestand. Dazu 
gehören kleine Tagesprobleme genau-
so wie die größeren Fragen, z. B. wie 
sich unsere Häuser und Wohnungen 
gut in die Zukunft führen lassen.

Für unsere Senioren ist in diesem Jahr 
ein Advents-Ausflug geplant. Wir freu-
en uns auf eine schöne Fahrt und einen 
gemütlichen Nachmittag mit Ihnen. 
Bitte melden Sie sich zahlreich an.

Nach einem hochsommerlichen Sep-
tember wünschen wir Ihnen eine 
ebenso schöne Herbstzeit. Tipps für 
einen Kinobesuch oder einen Famili-
enausflug ins Museum für Kommuni-
kation, zu dem die Wohnungsbauge-
nossenschaften Berlin einladen, finden 
Sie im Mittelteil unserer Zeitung. Dazu 
Wissenswertes über die Freiwillige 
Feuerwehr und interessante Mitglie-
derrabatte für Musical, Varieté und die 
Berliner Symphoniker.

Ihre Barbara Kramer  
und Ihr Peter Noß
Vorstand
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„Runder Tisch“
Zum „Runden-Tisch“ des Aufsichtsra-
tes im September kamen zwölf Mit-
glieder. Die Themen waren dieses Mal 
spezieller: Fahrradbügel oder evtl. doch 
auch Fahrradhäuser; Sträucher und He-
cken nach dem Schnitt; Reinigung der 
äußeren Kellereingangstreppen; Bau-
lärm und Beeinträchtigungen durch den 
Neubau Borussiastraße 67; Müllentsor-
gung der Fremdfirmen; die diesjährige 
Seniorenweihnachtsfeier und auch die 

Neuwahlen zum Aufsichtsrat in der 
kommenden Mitgliederversammlung.

Zum nächsten „Runden Tisch“ sind 
Sie wieder herzlich eingeladen: Am 
5. Dezember 2016, um 18 Uhr, im Café 
„Kirsch & Karamell“.

Spieletreff im 
„Kirsch & Karamell“
Spielen Sie mit! Nach der Sommerpau-
se findet der Spieletreff wieder statt. 
Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, 
jeweils von 16 bis 18 Uhr, im „Kirsch 

& Karamell“ am Berlinickeplatz, haben 
wir eine Spielerecke reserviert. Spiele 
können mitgebracht werden. Neue Mit-
spieler sind herzlich willkommen!

Wäscherei wieder un- 
eingeschränkt geöffnet
Nach der Sommerzeit ist unsere Wasch-
küche wieder uneingeschränkt geöffnet: 
Montag und Dienstag 6.30 bis 14 Uhr 
sowie Mittwoch 18 bis 19 Uhr.
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Unsere diesjährige ordentliche Mitglie-
derversammlung findet am 21. Novem-
ber 2016 in der TÜV-Kantine in der Al-
boinstraße statt: Beginn 18 Uhr (Einlass 
17.30 Uhr).

Diese Mitgliederversammlung ist die 
wichtigste genossenschaftliche Veran-
staltung im ganzen Jahr. Sie lebt davon, 
dass möglichst viele Mitglieder teilneh-
men und sich damit für ihre Genossen-
schaft engagieren.

Der Vorstand wird einen Überblick 
über die wirtschaftliche Situation und 
über künftige Aktivitäten geben. Auf der 
Tagesordnung stehen unter anderem: 
Feststellung Jahresabschluss, Entlastung  
von Vorstand und Aufsichtsrat und Wah-
len zum Aufsichtsrat.

AUfSICHTSRAT
Zu unserem Bedauern hat Frank Bra-
demann aus gesundheitlichen Gründen 
sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats 
am 25. August 2016 niedergelegt. Wir 
danken ihm für die jahrelange gute Zu-
sammenarbeit und wünschen ihm wei-
terhin alles Gute. 

AUfSICHTSRATSMITGlIeDeR 
GeSUCHT – KAnDIDIeRen SIe!
Für unseren Aufsichtsrat werden neue 
Mitglieder gesucht. Den Vorstand der 
Genossenschaft bei seiner Arbeit zu un-
terstützen, zu beraten und auch zu kon-
trollieren, ist ein verantwortungsvolles, 
aber auch interessantes und spannen-
des Ehrenamt. 

Der Wohnungsmarkt ist in Bewegung 
und gerade eine Genossenschaft muss 
sich gut und sicher für kommende Zei-
ten aufstellen. Der Aufsichtsrat ist in alle 
Entscheidungen, die von grundsätzlicher 
Bedeutung für unsere Genossenschaft 
sind, unmittelbar eingebunden. Da wird 
schnell deutlich, wie wichtig ein enga-
gierter Aufsichtsrat und wie groß die 
Verantwortung ist, die er ehrenamtlich 
trägt. Um seine Aufgaben ordnungsge-
mäß wahrzunehmen, sind grundlegende 
Kenntnisse, Fähigkeiten und fachliche 
Erfahrungen rund um Wohnungswirt-
schaft und Bauen vorteilhaft.  Gern er-
möglichen wir auch eine Weiterbildung 
für dieses Amt.

Wenn Sie sich als Aufsichtsrat en-
gagieren möchten, freut sich die Genos-
senschaft auf Ihre Kandidatur (Motiva-
tion und einige Sätze zu Ihrer Person) 
– bitte bis zum 28. Oktober in unserer 
Geschäftsstelle abgeben.

Mitgliederversammlung
21. November 2016

in EiGEnEr sachE

www.bg-vaterland.de

bG Vaterland
im internet!

Selbsthilfe, Selbstverantwortung, 
Selbstverwaltung  

Diese drei Prinzipien waren die Grundlage, 
als vor über 120 Jahren das Prinzip der  
Genossenschaften entwickelt wurde.

Unsere Mitgliederversammlung – hier bei der Anmeldung
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Auch in diesem Jahr feiern wir mit un-
seren Senioren den Start in die Weih-
nachtszeit – allerdings nicht wie bisher 
in der TÜV-Kantine. Unser Festkomitee 
hat einen neuen Ort ausgesucht und ei-
nen gemeinsamen Ausflug geplant. 

Wir fahren am 25. November ge-
meinsam mit dem Bus zum „Spargel- 
und Erlebnishof Klaistow“ (Abfahrt und 

Ankunft in Tempelhof). Dort gibt es Kaf-
fee, Tee, Kuchen und ein Freigetränk. 
Alle haben anschließend Gelegenheit 
sich umzuschauen, über den ländlichen 
Weihnachtsmarkt zu bummeln und viel-
leicht dabei das eine oder andere Weih-
nachtsgeschenk einzukaufen.

Wir freuen uns auf gemeinsame ge-
mütliche Stunden an einem schönen Ort. 

Die Einladungen an unsere Senioren ab 
dem 65. Lebensjahr werden in diesen 
Tagen verschickt. Wir freuen uns auf 
zahlreiche Gäste.

Unsere adventsfeier für senioren
Winterlicher Ausflug nach Klaistow

www.bg-vaterland.de

bG Vaterland
im internet!

Weihnachtliche Dekoration in Klaistow
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Kondor Wessels baut in 
der Borussiastraße 67
Das Grundstück in der Borussiastra-
ße wird jetzt bebaut. Ein Projekt von 
Kondor Wessels mit 37 Wohnungen im 
Vorderhaus und 26 Wohnungen im Gar-
tenhaus. Der Rohbau soll im Frühjahr 
2017 fertiggestellt sein. 

Wir wissen um die Belastungen, die 
unsere Mitglieder in der Borussiastra-
ße 68 und 69 dadurch haben. Vielleicht 
hilft ein wenig der Gedanke, dass auch 
unsere Häuser einmal erbaut worden 
sind. Und die Vorfreude auf ein Hoffest 
im Frühjahr, das wir dort gern mit Ih-
nen feiern würden. 

Tempelhof: Nord-Giebel 
in der Eresburgstraße

Die Giebelwände an der Nordseite unse-
rer Häuser in der Eresburgstraße 43-46 
bekommen eine neue Dämmung nach 
aktuellem Standard. Den Gerüstaufbau 
nutzen wir auch gleichzeitig um unser 
Vaterland-Emblem, wie auch in der Eres- 
burgstraße 30, anzubringen. Dann lässt 
sich auf den ersten Blick erkennen, dass 
diese Häuser zu uns gehören.

Lichtenberg
Umwandlungen
Eine unserer Gewerbeeinheiten in Lich-
tenberg ist frei geworden. Das Objekt 
ist 84 Quadratmeter groß. Wir möchten 
diese Gewerbeeinheit neu nutzen: 

Die eine Hälfte soll Gewerbe bleiben 
und künftig unser Lichtenberger Büro 
beherbergen. Die andere Hälfte wollen 
wir zu einer kleinen 2-Zimmer-Woh-
nung umbauen. Anschließend wird aus 
unserem bisherigen Büro wieder eine 
Wohnung. Sie soll ab 2017 bezugsfertig 
sein. So können wir dem angespannten 
Berliner Wohnungsmarkt im nächsten 
Jahr zwei Wohnungen zur Verfügung 
stellen.

in EiGEnEr sachE
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Wir bilden Immobilienkaufleute aus

Ein intErEssantEr BEruf, 
aBwEchslungsrEich und mit PotEntial
Der Kaufmannsberuf führt immer noch die Liste der gefragtesten Ausbildungsberufe an. 
Einzelhandels- und Industriekaufleute belegen dabei die vorderen Plätze. 

hErbst 2016

bei den Ausbildungsberufen, die meist Abitur voraussetzen, 
sind die bankkaufleute bekannter als die Immobilienkaufleu-
te. Zudem glauben seit den unzähligen tV-sendungen über 
Wohnungsvermittlungen leider auch viele, dass es sich bei 
diesem beruf nur um Makler handelt. Völlig zu Unrecht. Die 
Arbeit von Immobilienkaufleuten ist viel abwechslungsrei-
cher und interessanter. Je nach Neigung und Fertigkeiten 
kann man sich auf den kaufmännischen bereich oder die 
technik spezialisieren. In allen bereichen gibt es vielfäl-
tige Aufstiegsmöglichkeiten in einer krisensicheren branche: 
Menschen müssen immer wohnen und häuser und Grund-
stücke müssen immer verwaltet werden. Zudem gibt es nach 
der Ausbildung viele Möglichkeiten der Weiterbildung und 
spezialisierung.

Gute SchulabGänGer Sind GefraGt
bis september hatten bundesweit 98 000 schulabgänger 
noch keinen Ausbildungsplatz gefunden. Gleichzeitig waren 
bis dahin 131 000 gemeldete Ausbildungsstellen noch frei. 
Darunter viele in klassischen branchen wie Einzelhandel, 
bäcker- und Fleischerhandwerk, bau- und hotelgewerbe. 

„bei unseren Genossenschaften in berlin haben wir bis 
jetzt noch genügend bewerbungen für unseren Ausbildungs-

beruf, die Immobilienkaufleute“, sagt Frank schrecker, spre-
cher der Wohnungsbaugenossenschaften berlin, „aber für 
die guten schulabgänger interessieren sich immer mehr 
Unternehmen. Deshalb werben wir auch intensiv für unseren 
interessanten Ausbildungsberuf und vor allem für uns als 
kompetente Ausbildungsunternehmen“.

Wir Sind am funkturm auf der einStieG
auSbildunGSmeSSe 11. + 12. november
Am 11. und 12. November findet die Ausbildungsmesse Ein-
stieg am Funkturm statt. Über 200 Aussteller informieren 
dort über studium und Ausbildung. Die Wohnungsbaugenos-
senschaften berlin sind wieder mit dabei. 
Alle Informationen rund um die Ausbildung 
zu Immobilienkaufleuten gibt es aus erster 
hand – von unseren Auszubildenden selbst. 
Dazu wichtige hintergrundinfos zur Ausbil-
dung und tipps für einen Karrierestart in der 
Immobilienbranche. 

Die Messe ist am Freitag und samstag 
von 9 bis 16 Uhr geöffnet, Messegelände am 
Funkturm, www.einstieg.com.

Vorschau:

12. November: Familiennachmittag 
im Museum für Kommunikation Berlin



Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin laden ein

familiEnnachmittag am 12. novEmBEr 2016 
musEum für KommuniKation BErlin
Forschertouren für Groß und Klein

An Kinder, Eltern, Erzieher und Lehrer

fragEn siE nach unsErEm worKshoP „BauPhysiK“

Die Wohnungsbaugenossenschaften berlin laden in diesem 
Jahr wieder ins Museum für Kommunikation berlin ein – zu 
einem spannenden und interessanten Nachmittag für die 
ganze Familie. 

Es gibt stündlich zwei Führungen für Jugendliche und 
Erwachsene zu den themen „Vom Faustkeil zum smartphone“ 
und „Göttlich Golden Genial. Weltformel Goldener schnitt?“. 
Kinder ab 7 Jahren dürfen sich auf die Forschertour „Das 
Pferd frisst keinen Gurkensalat“ durchs Museum freuen.

beim offenen Kinderprogramm können schon die Kleinsten 
auf historischen schreibmaschinen tippen, den Federkiel 
ausprobieren, Geheimcodes knacken oder die sprache der 
steine verstehen lernen. Genossenschaftliche begriffe 
knobeln können alle besucher an der Quizstation unseres 
WOhNmobils. Eintritt frei!

Museum für Kommunikation Berlin, Leipziger straße 16, 10117 
berlin. Tel.: 20 29 40. www.mfk-berlin.de

Unser Workshop „bauphysik“ ist nach 
wie vor sehr beliebt – bei Kindern 
genauso wie bei Erziehern und Lehrern. 
Und da ja zum Glück immer neue Kinder 
in die Kitas und schulen kommen, kann 
unser Workshop immer wieder viele 
wichtige Dinge rund um das thema 
Wohnen und bauen vermitteln: Warum 
ist der holzfußboden auch im Winter 
warm? Und warum sind die Fliesen 
immer kalt? Wie kommt der strom aus 

der steckdose? Warum beschlägt der 
badezimmerspiegel beim Duschen?

Der Workshop ist für Kinder zwi-
schen 5 und 12 Jahren konzipiert. sta-
tik, Wärmeleitung, Elektrizität, Akustik, 
Farbe, Licht und Farben gehören zu den 
themen, die „erforscht“ werden. Unse-
re Workshopleiterin kommt zu Ihnen in 
die Kitas und schulen. 
Kontakt: E-Mail: monika.neugebauer@gilde-
heimbau.de. Tel.: 30 30 21 05. 
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30. Oktober Halloween im  
11-19 Uhr Botanischen Garten
 Ein schaurig-schönes Fest  
 für die ganze Familie

11. November Ausbildungsmesse 
9-16 Uhr Einstieg am Funkturm 
 Am stand „Immobilienkauf- 
 leute“ der Wohnungsbau- 
 genossenschaften berlin 

12. November Familiennachmittag
13-18 Uhr der Wohnungsbaugenos- 
 senschaften Berlin   
 Museum für Kommunikation  
 berlin, Leipziger straße

Das kunterbunte Wohnmobil

diE nächstEn tourtErminE im hErBst 2016
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Genossenschaft – eine erfolgreiche Unternehmensform

diE gEnossEn in dEr schwEiz
Für die schweizer ist Genossenschaft nicht nur eine übliche und 
erfolgreiche Unternehmensform, mit den Eidgenossenschaften hat 
sie auch eine verfassungsgeschichtliche bedeutung.

bei unseren Nachbarn in der schweiz 
hat die Genossenschaft in Form von 
Gemeinden, bruderschaften, Zünften 
oder Eidgenossenschaften eine lange 
tradition. sie hat sich über Jahrhun-
derte in den Alpgenossenschaften und 
Gemeinden entwickelt. 

freiheit, SelbStverWaltunG, 
WirtSchaftlicher aufSchWunG
Die Ursprünge liegen im 13./14. Jahr-
hundert bei den Alten Eidgenossen-
schaften, die aus einem lockeren bun- 
desgeflecht von Orten (Mitgliedsstaa-
ten) bestand. hauptziele waren mehr 
Privilegien und selbstverwaltung. Die 
Alpenkantone erkauften ihre Unabhän- 
gigkeit (reichsfreiheit) mit dem Ver-
sprechen, den wirtschaftlich wichtigen 
freien handel über die Alpenpässe zu 
gewährleisten – ohne rücksicht auf die 
machtpolitischen spielchen der habs-
burger. Die im spätmittelalter aufstre-
benden städte ihrerseits erreichten 
ihre Unabhängigkeit vom mittleren Adel 
(Fürsten und Grafen) ebenfalls aus wirt-
schaftlichen Gründen: Nur gegen mehr 
Freiheit und weniger starre, kleinräu-
mige regeln und Machtinteressen war 
der wirtschaftliche Aufschwung im Inte-
resse aller zu haben.

GenoSSen im aufWind
heute ist die schweiz ohne moderne ge-
nossenschaftliche Unternehmen nicht 
denkbar: 9 600 Genossenschaften gibt 
es in der schweiz und sie sind die heim-
liche Macht im Land – von den groß-
en bis zu den vielen kleinen örtlichen 
Milch-, Käserei- und Landwirtschaftge-

nossenschaften, und in vielen Gemein-
den natürlich auch die Wohnungsbauge-
nossenschaften.

auch miGroS und coop  
Sind GenoSSenSchaften
bei diesen beiden international be-
kannten schweizer handelsriesen ist 
mehr als jeder zweite schweizer Mit-
glied. Es sind die größten inländischen 
Arbeitgeber. Der Migros-Gründer Gott-
lieb Duttweiler wollte ab 1925 dank der 
genossenschaftlichen struktur günsti-
gere Lebensmittel an die unteren bevöl-
kerungsschichten verkaufen, als es die 
etablierten händler taten.

Auch die schweizerische Mobiliar,  
einer der größten sachversicherer im 
Land, und die raiffeisen schweiz (dritt- 
größte schweizer bankengruppe mit 
rund 350 rechtlich eigenständigen ge-
nossenschaftlichen banken) sind eta-
blierte Genossenschaften mit jeweils 
über einer Million Mitglieder.

alte unternehmenSWerte
Dabei machen die schweizer Genossen 
nicht viel Wind um sich. sie repräsentie-
ren lieber im stillen einen basiskapita-
lismus, der im Land tief verwurzelt ist. 
Mit ihrer soliden Geschäftsphilosophie 
sind sie ohne größere havarien durch 
die Krisen gesteuert. Und im Nach-
gang sind auch die Unternehmenswerte 
in der öffentlichen Diskussion wieder 
wichtiger geworden – nicht der schnelle 
Profit steht im Vordergrund, sondern 
der Nutzen für Kunden und Gesell-
schaft. Die Genossenschaften sind hier 
schon aus tradition gut positioniert.
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wohnBau- 
gEnossEnschaftEn  
schwEiz
Wohnbaugenossenschaften schweiz 
ist die Dachorganisation von mehr als 
1 000 Wohnbaugenossenschaften und 
weiteren gemeinnützigen Wohnbau-
trägern mit insgesamt rund 140 000 
Wohnungen. Der 1919 gegründete  
Verband steht im Dienste seiner 
Mitglieder, die auf gemeinnütziger 
Grundlage preisgünstigen Wohn-
raum erstellen und bewirtschaften. 
Zusammen mit ihnen strebt er im 
ganzen Land eine ausreichende Ver-
sorgung mit preisgünstigem, natür-
lich vorzugsweise genossenschaft-
lichem Wohnraum an.

Ein beratungsteam unterstützt 
die Wohnbaugenossenschaften in 
den Fachgebieten von buchhaltung 
über Kommunikation und recht bis 
zur Genossenschaftlichen Gemein-
schaftsförderung. Wer eine Wohn-
baugenossenschaft gründen möchte, 
bekommt ebenfalls Unterstützung 
und beratung.

Wohnen SchWeiZ 
„Wohnen schweiz“ – Verband der 
baugenossenschaften – entstand 
2010 aus der Fusion von schwei-
zerischer Verband Liberaler bau-
genossenschaften VLb (Gründung 
1965) und schweizerischer Verband 
für Wohnbau- und Eigentumsför-
derung sWE (Gründung 1981). Der 
Verband hat 400 Genossenschaften 
und stiftungen als Mitglieder und ca. 
30 000 Genossenschaftswohnungen 
und unterstützt ebenfalls fachlich die 
Wohnbauprojekte der Wohnbauge-
nossenschaften. 
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Aber ganz besonders lieben die berliner 
das Kino „um die Ecke“ – ihr Kiezkino. 
Falls sie mal um zwei Ecken gehen mö-
gen: Wir stellen die schönsten vor.

union in friedrichShaGen
Das Gebäude eines der letzten traditi-
onskinos in berlin gehört zum Ensem-
ble der bölschestraße und steht damit 
seit 1995 unter Denkmalschutz. Am 
4. Mai 2013 feierte das Kino seinen 
100-jährigen Geburtstag, im Dezember 
das 10-jährige Jubiläum nach der Neu-
eröffnung.

Der im Jahre 1872 ursprünglich als 
tanzsaal im bürgerhaus gebaute saal 
wurde 1913 während des Ersten Welt-
krieges zu einem Kino umgebaut. Die 
ehemalige Kutschendurchfahrt wurde 
durch einen Anbau – das heutige Foyer 

– geschlossen und der saal wurde mit 
dem Einbau eines ranges erweitert. 
Dank der Friedrichshagener bürger-
initiative „rettet das Kino Union“ und 
dem Engagement des heutigen Inha-
bers Matthias stütz ist das Kino ist ein 
tipp für alle echten Cineasten.
Union Filmtheater, bölschestr. 69, 12587 
berlin. Tel.: 65 01 31 41. www.kino-union.de

charlottenburG: filmkunSt 66
Die erfolgreiche Geschichte des film-
kunst66 begann am 1. Oktober 1971, 
als Franz stadler das Kino übernahm. 
schnell wurde es zum Geheimtipp un-
ter jungen Menschen und Freunden 
des guten Programmkinos. Über die 
Grenzen berlins hinaus hat es sich mit 
seinen zahlreichen Festivals bekannt 
gemacht. Neben Western-, Zeichen-

trick- und Fantasy-Festivals, erlangte 
das filmkunst 66 seine beliebtheit durch 
sein ausgewähltes, hochwertiges Pro-
gramm und zählt zu den Preisträgern 
für die besten Filmkunstprogramme.

seit 2011 wird das Kino von den be-
kannten berliner Filmproduzentinnen 
tanja und regina Ziegler betrieben. bei-
de haben sich mit diesem Kino einen 
herzenswunsch erfüllt und wollen es 
nun mit gleicher hingabe weiterführen 
wie zuvor Franz und rosemarie stadler.
filmkunst 66, bleibtreustr. 12, 10623 berlin. 
Tel.: 882 17 53. www.filmkunst66.de

bali in Zehlendorf
bali heißt eigentlich bahnhofslichtspie-
le und ist ein echter Kino-schatz, der 
mit viel Engagement von helga Gram-
mert betrieben wird. In den 20er Jah-
ren wurde der saal als tanzpalast 
genutzt, seit 1946 ohne Unterbrechung 
als Kino. In den 70er Jahren gehörte es 
zu den führenden politischen Kinos in 
Deutschland. Vom Medienboard berlin-
brandenburg wurde das bali 25 Jahre 

in Folge für hervorragendes Programm 
prämiert. Die Auswahl reicht von Klas-
sikern bis zu blockbustern. besonders 
beliebt ist das Kinderprogramm, das 
ohne Werbung auskommt.
Bali, teltower Damm 33, 14169 berlin. Tel.: 
811 46 78. www.balikino-berlin.de

eva lichtSpiele in WilmerSdorf
Das Lichtspielhaus wurde 1912 als 

„roland Lichtspiele“ eröffnet und gilt 
als ältestes Filmtheater in Wilmersdorf. 
Nach dem Umbau 1920 erhielt es sei-
nen heutigen Namen. Damals wurden 
die Filme übrigens mit Musikbegleitung 
gezeigt. Zuerst durch eine Violinistin 
und später durch ein ganzes Orchester. 
Da es den Krieg nahezu unbeschadet 
überstand, gibt es im Kino noch viele 
alte Details zu bewundern, ebenso den 
schönen Neon-schriftzug aus den 50er 
Jahren. Das Programm ist gut gemischt 
und bietet Erstaufführungen, ebenso 
wie interessante Dokumentarfilme.
Eva Lichtspiele, blissestr. 18, 10713 berlin. 
Tel.: 92 25 53 05. www.eva-lichtspiele.de 

IV

Stadtspaziergang

runtEr vom sofa – rEin ins KiEzKino
In berlin gibt es 91 Kinos mit 266 sälen – so viele wie nirgends sonst in Deutschland. Die einen  
bestechen durch nostalgisches Flair oder tollen service, die anderen mit brillanter bild- und ton- 
qualität oder herausragender Programmauswahl. 
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intimeS in friedrichShain
bereits 1909 unter dem Namen „Licht-
spiele des Ostens“ als typisches Laden-
kino gegründet, war es schon damals 
mit ursprünglich noch 151 Plätzen 
eines der kleinsten Kinos berlins und 
trug daher von beginn an den beinamen 

„Intimes theater“. Aktuell verfügt das 
Kino Intimes über 83 bequeme sitz-
plätze in einem saal mit gemütlichem 
70er Jahre-Flair. Die original erhaltene 
holzvertäfelung und die orange-braune 
Wandbespannung werden seit herbst 
2014 durch eine moderne digitale Pro-
jektionstechnik für echte Kinoerlebnis-
se in 2D und 3D ergänzt. Neben den 
hauptvorstellungen mit einem breiten 
Programm aktueller Filmkunst werden 
wechselnde Filmreihen und Wieder-
aufführungen gezeigt. Der Nachmittag 
gehört den jungen besuchern.
Kino Intimes Berlin, boxhagener str. 107, 
10245 berlin. Tel.: 29 77 76 40. 
www.kino-intimes.de

friedrichShain: b-Ware!ladenkino 
Den Eingangsbereich schmücken aller-
lei Kuriositäten der Film- und Kino-
geschichte: alte Filmprojektoren und 
rokoko-Polstermöbel. Für die richtige 
Wohlfühlstimmung sorgen schumm-
rige Lichter. Zu sehen sind hier eher 
anspruchsvollere, unbekannte und au-
ßergewöhnliche Filme – abseits des 

Mainstreams. Das Programm startet 
jeden tag um die Mittagszeit. Gegen 22 
Uhr wird der letzte Film gezeigt. 
b-ware!ladenkino, Gärtnerstr. 19, 10245 
berlin. Tel.: 63 41 31 15. www.ladenkino.de

fSk kino in kreuZberG
Man muss schon zweimal hingucken, 
um hinter dem zweistöckigen, verspie-
gelten Glasbau am Oranienplatz einen 
Kinobetrieb zu entdecken. Wären da 
nicht ein paar Plakate meist franzö-
sischer Kunstfilme durch die scheiben 
zu erahnen. schon seit vielen Jahren 
laufen im fsk die meisten Filme im 
Original mit Untertiteln mit schwer-
punkt im frankophonen bereich. Inzwi-
schen betreibt das Kino einen eigenen 
Filmverleih, darunter natürlich viele 
französische Produktionen, aber auch 
Preisgekröntes wie Christian Petzolds 

„Wolfsburg“ mit Nina hoss.
fsk Kino, segitzdamm 2, 10969 berlin. Tel.: 
614 24 64. www.fsk-kino.de

bundeSplatZ-kino in WilmerSdorf
Das Kino besteht seit 1919 als Laden-
kino in einem Wohnhaus, zunächst als 
Casino-Lichtspiele, ab 1929 als Licht-
spiele Kaiserplatz. Nach geringen 
Kriegsschäden lief das Kino bereits im 
Mai 1945 wieder. Ab 1950 hieß es bun-
desplatz-Lichtspiele, in den 70ern dann 
bundesplatz studio. Im Oktober 2011 er- 

öffnete es neu nach einer General-
überholung mit 87 Plätzen und einem 
Café im Vorraum. Die betreiber Martin 
Erlenmaier und Peter Latta erhalten 
seitdem jährlich Kinoprogrammpreise.
Bundesplatz-Kino, bundesplatz 14, 10715 
berlin. Tel.: 85 40 60 85. 
www.bundesplatz-kino.de

lichtblick im prenZlauer berG
Mit 32 sitzplätzen ist das Lichtblick-
Kino eines der kleinsten der stadt und 
seine räumlichkeiten – der ehemalige 
Verkaufsraum und die Wohnung eines 
Fleischers im ältesten haus in Prenz-
lauer berg – haben einen ganz beson-
deren Charme. Es wird im Kollektiv 
betrieben. 1994 als stattkino berlin e.V. 
gegründet, organisierte das Kollektiv 
anfangs Filmreihen zu politischen the-
men. 1995 wurde das Lichtblick-Kino 
als ständige spielstätte in der Wolliner 
straße eröffnet. seit 1998 hat es seine 
heimat im hausprojekt Kastanienallee 
77. Neben aktuellen Arthouse-Filmen 
bietet das unabhängige Programmkino 
viele Klassiker und regelmäßig retro-
spektiven und Werkschauen, aber auch 
Dokumentar- und Kurzfilme sowie po-
litisch engagierte Produktionen. Die 
Wochenend-Nachmittage sind dem Kin- 
derkino gewidmet.
Lichtblick, Kastanienallee 77, 10435 berlin. 
Tel.: 44 05 81 79. www.lichtblick-kino.org

lichtblick kino

V
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Immer mehr technik erobert unsere 
Wohnungen. Und immer mehr Möbel 
lassen sie wiederum unsichtbar werden. 

bei team 7 z. b. verschwindet die 
Unterhaltungselektronik im Naturholz-
korpus „cubus“. Der dänische herstel-
ler Montana, bekannt für hochwer-
tigen systemmöbel, bietet eine sound-
einheit und Lautsprecher, die sich in 
ein regalsystem integrieren und per 
smartphone-App oder Fernbedienung 
drahtlos steuern lassen. Auch spectral, 
hersteller für Medienmöbel aus Plei-
delsheim  geht neue Wege: Das system 

„Ameno“ besteht aus Korpuselementen 
mit soundeinheit, versteckter Kabel-
führung, austauschbarer Dockingsta-
tion für smartphone oder tablet und 
einer Aufsatzsäule für den tV-Monitor. 
Die einzelnen Komponenten lassen sich 
zum sideboard oder zu einer schrank-
wand arrangieren sowie als hängende 
Elemente verwenden. 

Qi-ladunG
Der jüngste trend sind smartphone-
Möbel mit integrierter Ladestation. Ikea 
setzt auf Qi-Ladung: drahtloses Laden. 
regale, schränke, beistelltische kön-

nen nicht nur Dinge verstauen, sondern 
tablet, smartphone, Notebook & Co. 
ohne Kabel, durch das einfache Auf-
legen auf die induktive Ladefläche mit 
strom versorgen.

Auch die Warentester haben die neu-
en Möbel schon unter ihre tester-Lupe 
genommen. Ihr Fazit: „bequem, aber 
bisher nur für wenige nutzbar“, denn die 
Geräte benötigen eine Qi-schnittstelle. 
sofern dies in künftigen Geräten eine 
stärkere Verbreitung findet, sehen die 
tester gute Chancen für smarte Möbel.

Neben dem schwedischen Möbel-
haus stellt auch die C & L Objekte Gmbh 
smartphone-Möbel mit integrierter 
Ladestation her: Vom dem Objekt-spe-
zialisten gibt es regale, schränke und 
tische Made in Germany unter www.
smartphone-Moebel.de

Wer nicht in neue Möbel investieren 
mag, sondern einfach nur die Kabel 
nicht mehr sehen kann, findet ein 
Auswahl an „Kabelversteckern“: Von 
bosign (stockholm) „hideaway Cable 
Organizer“), von Konstantin slawinski 
die Kabelbox „Charge-box“ oder von AJ  
die „Kabelbox“.

ablagetisch mit ladefunktion

kabelbox

VI
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Die preußischen schlösser und Gär-
ten entlang der havel gerieten 1961 
in den Fokus des Kalten Krieges. Das 
heutige Weltkulturerbe lag mitten 
im deutsch-deutschen Grenzgebiet. 
Mauer, Grenzzäune und todesstreifen  
zerstörten 30 hektar einer einzigar- 
tigen Kulturlandschaft. Lennès gran-
diose Idee der sichtachsen wurde ins 
Gegenteil verkehrt, denn auch die  
Grenzer wollten freies sichtfeld, um 
Fluchten zu verhindern. Wege und 
hügel wurden eingeebnet, Parkarchi-
tekturen abgerissen, große Flächen 
mit Pflanzengift devastiert. Der fast 
30 Jahre andauernden Zerstörung 
folgte nach der Wiedervereinigung 
des geteilten Deutschlands die auf-
wändige restaurierung der Gärten. 
heute ist die ästhetisch-künstlerisch 
geformte Landschaft des Preußischen 
Arkadien zwischen Potsdam und ber-
lin wieder ein besuchermagnet. 

Das buch erzählt diese deutsch-
deutsche Geschichte aus sicht der 
Landschaftsarchitekten, engagierten 
Denkmalschützer und Gärtner.
Gärtner führen keine Kriege. Preußens 
Arkadien und die deutsche Teilung, Jens 
Arndt. 192 s., zahlr. farb. und hist. Abb. 
24,80 Euro. ISBN: 978-3-939629-47-4

tipp: auSStellunG
Noch bis zum 13. November zeigt  Ars 
sacrow die Ausstellung „Gärtner füh-
ren keine Kriege. Preußens Arkadien 
hinter stacheldraht“. 
Schloss Sacrow, Krampnitzer straße 33, 
14469 Potsdam. Fr-Mo: 11 – 18 Uhr. Ein-
tritt: 9 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Möbel verstecken Technik

KEinE chancE 
dEm KaBElsalat

Buchtipp

gärtnEr führEn 
KEinE KriEgE 
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VII

Auch in der Millionenstadt berlin geht 
es nicht ohne eine Freiwillige Feuer-
wehr. hier engagieren sich über 1 400 
Menschen ehrenamtlich, um anderen 
Menschen in akuter Not zu helfen. Und 
sie alle machen fast täglich die Erfah-
rung: Anderen zu helfen, das kann 
sehr befriedigend sein und sogar spaß 
machen. Ein weiteres Plus: Wer seine 
Freizeit in den Dienst einer guten sache 
stellt, genießt zu recht ein hohes Anse-
hen in der bevölkerung und das ohne 
Ansehen der Person, der hautfarbe 
oder der religion.

fundierte auSbildunG
Die vielen unterschiedlichen Einsätze 
erfordern von den Freiwilligen Feuer-
wehrleuten viel Wissen. Deshalb erhal-
ten die ehrenamtlichen Feuerwehrleu-
te an der berliner Feuerwehr-schule 
eine fundierte Grundausbildung und 
können darüber hinaus viele spezial-
ausbildungen machen. An den stand-
orten wird regelmäßig unterrichtet und 
Übungen durchgeführt. Vieles, was 
man bei der Freiwilligen Feuerwehr 
lernt und erfährt, ist auch im privaten 
Alltag oder im beruf von Vorteil.

bei Katastrophen wie hochwasser 
oder großen Waldbränden ist die Frei-
willige Feuerwehr eine wichtige stütze. 
Dazu stehen ihr diverse spezialfahr-
zeuge zur Verfügung. Immer wieder übt 
die Freiwillige Feuerwehr die bewälti-
gung von Katastrophen in realistischen 
Übungen.

WaS Zählt iSt daS team
Individualisten sind hier fehl am Platz. 

„Was zählt ist das team. Denn im Einsatz 
müssen alle hand in hand arbeiten. 

Und gegenseitig aufeinander aufpassen. 
Das alles schweißt zusammen und lässt 
häufig neue Freundschaften entstehen“, 
sagt bernd bruckmoser von der ber-
liner Feuerwehr. Und dass Feuerwehr 
nicht mehr allein Männersache ist, 
beweisen über 100 Frauen tagtäglich 
in berlin. Es ist ein weit verbreiteter 
Irrglaube, dass der Feuerwehrdienst 
für Frauen zu schwer sei. Natürlich sind 
gute Gesundheit und Fitness Voraus-
setzungen für die Aufnahme in die Frei-
willige Feuerwehr. Aber grundsätzlich 
gibt es bei der Feuerwehr nichts, was 
eine Frau nicht auch tun könnte.

Wann kommt die 
freiWilliGe feuerWehr?
Es gibt in berlin zwei verschiedene 
typen von Freiwilligen Feuerwehren 
(FF). In den ländlich geprägten stadttei-
len am rande  berlins bewältigen die FF 
alle Einsätze in ihrem bereich selbst-
ständig. Diese FF mit eigenem Ausrü-
ckebereich werden als typ A bezeichnet. 
In der Innenstadt gibt es die FF typ b. 
Diese unterstützt die berufsfeuerwehr 
bei besonderen Anlässen, wie z. b. in 
der silvesternacht, bei wetterbedingten 
Ausnahmezuständen oder bei großen 
Einsätzen.

freiWilliGe JuGendfeuerWehr
hier übt der Nachwuchs. Die Kinder und 
Jugendlichen lernen viel über brand-
schutz, machen zusammen Ausflüge 
und üben mit echten Geräten. Eine Ge-
meinschaft, die viel Freude macht.
Berliner Feuerwehr, Voltairestr. 2, 10179 
berlin. Tel.: 38 71 11. 
www.berliner-feuerwehr.de und 
www.lvff-berlin.de. 

Ehrenamt 

frEiwilligE fEuErwEhr
Ein hobby, das sinn macht.
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senf wurde schon vor 3 000 Jahren in 
China als Gewürz geschätzt. Über Klein-
asien gelangte er nach Griechenland 
und verbreitete sich im 8. Jh. n. Chr. in  
Mitteleuropa, wo er an den europä-
ischen tafeln bald zu einem wich-
tigen Gewürz wurde. Das ist er noch 
heute, mittlerweile in unzähligen Ge-
schmacksrichtungen. Zwei berliner 

„senfmacher“, Merit und Christoph 
schambach, sind daran nicht ganz 
unschuldig. seit 2003 stellen sie in 
ihrer Manufaktur in Kreuzberg senf 
her. Mit mehr als 30 Variationen haben 
sie sich auf dem heiß umkämpften 
Markt etabliert. „Alle unsere Produk-
te entstehen nach eigenen rezepten 
und werden in handarbeit herge-
stellt“, sagt Merit schambach. 2006 
wurden sie mit dem GastroVision För-
derpreis belohnt und haben sich damit 
in die spitzengastronomie vorgear- 
beitet. Von fruchtig-süßem birnen-
senf bis zu feurig-scharfem Chilisenf  
ist für jeden Geschmack etwas dabei, 
auch raffinierte rezepte mit Zimt oder 
Lakritz, Kaffee, Whisky oder bier. Im 
Laufe der Jahre haben sie ihr reper-
toire um Chutneys, Marmeladen, Pes-
tos, Öle, Essige und sirups erweitert. 
SenfSalon, hagelberger straße 46, 10965 
berlin. www.senfsalon.de

einsatzübung

Made in Berlin

sEnf, sEnf, sEnf...
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Die schneekönigin … und die suche nach 
dem kleinen Glück. bei der Familien-
veranstaltung „Zimt & Zauber“ unter-
nimmt Anna eine abenteuerliche reise, 
um ihren Freund Kai aus dem Eisschloss 
der schneekönigin zu befreien. Viele 
hindernisse müssen dabei überwunden 
werden.

Akrobaten, die sich selbst überei-
nander in die höhe stapeln, balancen 
auf Eiskugeln, atemberaubende Luft-
artistik, rollende riesenräder live auf 
der bühne und vieles mehr... Das Win-
tergarten Varieté bringt zusammen mit 
dem berliner Kinderzirkus CAbUWAZI-
springling und den 27. berliner Mär-

chentagen in diesem Winter zum 20. Mal 
seine beliebte Familien-Veranstaltungs-
reihe „Zimt & Zauber“ auf die bühne.

rabatt für mitGlieder
Am 20. November um 14 Uhr und 15. De-
zember um 15 Uhr zahlen Erwachsene 
19 (statt 25,10) Euro oder 17,40 (statt 
22,90) Euro, Kinder 14,50 (statt 19,60) 
Euro oder 12,90 (statt 17,40) Euro.
Wintergarten Varieté Berlin, Potsdamer 
str. 96, 10785 berlin. Ticket-Tel.: 58 84 33 
oder reservation@wintergarten-berlin.de. 
Stichwort: Wohnungsbaugenossenschaft. 
Theaterkasse: Mo-sa 15-20, so 15-18 Uhr.
www.wintergarten-berlin.de

Stage Theater des Westens Berlin

sistEr act 
Die story, die mit Whoopi Goldberg in 
der hauptrolle einst Millionen Kino-
besucher begeisterte, kommt jetzt 
als Musical nach berlin. 

sIstEr ACt erzählt die Geschichte  
der talentierten Nachtclubsängerin 
Deloris van Cartier, die von einer büh-
nenkarriere träumt. Als sie zufällig 
Zeugin eines Mordes wird, muss sie 
sich ausgerechnet in einem Kloster 
vor den Gangstern verstecken. Nach 
erheblichen Eingewöhnungsschwie-
rigkeiten findet sie als Leiterin des 
eingestaubten Nonnenchores eine 
neue Aufgabe und schwestern im 
Geiste. 

rabatt für mitGlieder
Genossenschaftsmitglieder erhal-
ten rabatt: 20 Prozent pro ticket 
auf den Nettopreis in den Preiskate- 
gorien 1-3, buchbar bis zum 15. No-
vember 2016 für ausgewählte Vor-
stellungen vom 18. Oktober 2016 bis 
26. Februar 2017. 
Stage Theater des Westens, Kantstraße 
12, 10623 berlin. Ticket-Tel.: 01805/114 113 
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobil-
funkpreis max. 0,42 €/Min.). Stichwort: 
sister Act/Genossenschaften. Tickets 
online: www.beste-plätze.de/genossen 
schaften. Kosten für Hinterlegung: 2,90 
Euro pro Auftrag. Versandpauschale 
4,90 Euro pro Auftrag. 

  Berliner Symphoniker

   fEstKonzErt in 
  dEr PhilharmoniE
Feiern sie mit den berliner symphoni- 
kern im Festkonzert am 30. Oktober 
2016 50-jähriges Jubiläum. An diesem 
Nachmittag erleben sie in der Philhar-
monie in drei Konzert-teilen die ganze 
bandbreite des Orchesters unter Leitung 
von Lior shambadal, der seit 1997 Chef-
dirigent der berliner symphoniker ist.

Sonntag, 30. Oktober 2016, 15 Uhr  
Festkonzert zum 50-jährigen Jubiläum
Gustav Holst: Die Planeten. Vorstellung 
junger Künstler: Die stars von Morgen. 
Maurice Ravel: boléro. Mezzosopran: sara 

Jo benoot. Tenor: Martin Piskorski. Violine: 
Zhi-Jong Wang. Klavier: Anna Kurasawa.  

Sonntag, 13. November 2016, 16 Uhr 
Franz Schubert: symphonie Nr. 7 h-moll 
D 759 (Unvollendete). Robert Schumann: 
Konzert für Klavier und Orchester a-moll 
op. 54. Ludwig van Beethoven: symphonie 
Nr. 8 F-Dur op. 93. Dirigent: bernhard stei-
ner. Solistin: shiran Wang.

rabatt für mitGlieder
Unsere Mitglieder erhalten unter dem 
stichwort „Genossenschaft“ 10 Prozent 
rabatt auf den Normalpreis der Ein-
trittskarten (18 – 44 Euro) bei bestellung 
direkt im Kartenbüro der berliner sym-
phoniker unter 325 55 62. 
www.berliner-symphoniker.de

Wintergarten Berlin

diE schnEEKönigin BEi „zimt & zauBEr“ 
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Sie erinnern sich? Wir sind gerade am 
Ende der 20er Jahre: Es ist der „Vater-
land“ gelungen, das Teilstück zwischen 
Burchard-, Eresburg-, Alboinstraße und 
Berlinickeplatz zu erwerben. Schon we-
gen der sehr günstigen Verkehrsanbin-
dung hatten sich auch andere Bauherren 
für dieses Grundstück interessiert.

Rund 600 Wohnungen sollten hier 
auf 42 565 Quadratmeter entstehen. Die 
Finanzierung war gesichert. Da die Bau-
ten in Friedrichsfelde reibungslos erstellt 
worden waren, wurden die notwendigen 
Mittel problemlos bewilligt.

Planung und Bauvorbereitungen fie-
len allerdings ausgerechnet in das Jahr 
1929: Weltwirtschaftskrise und Inflation!  
Keine Arbeit, kaum Lohn, große Famili-
en, zu teurer Wohnraum. In dieser Not 
wurden auch bei unserer Baugenossen-
schaft große Wohnungen geteilt. Sanitä-
re Einrichtungen und Küchen wurden von 
mehreren Familien genutzt. 

Bei den bedürftigen Menschen hat 
man wohl solche oder so ähnliche Ge-
spräche hören können:
Ick find dit echt schau, det sich eijent-
lich völlich fremde Menschen für mir 
und meene Familie insetz’n, det Keener 
von uns uff de Straße oda unta de  
Brücke landen tut.

Dit nenn ick ma solidarisch! Wenn dit 
Dilemma ma vorbei is, denn mach ick 
da ooch mit.

Zu dieser Zeit gab es in Berlin 11 000 
Haushalte, die in Baracken oder Behelfs-
heimen untergebracht waren. 7 000 Fa-
milien lebten in abbruchreifen Häusern. 
40 000 Haushalte mussten sich mit Kel-
lerwohnungen (Souterrain) oder mit be-
helfsmäßigen Dachverschlägen zufrieden 
geben. Bei 36 000 Wohnungen rechne-
te man mit einer Höchstnutzungsdauer 
von zehn Jahren. Der Staat war hier ge-
fordert! Der Wohnungsneubau musste 
massiv gefördert werden. 

Die einsetzende Deflation 1930 hat-
te dazu beigetragen, dass sich der Staat 
auch in der Lage sah, finanziell zu helfen. 
Aber es mussten auch Steuern her. Man 
knüpfte an die Wohnungsbauabgabe an. 
Da die Eigentümer von Vorkriegswoh-
nungen durch die Inflation entschuldet 
waren und die Mieter durch Absenken 
der Mieten profitiert hatten – wurde 
beides herangezogen. Eigens geschaffen 
wurde die Hauszinssteuer, die eigentlich 
„Geldentwertungsausgleich bei bebau-
ten Grundstücken“ hieß.

Nach der Gründung von Wohnungsfür- 
sorge-Gesellschaften, welche den Woh-

nungsbau und die Bewirtschaftung des 
vorhandenen Wohnraums regelten, war 
es nun an der Zeit, Baugenossenschaf-
ten zu fördern.

Großzügige Kredite der öffentlichen 
Hand wurden gewährt. Allerdings wa-
ren die günstigen Reichsdarlehen für 
den Bau von Kleinwohnungen zweck-
gebunden. Die Zahl der solventen Bau-
genossenschaften stieg 1930 auf 4 390 
Unternehmen. Durch die finanzielle Ab-
hängigkeit vom Staat, beugten sich die 
Wohnungsunternehmen der politischen 
Forderung, die „Gemeinnützigkeit“ anzu-
erkennen.

Die „Vaterland“ konnte mit Beruhi-
gung feststellen, dass alle Bauvorbe-
reitungen, die Finanzierungen, die Aus- 
schreibungen und die Auftragsverga-
be vor dem Wirtschaftseinbruch abge-
schlossen waren. Der Bau von Kom-
fortwohnungen war genehmigt und die 
Arbeiten hatten begonnen.

Bleibt bitte gespannt, es geht weiter.

Ick empfehle mir wieda bis zu de nächs-
ten Ausjabe,
Uwe Gernth 

baugenossenschaft „Vaterland“ eG
Ein „Rechteckstück“ in Tempelhof gehört uns

UnsEr MitGliEd 
UwE GErnth
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Unsere 
Rätselfreunde
Die Gewinnerinnen der 
Sommerkochbücher (Rät-
selecke in der „Sommer“- 

Zeit 2016) sind Regina Dalke und Janine 
Brademann aus der Tempelhofer Eres-
burgstraße. Herzlichen Glückwunsch! 
Und viel Spaß beim Kochen und Rezep-
te ausprobieren.
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Wir gratulieren unseren 
Geburtstagskindern im 
August, September und 
Oktober 2016

AUGUST
80  Eveline Peterhoff
80  Friedhelm Rouel
80  Peter Blauert
95  Ruth Apel
97  Margarete Schiek

SEPTEMBER
75  Erika Lemke
75  Jörg Hildebrandt
75  Doris Nowak
75  Bärbel Bouillard
80  Herbert Gohlke
80  Marion Bossan
85  Ingeborg Jaensch

OKTOBER
90  Ralph Bader
97  Ursula Köhler

In Wäldern und auf Wiesen in Berlin 
und Brandenburg wachsen mehr als 
1 500 Großpilzarten. In den Sammelkorb 
gehören natürlich nur bekannte Speise-
pilze. Wer sich bei seinem Fund nicht 
sicher ist, kann einen Experten zurate 
ziehen. Oder gleich mit einem Experten 
sammeln gehen: Verschiedene Anbieter 
haben Pilz-Seminare und Pilz-Exkursio-
nen im Angebot. 

Elisabeth Westphal zum Beispiel von 
der GRÜNEN LIGA Berlin ist Ernährungs-
beraterin und eine der wenigen Berliner 
Pilzsachverständigen der Deutschen Ge-
sellschaft für Mykologie. Im Frühjahr 
und Herbst geht sie mit Interessierten 
auf Entdeckungstour. 

GRüne lIGA
Sprechzeiten und Kontakt  
für Pilzbestimmung: 
Di bis Mi von 9 – 15 Uhr: Prenzlauer 
Allee 8, 10405 Berlin; Do: auf dem 
Ökomarkt am Kollwitzplatz. 
Tel.: 030/44 33 91 48, www.grueneliga.de

BUnDeSWeITe PIlZSCHUle
Entstanden aus der Idee eines Einzel-
nen, des Gründers der mobilen Pilzschu-
le, entwickelten sich regelmäßige Treffen 
einiger Pilzfreunde, die so genannten 
„Pilzfreundetreffs“. Heute gibt es pilz-
kundliche Arbeitskreise und Pilzvereine 
in über 100 Orten in verschiedenen Bun-
desländern. Sie bieten in unregelmäßi-

gen Abständen Kurse, Lehrwanderungen 
und Seminare an. www.pilzschule.de

lAnD BeRlIn
Pilzberatungen gibt es vom Botanischen 
Garten und Botanischen Museum Berlin-
Dahlem bereits seit 1890. Seit 1935 ist 
es die einzige Pilz-Auskunftsstelle des 
Landes Berlin (Königin-Luise-Straße 6-8, 
14195 Berlin).
12. September bis 4. November 2016, 
montags (außer 28. 10.): 13.30 – 16.30 
Uhr und freitags 15 – 17.30 Uhr

BUnD BeRlIn e.V.
Auch Dirk Harmel gehört zu der kleinen 
Gruppe Pilzsachverständiger in Berlin. 
Er bietet Seminare und Exkursionen 
an, auch für den BUND Berlin e. V. Es 
gibt Veranstaltungen für Anfänger und 
Fortgeschrittene im Grunewald, Tegeler 
Forst, Volkspark Rehberge aber auch in 
Wandlitz und Zühlsdorf.
Pilzseminare, Mo bis Fr 10 – 18 Uhr, Tel.: 
030/48 09 84 30, www.pilz-seminare.de

PIlZReICH
Kurse über Pilzanbau, Waldpilze, Heil-
pilze und Pilzwanderungen gibt die Bio-
login Dr. Sylvia Hutter. Jeder kann hier 
seinen Schwerpunkt wählen: wandern, 
verkosten, schlemmen.
Dr. Sylvia Hutter, Schwielowseestraße 21, 
14548 Schwielowsee, OT Caputh, 
Tel.: 0151/55 99 23 94, www.pilzreich.de  

Verführung am wegesrand
Pilze sammeln

raUs aUs dEM alltaGUnsErE jUbilarE
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Curry 36 in Kreuzberg, Konnopke‘s Im-
biss in Prenzlauer Berg oder Krasselt‘s 
in Steglitz stehen mittlerweile in je-
dem Berliner Stadtführer. Entsprechend 
lang sind die Schlangen vor diesen Im-
bisstheken. 

Currywurst ist Kult für Besucher eben-
so wie für die Berliner. Sogar im Adlon 
findet sich die berühmte Wurst auf der 
Karte, mit einer Soße aus frischen Toma-
ten und am Tisch serviert. Im Normalfall 
wird der Kult-Snack natürlich im Stehen 
gegessen. Eine verbindliche Zählung der 
existierenden „Buden“ gibt es nicht. Es 
sollen so zwischen 200 und 400, können 
aber auch 500 oder 600 sein…

Es ist noch nicht lange her, da zeig-
ten sich Berliner Spitzenköche demons-
trativ gern beim Currywurst essen. In 
verlässlicher Regelmäßigkeit schwärmen 
die Redakteure dieser Stadt aus, um 
herauszufinden, wo es die beste Wurst 
gibt. Ein schwieriges Unterfangen und 
natürlich vom individuellen Geschmack 
abhängig. Aber es macht ebenso regel-
mäßig Freude die Ergebnisse selbst zu 
überprüfen.

Hobbyköche versuchen sich gern 
selbst an der kultigen Wurst. Anlei-
tung dazu gibt es z. B. von Tim Mälzer. 
Während seiner früheren Kochsendung 

„Schmeckt nicht, gibt’s nicht!“ erfand er 
ein Grundrezept für Currywurst-Sauce: 
Zucker wird karamellisiert und mit einem 
Fruchtsaft abgelöscht. Dazu kommen 
viel Tomatenmark und passierte Toma-
ten, sowie Salz, Pfeffer, Anis und Chili. 
Die Sauce köcheln lassen und am Ende 
mit Currypulver abgeschmecken. Fertig!

Immer noch nicht genug von der  
Currywurst? Dann empfehlen wir: 
Deutsches Currywurst Museum Berlin, 
Schützenstraße 70, 10117 Berlin, Tel.: 030/ 
88 71 86 47, www.currywurstmuseum.com

UnSeR BUCHTIPP: 
DIe BeRlIneR CURRyWURST
Als Geburtsstunde der Currywurst gilt 
der 4. September 1949, an dem Herta 
Heuwer an ihrem Imbiss in Charlotten-

burg erstmals gebratene Brühwurst mit 
einer Sauce aus Tomatenmark, Currypul-
ver und weiteren Zutaten servierte. Heu-
te ist die Currywurst aus dem Alltag der 
Hauptstädter nicht mehr wegzudenken. 
Petra Boden, Literaturwissenschaftlerin 
und Wahlberlinerin, hat das Phänomen 
Currywurst schon lange intensiv be-
obachtet und erzählt über Geschichte 
und Geschichten vor und hinter der Im-
bisstheke.
Die Berliner Currywurst, Petra Boden, 
be.bra verlag 2010, 224 Seiten, 86 Abb., 
14 Euro, ISBN: 978-3-8148-0180-3

BUCH eRRäTSeln
Neugierig? Dann können Sie sich „Die 
Berliner Currywurst“ errätseln. Zwei Ex-
emplare sind zu gewinnen. Senden Sie 
uns eine Postkarte mit dem Lösungs-
wort, Kennwort: „Rätsel“, oder eine  
E-Mail mit dem Betreff „Rätsel“ an 
mill@baugenossenschaft-vaterland.de. 
Einsendeschluss ist der 5. november 
2016. Die Gewinner 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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rätsElEcKE

in berlin ist sie Kult – die currywurst
Vom Adlon bis Curry 36
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KontaKt 

Vorstand:

Barbara Kramer (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 im Monat

14 bis 17 Uhr

Verwaltung:

Vermietung/Mitgliederwesen

Anja Mill (030) 754 48 58 - 11

Technik

Michael Bohlemann (030) 754 48 58 - 12

Finanzbuchhaltung/Betriebskosten

Heike Schumacher (030) 754 48 58 - 21

Mietenbuchhaltung/Betriebskosten

Cornelia Stiller (030) 754 48 58 - 22

Empfang/Gästewohnung

Angelika Scharff (030) 754 48 58 - 0

waschküche: 

Bärbel Ratzke   0170 498 48 17 

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@bg-vaterland.de

www.bg-vaterland.de 

büro lichtenberg:

Bietzkestraße 4 • 10315 Berlin

Sprechzeiten 

Dienstag 7 bis 10 Uhr 

Donnerstag 13 bis 15 Uhr 

Thomas Polakowski 0160 751 53 16

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: Condat matt Périgord FSC mix 115g
Foto Editoral: Catrin Wolf
Titelfoto: famveldmann_fotolia.de

HeRBSTBIlD

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
Die Luft ist still, als atmete man kaum,
und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,
die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

O stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält;
denn heute löst sich von den Zweigen nur,
was vor dem milden Strahl der Sonne fällt. 

Friedrich Hebbel (1813-1863)
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www.bg-vaterland.de

bG Vaterland
im internet!


