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Editorial 

Liebe Mitglieder unserer  
Baugenossenschaft Vaterland,

der Sommer zeigt sich in diesem Jahr 
bisher sehr launisch. Hoffen wir, dass 
er sich noch von seiner besten Seite 
zeigt, denn wir haben in diesem Heft 
die schönsten Berliner Dachterrassen 
für Sie beschrieben und empfehlen 
auch einen Besuch im Freiluftkino oder 
literarische Ausflüge ins schöne Um-
land.

Doch es gibt auch ein ernstes The-
ma, dass uns alle sehr beschäftig, uns 
Vorstände genauso wie die Mitarbeiter 
und auch viele Mitglieder: Sperrmüll. 
Immer wieder finden wir Ausgedien-
tes in Kellergängen oder auf unseren 
Müllplätzen. Und kaum haben die Va-
terland-Mitarbeiter den Sperrmüll ent-
sorgt, steht schon neuer da. In einer 
Genossenschaft ist das sehr schwer zu 
verstehen, warum Menschen so un-
solidarisch handeln. Zum einen birgt 
Sperrmüll in gemeinschaftlichen Gän-
gen sowie im Keller und Treppenhaus 
eine hohe Brandgefahr. Zum anderen 
müssen die Kosten der Entsorgung alle 
tragen. Und zum Dritten ist so ein an-
onymes „Abwälzen“ auch sehr unfair. 

Es entfacht Ärger und Wut, aber auch 
Traurigkeit und Enttäuschung darüber, 
wie miteinander umgegangen wird. 
Es ist nicht nur der Müll, der einfach 
irgendwo abgestellt wird. Es ist auch 
der fehlende Respekt gegenüber ande-
ren und auch der Gemeinschaft.

Eine befreundete Genossenschaft 
organisiert einmal im Jahr einen ge-
meinsamen Sperrmülltermin für alle 
Bewohner. Wäre das auch eine Lösung 
für uns? Sagen Sie uns Ihre Meinung.

Aber erstmal wünschen wir Ihnen 
eine schöne Sommerzeit und viel Freu-
de mit unserer „Sommer-Zeit“.
 

Ihre Barbara Kramer  
und Ihr Peter Noß
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„Runder Tisch“
Der „Runde Tisch“ des Aufsichtsrates 
im Juni zählte elf Teilnehmer, darun-
ter sieben Mitglieder aus Tempelhof. 
„Große“ Themen wurden an diesem 
Abend nicht besprochen, aber über 
das Zustellen der Treppenpodeste mit 
Schuhen wurde diskutiert, ebenso wie 
über die Sauberkeit in den Wohnanla-
gen, z. B. die Müllcontainerplätze und 
die Schaukästen (stille Portiere). Und zu 
diesem sommerlichen Termin hat sich 
die Runde auch gern ein erfrischendes 
Eis schmecken lassen.
Zum nächsten „Runden Tisch“ sind 
Sie wieder herzlich eingeladen: am 11. 
september 2017 um 18 uhr im Café 
Kirsch & Karamell.

Aufsichtsratsmitglied 
gesucht
Um unseren Aufsichtsrat wieder zu 
vervollständigen, suchen wir Ersatz 
für unser zurückgetretenes Aufsichts-
ratsmitglied Uwe Gernth für die lau-
fende Amtszeit (bis November 2019). 
Bitte engagieren Sie sich in diesem 
wichtigen Ehrenamt. Den Vorstand 
der Genossenschaft bei seiner Arbeit 
zu unterstützen, zu beraten und auch 
zu kontrollieren, ist eine verantwor-
tungsvolle, aber auch interessante 
und spannende Aufgabe. Wir freuen 
uns auf Ihr Engagement.

Schicken Sie Ihre Bewerbung an 
unsere Geschäftsstelle. Diese wird 
sie dann an den Aufsichtsrat weiter-
leiten. Bitte schreiben Sie auch eini-

ge Sätze zu Ihrer Person und Ihrer 
Motivation.

Aktuelle Kontaktdaten
Immer wieder kommt es vor, dass wir 
Mitglieder telefonisch für Terminver-
einbarungen nicht erreichen können, 
weil die angegebene Telefonnummer 
nicht mehr stimmt. Deshalb möchten 
wir Sie bitten, uns bei Nummernwech-
sel auch Ihre aktuelle Rufnummer 
mitzuteilen.

Für die Betriebskostenabrechnung 
ist auch eine aktuell gültige Kontover-
bindung wichtig. Bitte informieren Sie 
uns auch hier bei einer Änderung. 

Vielen Dank!

www.bg-vaterland.de

Bg Vaterland
im internet!
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 Die angekündigten Radbügel in Tem-
pelhof haben wir im „ Großen U“ instal-
liert und sie werden von den Bewohnern 
gut angenommen.

 Im „43er Block“ wurde der Gehweg 
aufgenommen und mit Verbundpflaster-
steinen neu verlegt. Die Sanierung der 
Balkone am Garagenblock läuft wie in 
der Frühjahrs-Zeit beschrieben.

 Mit der angekündigten Begutachtung 
der Fenster haben wir ebenfalls begon-
nen. Sie wird uns die nächsten Jahre 
begleiten.

Bauen bei Vaterland
Laufende Instandhaltung und Modernisierung

Vorgerichtliche streitschlichtung
Wir stellen vor: Schiedsfrau für Tempelhof Nord

in EigEnEr saChE

Seit Januar diesen Jahres ist Ulrike 
Berthau als Schiedsfrau für Tempelhof 
Nord zuständig. Das Schiedsamt ist 
eine ehrenamtliche Tätigkeit, die sie 
neben ihrem Beruf ausübt.

Aufgabe des Schiedsamtes ist die 
vorgerichtliche Streitschlichtung. Nicht 
jedes Problem, dass sich eventuell mit 
einem Nachbarn ergibt, muss gleich 
vor Gericht verhandelt werden. Besser 
und kostengünstiger ist es, wenn beide 

Konfliktparteien in einer Schlichtungs-
verhandlung selbst eine Lösung für das 
Problem finden. Dabei ist die Schieds-
person als Moderator behilflich.

Sie erreichen Ulrike Berthau unter 
tel.: 66 77 18 17. Auf dem Anrufbeant-
worter können Sie eine Nachricht und 
Ihre Rückrufnummer hinterlassen.

Lichtenberg ist in sechs Schiedsamts-
bezirke aufgeteilt, Ansprechpartnerin ist 
Frau Kaden, tel.: 90 296 - 78 62.

Weitere Informationen zum Schieds-
amt finden Sie im Internet:
 www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/politik-und-verwaltung/
aemter/amt-fuer-buergerdienste/
schiedsamt
 www.berlin.de/ba-lichtenberg/
service/schiedsamt
 www.schiedsamt.de

Sanierung der Balkone am Garagenblock

Fahrradbügel im „Großen U“



der tV-anschluss gehört zur Wohnung
Extras gibt’s vom Kabelanbieter
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Unsere Wohnungen in Tempelhof sind 
mit einem Anschluss von Vodafone Ka-
bel Deutschland ausgestattet, unsere 
Wohnungen in Lichtenberg von teleco-
lumbus – das bietet den Bewohnern 
guten Fernsehempfang. Doch TV ist 
heute nicht mehr einfach nur TV. Hoch-
auflösende Bilder (HD- sowie UHD-TV) 
und zeitversetztes Fernsehen über 
unterschiedliche TV-Plattformen bie-
ten TV-Vergnügen für hohe Ansprüche. 
Auf Wunsch können diese Extras beim 
Kabelanbieter dazu gebucht werden. 
Die Entwicklung in diesem Bereich 
schreitet rasant voran. Es ist nicht 
ganz einfach, da mitzuhalten. Mit die-
ser Begriffsübersicht möchten wir Sie 
unterstützen.

DIGITALeS FernSehen 
Beim digitalen Fernsehen werden die 
Bildinformationen in Form von Daten 
und nicht als herkömmliche analoge 
Bildsignale übermittelt. Digitale Sig-
nale lassen sich verlustfrei übertragen 
und komprimieren. Während beim ana-
logen Fernsehen immer nur ein Kanal 
auf dem Transponder (Funk-Kommuni-
kationsgerät) Platz findet, sind es bei 
der digitalen Bildübertragung wesent-
lich mehr.

Moderne Fernseher mit einem eingebau-
ten Tuner ermöglichen digitalen Fern-
sehempfang – bei älteren Geräten wird 
dazu ein Digitalreceiver benötigt.

DIGITAL-receIVer
Der Digital-Receiver (auch Set-Top-Box 
genannt) empfängt das digitale TV- 
Signal und ist zwischen Kabeldose und 
TV-Gerät geschaltet. Dieses Empfangs-
gerät wird mit einer Smartcard (Zu-
gangskarte) bestückt und ermöglicht 
dem Fernsehgerät, Programme – auch 
verschlüsselte – in digitaler Qualität 
darzustellen.

hD-TV
HD-TV steht für „High Definition Tele-
vision“ und meint hochauflösendes 
Fernsehen. Bilder können somit detail-
genauer, kontrastreicher und farbech-
ter wiedergegeben werden. Das TV-
Gerät muss dafür HD-fähig sein.

MULTIMeDIA-AnSchLUSS
Der Multimedia-Anschluss ist ein Kabel-
Anschluss, der sowohl digitales Fern- 
sehen als auch einen rückkanalfähigen 
Internet- und Telefon-Anschluss be-
reithält. Die herkömmlichen TV-Kabel-
dosen (sog. Multimediadosen) in Ihrer 

Wohnung bieten Ihnen bereits diese 
Möglichkeiten. 

ULTrA hD = UhD 
DAS FernSehen VOn MOrGen
Mit UHD (Ultra High Definition) steht 
der nächste Qualitätssprung bereits 
vor der Tür: TV-Bilder so scharf wie 
nie zuvor – viermal so viele Pixel wie 
bei HD. Während alle großen Hersteller 
heute Fernseher mit UHD-Auflösung 
anbieten, sind entsprechende UHD-In-
halte bislang noch Mangelware. Aber 
Receiver gibt es natürlich schon. Diese 
bieten bis zu ca. 600 Stunden Aufnah-
mekapazität, zeitunabhängiges Fern-
sehen, TV-Filme auf Abruf, eine Blue-
tooth-Fernbedienung und vieles mehr.

AnGeBOT Für TeMpeLhOF VOn 
VODAFOne KABeL DeUTSchLAnD
Mit dem Programm „BewohnerPlus“ 
bietet der Kabelanbieter Rabatte 
(nur online!). So funktioniert es: Ge-
hen Sie auf www.bewohnerplus.de 
und geben Sie dort Ihre Adresse ein. 
Dann wird geprüft, ob die Angebote 
verfügbar sind. Vielleicht ist etwas 
Passendes für Sie dabei.

in EigEnEr saChE

©
 p

ix
ab

ay
.d

e



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

©
 f

re
ilu

ft
re

be
ll

en
.d

e

©
 2

5h
ou

rs
-h

ot
el

s

©
 h

ou
se

of
w

ee
ke

nd
.b

er
lin



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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Die Demütigungen anders denkender 
Menschen und die Bevormundung der 
Bevölkerung, waren schon kurz nach der 
Kanzlerwahl im Januar 1933 zu spüren 
und offensichtlich. Sie breiteten sich in 
Deutschland auf alle Lebensbereiche aus.
Die damalige Lethargie, Euphorie, Gleich-
gültigkeit und auch teilweise herrschen-
de Ohnmacht will ich am Beispiel der 
Bücherverbrennung beschreiben.

BücherVerBrennUnG
Fast Jeder kennt Erich Kästner, Berthold 
Brecht, Kurt Weil, Lion Feuchtwanger, 
Heinrich Mann, Joachim Ringelnatz. Die-
se Namen stehen nur auszugsweise für 
eine sehr lange Liste der „Intelligenz“ in 
Deutschland. Schon am 10. Mai 1933, auf 
Initiative der deutsch national denken-
den Studentenschaft, wurde am Opern-
platz (ab 1947 Bebelplatz), die Bücher-
verbrennung initiiert. Brecht emigrierte 
bereits 1933 und Weil bekam erst, nach 
vielen Umwegen über andere Länder, 
1941 ein Visum für die sicheren USA.

Erich Kästner blieb in Berlin und war 
bei der Verbrennung, auch seiner eige-
ne Schriften dabei. Er schrieb: „… und 
im Jahr 1933 wurden meine Bücher auf 
dem großen Platz neben der Staatsoper 
von einem gewissen Herrn Goebbels mit 

düster, feierlichen Pomp verbrannt.“ (aus 
dem Vorwort seines Gedichtbandes „Bei 
Durchsicht meiner Bücher“). Zwischen 
1937 und 1940 wurde Erich Kästner 
mehrmals verhaftet, aber immer wieder 
freigelassen. Er erhielt totales Schreib-
verbot durch die Nationalsozialisten. 
Seine Romane „Drei Männer im Schnee“ 
(1934) und „Georg und die Zwischenfäl-
le“ (1938) konnten nur im Ausland veröf-
fentlicht werden.

VATerLAnD In TeMpeLhOF
Warten war angesagt für die Mitglieder, 
da die Regierung die Fördermittel, die für 
die Baugenossenschaften vorgesehen 
waren, für ihre Monumentalbauten, Re-
präsentanzen, vor allem die Aufrüstung 
der Wehrmacht und die dafür notwendi-
gen Materialien und Gelder abzweigten.

Die Bauaufsicht ließ ebenfalls, da 
gleichgestellt, keinen Spielraum und 
stellte sich taub. Wie schon in der letz-
ten Ausgabe geschrieben, waren unserer 
Baugenossenschaft die Hände gebunden, 
dank der nicht frei gewählten Gremien. 
Sämtliche, ehemals vorhandenen, en-
gen Kontakte zu den öffentlichen Stellen 
und den ausführenden Baufirmen waren 
verloren.Der ursprüngliche Gedanke, die 
Prinzipien einer Genossenschaft, wurden 

durch diese staatliche Reglementierung 
ausgehebelt. Alle waren nun nur noch 
Mieter.

Es schien aber so, dass doch über 
eine anständige Zukunft der BG in den 
Gremien nachgedacht wurde. Die Aufla-
ge, Volkswohnungen zu bauen, an Stelle 
von Komfortwohnungen, war in dieser 
Situation das Zauberwort. So konnte  
mit Auflagen weiter gebaut werden 
und die Behörden erteilten dazu gern 
die Genehmigungen. Da auch die durch 
die Mitglieder zwangsweise gewählten 
Gremien der Baugenossenschaft ersetzt 
worden waren, fiel es natürlich im Laufe 
der Zeit schwer, unter den Mitgliedern 
Vertrauen zu fassen.

Kleine, einfache und billige Wohnun-
gen sollten entstehen: Zwei Blöcke mit 
13 Aufgängen und 104 Wohnungen. Nach 
persönlichen Verhandlungen erreichte 
der Vorstand als Anerkennung für die 
vielen entstandenen Arbeiterwohnungen 
schließlich, dass die beiden Eckhäuser 
der zentralbeheizten Blöcke Burchardt-
straße 30 und Eresburgstraße 38 mit 
größeren 2,5 und 3-Zimmerwohnungen 
auch genehmigt und gefördert wurden.

Bitte neugierig bleiben, wie es weiter-
geht. Ick empfehle mir, Uwe Gernth                                                                                                          

die dunkle Zeit  
BG Vaterland im Dritten Reich (Teil 2)

unsEr mitgliEd 
uWE gErnth



Unsere 
Rätselfreunde
Die Gewinner des 
Buches „Durch Ber-
lin mit dem Rad“ 
(Rätselecke in der 

Frühjahrs-Zeit 2017) sind 
Helga Geißler und Uwe Gernth aus 
der Tempelhofer Eresburgstraße. Herz-
lichen Glückwunsch und viel Freude 
beim Radeln durch die Stadt.
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Wir gratulieren unseren 
Geburtstagskindern im 
April, Mai und Juni 2017

APRIL
80  Gerda Terebessy
85  Sigrid Mertens
91  Werner Becker

MAI
90  Helga Heinold
90  Herberth Preuß
90  Irmgard Hirsch

JUNI
80  Hans-Dieter Zahl
80  Wolfgang Bade

Es ist schon ein ganz besonders Vergnü-
gen – der Lieblingsfilm auf großer Lein-
wand unter freiem Himmel. Von Mai bis 
September ist in Berlin Open Air-Saison.

SOMMerKInO KULTUrFOrUM 
pOTSDAMer pLATz
Vor der Kulisse des nächtlich erleuchte-
ten Potsdamer Platzes sind hier auf bis 
zu 1 000 Liegestühle Arthouse-Lieblinge 
des letzten Jahres zu genießen.
Bis 3. september. ort: Piazzetta des 
Kulturforums Potsdamer Platz. Eintritt: 
7 Euro. www.yorck.de 

FreILUFTKInO rehBerGe
Die alte Freilichtbühne im Volkspark 
Rehberge wurde für diesen Sommer  
kinotauglich gemacht. 1 500 Plätze laden 
zum Filmegucken unter‘m Sternenhim-
mel ein.
Bis 9. september. ort: Im Volkspark 
Rehberge. Eintritt: 7,50 Euro. 
www.freiluftkino-rehberge.de

FreILUFTKInO KreUzBerG
Das Freiluftkino Kreuzberg ist eines der 
ältesten Open Air-Kinos in Berlin. Auch 
in diesem Jahr gibt es jeden Tag einen 
anderen Film: Darunter Highlights der 
aktuellen Kinosaison genauso wie Klas-
siker und Kultfilme aus der ganzen Welt 
(in Originalfassung mit Untertiteln). 
Bis 3. september. ort: Am Mariannen-
platz 2. Eintritt: 7,50 Euro. 
www.freiluftkino-kreuzberg.de

FreILUFTKInO BerLIn MITTe
Eine aufblasbare Leinwand und ein 
freundliches Team machen im Wedding 
den Kinoabend zu einem echten Erlebnis. 
Neben ca. 80 Stellplätzen für die Besu-
cher, die im Auto ungestört bleiben wol-
len, stehen zahlreiche Sitzmöglichkeiten 
im Open Air-Bereich zur Verfügung.
Bis 30. oktober. ort: Autokino auf 
dem Festplatzgelände, Kurt Schumacher 
Damm 207/Allee du Stade. Eintritt: 
7 Euro (Kinotag 5 Euro).  
www.berliner-autokino.de 

FreILIchTBühne AM WeISSenSee
In diesem großen Freiluftkino am Ufer 
des Weißen See kann sich der Kinogän-
ger auf Liegestühlen und Holzbänken 
entspannt zurücklehnen. Snacks und Ge-
tränke gibt es vor Ort.
ab 3. Juli. ort: Am Ufer des Weißen See. 
Eintritt: 6,50 Euro.   

FreILUFTKInO hASenheIDe
Jeden Tag, egal ab Sonne oder Regen, 
können sich Besucher über Kunst- und 
Kultfilme freuen, ergänzt durch aus-
gewählte Blockbuster. Wie in den ver-
gangenen Jahren präsentiert „zitty“ alle 
zwei Wochen mittwochs ihre Highlights 
aus dem vergangenen Jahr.
ab 21. mai. ort: Im Volkspark Hasen-
heide in Neukölln. Eintritt: 8 Euro. 
www.freiluftkino-hasenheide.de

Kinogenuss open air

raus aus dEm alltagunsErE JuBilarE
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Freilichtkino Hasenheide



Das Land Brandenburg ist nicht nur 
Sehnsuchts- und Handlungsort von Ro-
manen und Gedichten, sondern auch 
die Heimat vieler bekannter und bedeu-
tender Dichter und Schriftsteller – von 
Theodor Fontane bis Kurt Tucholsky, 
von Bertolt Brecht bis Peter Huchel, von 
Fürst Pückler bis Erwin Strittmater. Auf 
zur sommerlichen Literatour!

BrechThAUS AM ScherMüTzeLSee
Das ehemalige Sommerhaus des Dich-
ters und Dramatikers Bertolt Brecht und 
seiner Frau, der Schauspielerin Helene 
Weigel, lässt sich einmal im Monat bei 
einer Führung erkunden. Dazu ein Spa-
ziergang am Buckowsee – ein herrlicher 
Sommerausflug. 
termine: Jeden 3. Sonntag im Monat 
um 12.30 Uhr. Preis: 10 Euro/Person. 
Anmeldung bis zum Vortag erforderlich 
(Mindestteilnehmerzahl 8 Personen). 
tel.: 033433 467. 
www.brechtweigelhaus.de

LOrIOTS WALDMöpSe In 
BrAnDenBUrG An Der hAVeL
Feinsinnig war sein Humor, mit dem er 
immer ins Schwarze traf, aber nie ver-
letzte. Loriot (Bernhard-Victor Christoph 
Carl von Bülow) – einer der vielseitigs-

ten deutschen Humoristen und einer 
der größten Söhne der Havelstadt Bran-
denburg. Ihm zu Ehren stehen in seiner 
Geburtsstadt nun schon 20 Waldmöpse, 
die auf einen Sketch des Humoristen 
Loriots zurückgehen. Sie auf einem Spa-
ziergang zu entdecken, lohnt sich.

GerhArT hAUpTMAnn In erKner
In der Villa Lassen befindet sich seit 
1987 das Gerhart Hauptmann Museum. 
Es ist deutschlandweit das einzige seiner 
Art. Vier Jahre hat der Schriftsteller dort 
gewohnt – wichtige Jahre. Er schreibe in  
dieser Zeit: „Fasching“, „Bahnwärter Thiel“ 
und sein erstes Drama „Vor Sonnenauf-
gang“. Heute finden in der zweistöckigen 
Villa Lesungen, Konzerte, Filmvorführun-
gen und Sonderausstellungen statt.
www.gerhart-hauptmann.de/
Museum_Erkner

UnSer BUchTIpp: LITerATOUren 
DUrch BrAnDenBUrG
Rolf und Therese Schneider nehmen ihre  
Leser mit auf 18 Ausflüge zu den Lebens- 
und Wirkorten bedeutender Dichter und 
Schriftsteller. Neben der Beschreibung der  
Literaten, der Gedenkstätten und ihrer 
Umgebung enthält das Buch zahlreiche 
Fotografien, Tipps und Informationen zu 
Sehenswürdigkeiten und Museen, Ein-
kehr- und Übernachtungsmöglichkeiten.
„Literatouren durch Brandenburg – Aus-
flüge auf den Spuren von Dichtern und 
Schriftstellern“, Rolf Schneider, Therese  
Schneider. be.bra verlag 2017. 192 S., 
202 Abb. Preis: 16 Euro. isBn: 978-3-
86124-705-0

BUch erräTSeLn
Sie können die „Literatouren durch Bran-
denburg“ errätseln. Zwei Exemplare sind  
zu gewinnen. Senden Sie uns eine Post- 
karte oder eine E-Mail mit Ihrem Lö-
sungswort an mill@bg-vaterland.de. Ein-
sendeschluss: 5. august 2017. 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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rätsElECKE

literarische landpartie 
Raus aus der Stadt
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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:

Marie-Curie-Allee 85 • 10315 Berlin

Sprechzeiten 

Dienstag 8 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 Wohnungs-
gesellschaft mbh, Monika Neugebauer
Gestaltung: Elo Hüskes
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH
Foto Editoral: Catrin Wolf 
Alle Berlin
Titelfoto: Doris Oberfrank-List_fotolia.de

MITTAG

Am Waldessaume träumt die Föhre,
Am Himmel weiße Wölkchen nur,
Es ist so still, dass ich sie höre,
Die tiefe Stille der Natur.

Rings Sonnenschein auf Wies‘ und Wegen,
Die Wipfel stumm, kein Lüftchen wach,
Und doch, es klingt, als ström‘ ein Regen
Leis tönend auf das Blätterdach.

Theodor Fontane (1819 – 1898)
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Bg Vaterland
im internet!


