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Auf den Spuren Fontanes

Sommerzeit – Fahrradzeit

Picknick oder pique-nique



Editorial 

Liebe Mitglieder unserer  
Baugenossenschaft Vaterland,

in den letzten Wochen waren die 
Themen „Mietendeckel“ und auch „Ent- 
eignung“ täglich in den Nachrichten. 
Auch wir haben die Themen auf-
merksam verfolgt, denn sie betreffen 
auch uns. Die Genossenschaften bie-
ten den sichersten Wohnraum in der 
Stadt und die günstigsten Mieten. Da 
dürfen wir mehr als verärgert sein, 
wenn sich der Staat in unsere sehr 
gut funktionierende Unternehmens-
form einmischt.

Der Berliner Senat hat beschlossen 
die Mieten für die nächsten fünf Jah-
re einzufrieren. Offiziell in Kraft tre-
ten soll das zwar erst Anfang 2020, 
aber es soll rückwirkend vom 17. Juni 
2019 an. Leider ist das keine soziale 
Wohnungspolitik. Der Mietendeckel 
schadet den Guten, allen sozialver-
träglich wirtschaftenden Vermietern 
wie uns Genossenschaften, und lässt 
die „Schwarzen Schafe“ laufen. Dabei 
müssten gerade die, die auf dem Rü-
cken von Mietern ihre Rendite erwirt-
schaften und Wohnungen als Steu-
ervermeidungsmodelle nutzen, mit 
allen Mitteln bekämpft werden. Ein 
Deckel für alle ist keine Lösung.

Wenn wir Genossenschaften nicht 
mehr frei wirtschaften können, wie 
wir das seit über 130 Jahren in Berlin 

tun, wird das Konsequenzen haben. 
In unserer Genossenschaft haben wir 
seit fünf Jahren keine Miete erhöht. 
Das haben wir gut berechnet. Und wir 
werden auch weiter gut rechnen und 
vielleicht auch einmal die Mieten et-
was anheben müssen. 

Aber genau dieses Wann und Wie 
wollen wir uns nicht vorschreiben 
lassen. Ob der Mietendeckel rechtlich 
wirklich zulässig ist, das erforderli-
che Gesetz im Herbst auch vom Se-
nat verabschiedet wird, werden wir 
in den kommen Wochen und Monaten 
beobachten. Auf jeden Fall machen 
wir Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin deutlich, dass wir uns nicht de-
ckeln lassen wollen.

Mehr Hintergründe zu diesem kom-
plexen Thema erfahren Sie auf den 
„Viel gemeinsam!“-Seiten I und II.

Wir wünschen Ihnen einen schönen 
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Vorstand

SommEr 2019

Großes „U“ 3

Spielplätze 3

§-Thema: Tod eines Mitglieds 4

Viel gemeinsam I-VIII

landpartie: runter vom Sofa – 
auf den Spuren Fontanes iV-V

Unser Mitglied Uwe Gernth 5

Unsere Geburtstagskinder 6

Sommerzeit – Fahrradzeit 6

Rätselecke:  
Picknick oder pique-nique 7

Kontakt 8

Sommer-Zeit 2019 | 2

Fo
to

: M
ar

te
n 

K
ör

ne
r

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.d
e

mEldungEn

Spieletreff  
in der Sommerpause
Der Spieletreff geht in die Sommer-
pause. Ab dem 17. Oktober geht es 
wieder los: Jeden Donnerstag, jeweils 
ab 15.30 Uhr, ist im „Kirsch & Kara-
mell“ am Berlinickeplatz eine Spiele-
ecke reserviert. 

unsere Waschküche
In der Bauzeit geschlossen
Um diese Zeit (2019: ab 1. August) war 
unsere Waschküche auch bisher immer 
in der Sommerpause, aber sie wird 
dieses Mal auch anschließend länge-

re Zeit geschlossen bleiben. Während 
der Bauzeit sind an der Fassade Ge-
rüste aufgestellt und wir können die 
Waschküche deshalb aus Gründen der 
Verkehrssicherheit in dieser Zeit nicht 
öffnen.

gästewohnung tempelhof
Ganze Bauzeit belegt
Unsere Gästewohnung in Tempelhof 
nutzen wir als Ausweichwohnung für 
Bewohner, die vorübergehend von Sa-
nierungsmaßnahmen betroffen sind. 
Wir hatten gehofft, sie Ende des 
Jahres wieder Gästen zur Verfügung 
stellen zu können, aber wir wollen sie 

während der gesamten Bauzeit, vor-
aussichtlich bis Mitte 2021, als Aus-
weichwohnung vorhalten.

„runder tisch“
Der letzte „Runde Tisch“ des Auf-
sichtsrats fand am 3. Juni mit 14 Per- 
sonen statt. Neben individuellen Fra-
gen und Anliegen wurde u.a. über die 
Bauzeit, Versicherungen, Fahrradbügel,  
Müllplätze, Termine Kellerräumung und  
die Nutzung der Wäscherei diskutiert. 
Zum nächsten „Runden Tisch“ sind Sie 
wieder herzlich eingeladen: 7. okto-
ber 2019 um 18 uhr im Café „Kirsch 
und Karamell“.
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Inzwischen wurden die Angebote für 
die Baumaßnahme ausgewertet und 
größtenteils an Baufirmen vergeben. 
Die vorbereitenden Baumaßnahmen 
haben im Innenhof des großen „U“ be-
reits im Juni begonnen.

Alle Wohnungsnutzer im großen 
„U“ haben ein Bauankündigungsschrei-
ben mit umfangreichen Informationen 
zum Bauablauf erhalten. 

Auf Wunsch einiger Bewohner fan-
den am 2. und 3. Juli jeweils Informa-
tionsveranstaltungen statt. Dazu ha-
ben wir alle betroffenen Bewohner des 
großen „U“ in die TÜV-Kantine geladen 
waren. Um einen effizienten und op-

timalen Ablauf der Informationsver-
anstaltung sicherzustellen, konnten im 
Vorfeld zu der Veranstaltung techni-
sche sowie nichttechnische Fragen, die 
das Neubauvorhaben betreffen, einge-
reicht werden. 

Bei Anwesenheit eines Vertreters 
des Architektur- sowie des Projektma-
nagementbüros, der Justiziarin sowie 
des Vorstandes und des Aufsichtsrates 
unserer Baugenossenschaft konnten 
alle Fragen weitestgehend beantwor-
tet werden.

Die Baumaßnahmen für den Dach-
geschossausbau und für die Aufsto-
ckung im großen „U“ werden voraus-

sichtlich bis Mitte 2021 andauern. In 
dieser Zeit wird es u.a. rund um das 
große „U“ zu einem erhöhten Verkehrs-
aufkommen durch Baufahrzeuge kom-
men. Wir bitten alle Anrainer an dieser 
Stelle um Verständnis.

SAnIeRUnG
Leider wird der Wiederaufbau der zu 
sanierenden Wohnungen länger dau-
ern, als wir das bisher annehmen 
durften – voraussichtlich bis zum Jah-
resende. Die anschließende Wiederher-
stellung der Wohnungen ist sozusagen 
ein Neubau im Altbau. 

Spielplätze
Borussiastraße wieder 
eröffnet

Unseren Spielplatz im Innenhof der 
Borussiastraße 68-69 haben wir An-
fang Juni wieder eröffnet. Er hat neue 

Bänke und neue Spielgeräte bekom-
men ist auch vom TÜV geprüft.

Unseren Spielplatz im großen „U“ 
müssen wir leider während der Bau-
zeit sperren. Es wäre zu gefährlich 
für die Kinder. Wir empfehlen in die-
ser Zeit auf die Spielplätze in der Bo-
russia- und der Burchardstraße 14-16 
auszuweichen.

Querblöcke
Instandhaltung  
Treppenhäuser
Unsere Häuser in der Eresburgstraße 
45 und 46 erhalten in diesem Jahr 
neue Treppenhausfenster und Haus-

eingangstüren. In der Schöneberger-
straße 36 und der Manteuffelstraße 
1 und 2 werden neue Hauseingangs-
türen gegen die alten Türen ausge-
tauscht. 

Die Arbeiten in der Eresburgstra-
ße 46 wurden bereits im Juni abge-
schlossen, die restlichen Arbeiten in 
der Eresburgstraße 45 beginnen bis 
Ende Juli diesen Jahres.

Für 2020 ist für die Eresburgstraße 
43 und 44 ebenfalls die Erneuerung 
der Treppenhausfenster und Hausein-
gangsfenster geplant. Diese Maßnah-
men werden insgesamt rund 400.000 
Euro kosten.

baumaSSnahmEn
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großes „u“
Neubau und Sanierung



Sommer-Zeit 2019 | 4

Fo
to

: j
oz

si
to

er
oe

 _
ad

ob
e.

co
m

Im Todesfall kommen leider auch viele 
organisatorische Aspekte auf die Erben 
zu. Wir möchten es allen Beteiligten 
so einfach wie möglich machen und 
deshalb an dieser Stelle einige häufig 
gestellte Fragen beantworten.

Der wichtigste Hinweis, den wir allen 
Mitgliedern und ihren Erben mit auf 
den Weg geben können: Treffen Sie 
möglichst frühzeitig die notwendigen 
Regelungen. 

Schon jeTzT AlleS  
FüR SPäTeR ReGeln! 
Um das Erbe anzutreten und die Ge-
nossenschaftsanteile zu übertragen, 
benötigt die BG „Vaterland“ eG ent-
weder die Vorlage eines Erbscheins 
oder eine Abschrift des öffentlichen 
(notariellen) Testaments nebst beige-
fügter beglaubigter Abschrift des Tes-
tamentseröffnungsprotokolls, das den 
Erben oder die Erbengemeinschaft ein-
deutig benennt. 

WAS PASSIeRT IM TodeSFAll  
MIT deR MITGlIedSchAFT? 
Die Mitgliedschaft wird durch den/die 
Erben des verstorbenen Mitgliedes zu-
nächst fortgesetzt, allerdings nur bis  

zum Abschluss des Geschäftsjahres  
(= Kalenderjahr) gemäß § 9 der Satzung. 

Das bedeutet, dass die finanzielle 
Einlage, also die eingezahlten Genos-
senschaftsanteile des verstorbenen 
Mitglieds dann im Folgejahr nach der 
Feststellung des Geschäftsabschlus-
ses ausgezahlt wird (§ 12 der Satzung). 

Gibt es mehrere Erben, muss die Er-
bengemeinschaft einen gemeinschaft-
lichen Vertreter bestimmen. 

Die Mitgliedschaft kann auch von 
einem Erben durch entsprechende 
schriftliche Erklärung gegenüber der 
Baugenossenschaft, eingehend bis zum 
Ende des Geschäftsjahres, in dem der 
Erbfall eingetreten ist, fortgesetzt wer-
den. Bei mehreren Erben müssen diese 
eine schriftliche Verzichtserklärung zu-
gunsten des einen Erben abgeben.

eRbT deR eRbe AUch dIe WohnUnG? 
Nicht die Wohnung, sondern der Nut-
zungsvertrag kann vererbt werden. In-
soweit gilt die gesetzliche Regelung in 
§ 564 BGB, d. h. sowohl der Erbe als 
auch die Baugenossenschaft können 
den Nutzungsvertrag innerhalb eines 
Monats kündigen, nachdem sie vom 
Eintritt des/der Erben in das Nutzungs-
verhältnis erfahren haben.

Die Baugenossenschaft behält sich vor, 
bei erklärtem Interesse an der Wei-
ternutzung der Wohnung durch den 
Erben zu prüfen, ob bei diesem die 
wirtschaftlichen Voraussetzungen für 
die Überlassung der Wohnung gegeben 
sind.  

AnzeIGe eIneS TodeSFAllS 
Wenn Sie uns einen Todesfall mittei-
len müssen, bitten wir Sie um folgende 
Angaben:

▪ Name, Vorname
▪ Anschrift, Wohnungs-Nr.
▪ Mitgliedsnummer
▪ Sterbedatum
▪  Name, Vorname der Mitbewohner  
zur Zeit des Todesfalls

▪  Wohnungsschlüssel befinden sich  
bei (Name, Vorname, Anschrift)

▪  Mögliche Erben  
(Name, Vorname, Anschrift)

§-thema: tod eines mitglieds
Teil 2: Erbt der Erbe die Wohnung?

in EigEnEr SaChE



Berlin braucht dringend mehr bezahlbare Wohnungen. Die 
Mieten sind in den letzten Jahren gestiegen. Auf dem Woh-
nungsmarkt gibt es „Schwarze Schafe“, die auf dem Rücken 
von Mietern ihre Rendite erwirtschaften und Wohnungen als 
Steuervermeidungsmodelle nutzen. Deshalb braucht Berlin 
eine kluge und vorausschauende Mietenpolitik. Die „Schwar-
zen Schafe“ müssen mit allen rechtlichen Mitteln bekämpft 
werden, aber es dürfen dabei mit einem Mietendeckel nicht 
alle getroffen werden. Ein Deckel ist keine Lösung – im 
Gegenteil: Wer nur auf Rendite bedacht ist, vermietet dann 
möbliert und hat schon den Deckel weggeschoben.

Wohnungsbaugenossenschaften: 
niedrigste Mieten, Meiste Leistung – Wie Lange noch?
Wir haben die niedrigsten Durchschnittmieten (5,60 Euro/
pro Quadratmeter) in der Stadt, bieten die meisten Leistun-
gen beim Service und im sozialen Bereich und Sicherheit 
mit lebenslangem Wohnrecht. Wenn wir nicht mehr selber 
bestimmen können, wann und wo wir in kleinen Schritten die 
Miete erhöhen und damit auch nicht mehr über unsere Inve-
stitionen, dann ist unser bewährtes Gefüge in Gefahr.

„Wenn die Genossenschaften sowieso niedrige Mieten 
haben, ist doch der Mietendeckel kein Problem“, so mag 
der eine oder andere denken. Aber von einem pauschalen 

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

Der MietenDeckel zerstört 
unsere soziale Mietenpolitik
Seit über 130 Jahren sorgen Wohnungsbaugenossenschaften in Berlin für sicheres und bezahlbares 
Wohnen und für stabile Mieterstrukturen. Die meisten wurden zu einer Zeit gegründet, in der es noch 
keine staatlich organisierte Wohnungspolitik gab. Wenn jetzt der Staat in das genossenschaftliche  
System eingreift, sind unsere bewährten Strukturen in Gefahr.

SoMMER 2019

Weiter auf Seite II ►

Berliner Mieten-
statistiken
In den rund 700 000 Mietwohnungen der 
Unternehmen, die im Verband der Ber-
lin-Brandenburgischen Wohnungsunter- 
nehmen (BBU) organisiert sind, stiegen  
die Bestandsmieten im vergangenen 
Jahr auf 5,98 Euro je Quadratmeter und 
Monat (kalt), bei Neuvermietungen auf 
7,45 Euro. Der Berliner Mietspiegel 

weist als offiziell Durchschnittsmiete 
6,72 Euro, bei Neuverträgen 8,02 Euro 
aus. Damit wenden die meisten Bewoh-
ner dieser Wohnungen einen angemes-
senen Teil ihres Einkommens für die 
Miete auf. Die landeseigene Investiti-
onsbank Berlin (IBB) hat für die rund 
1,9 Millionen Berliner Wohnungen 2017 
eine deutlich höhere Durchschnittmiete 
errechnet: 10,15 Euro. Immobilienan-
bieter kommen aktuell auf noch höhere 

Werte: Immonet.de auf 12,40 Euro, 
wohnungsboerse.net im Mai 2019 auf 
13,10 Euro. 

Woher kommen diese Unterschiede? 
Die letzteren erfassen nur die teuren 
Wohnungen, die auch angeboten wer-
den. Günstige Wohnungen werden in der 
Regel über Interessenten- oder Warte-
listen und Empfehlungen vermietet.

I



Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen“

enteignung treiBt Berlin in Die pleite 

II

Mietendeckel, der die Mieten einfriert, sind alle getroffen, die 
sozialverantwortlich wirtschaften. Die Baupreise sind in den 
letzten Jahren um 18 Prozent gestiegen, Grundstücke kaum 
bezahlbar. Zusätzlich müssen Auflagen wie der Einbau von 
Rauchmeldern finanziert werden und vieles mehr. Wenn wir 
nicht mehr frei wirtschaften können, können wir auch vieles 
nicht mehr leisten:

 Keine altersgerechten Bäder mehr 
 Keine Aufzugseinbauten in älteren Häusern
 Keine Modernisierungen
 Keine Maßnahmen zur Co2-Einsparung
 Kein Neubau
 Keine Balkonanbauten
 Keine Sozialarbeit
 Keine Freizeitangebote

Wohnungen, die von unseren Mitgliedern nach oft 40 oder 50 
Jahren verlassen werden und die genossenschaftsgemäß eine 
sehr niedrige Miete hatten, müssen umfassend modernisiert 
werden. Wie sollen wir das bezahlen? Und dass modernisiert 
werden muss, steht nach so vielen Jahren außer Frage. Häu-
ser haben nur Bestand, wenn sie regelmäßig instand gesetzt 
werden – viele Genossenschaftshäuser seit über 100 Jahren.

Zudem wird der soziale Frieden in unseren Genossen-
schaften massiv gestört. Wie sollen wir unseren Mitgliedern 

erklären, dass das eine Mitglied z.B. 7,20 Euro/qm zahlt 
(Einzug 2018) und das andere Mitglied, das nach dem Mieten-
deckel die Nachbarwohnung bezieht nur 3,50 Euro/qm, weil 
hier die bisherige Miete nicht erhöht werden darf?

20 Jahre verfehLte WohnungspoLitik und Jetzt  
der MietendeckeL – es reicht rot-rot-grün!
Wohnungspolitik war und ist ein komplexes Thema. Ein Mie-
tendeckel wird die verfehlte Wohnungspolitik der vergange-
nen Jahrzehnte nicht beheben: der Verkauf von fast 200 000 
kommunalen Wohnungen (von der Wende bis 2005), zu wenig 
Neubau von bezahlbaren Wohnungen und mangelnde Unter-
stützung der Wohnungsbaugenossenschaften in unserem 
Bestreben neue Wohnungen zu bauen. Grundstücke wurden 
an den Meistbietenden verkauft, nicht an den mit dem besten 
Konzept. Auch dadurch konnte es zu Auswüchsen wie Luxus-
modernisierungen, Entmietung und „Herausmodernisieren“ 
kommen.

Die Berliner Regierungskoalition von Rot-Rot-Grün hat 
sich die Förderung von Genossenschaften auf die Fahne und 
in den Koalitionsvertrag geschrieben. Der Mietendeckel ist 
das Gegenteil. Übrigens auch für die jungen, kleinen Genos-
senschaften: Für sie bedeutet der Mietendeckel das „Aus“. 

Wir stehen nicht allein mit unserer Meinung. Wir und viele 
andere Wohnungsbaugenossenschaften in ganz Deutschland 
halten den Mietendeckel für ein unbrauchbares Werkzeug. 

Seit 2015 nehmen die öffentlichen Pro-
teste gegen Investoren zu. Zehntausende  
demonstrieren gegen „Mietenwahnsinn“.  
Am 14. Juni hat das Volksbegehren 
„Deutsche Wohnen & Co enteignen“ 
70 000 Unterschriften beim Senat abge-
geben: Private Wohnungseigentümer, 
die mehr als 3 000 Wohnungen besitzen, 
sollen enteignet und ihre Bestände in 
Gemeineigentum überführt werden. 

Es zeichnet eine Demokratie aus, 
wenn auch über radikale Lösungen wie 
Enteignung nachgedacht werden kann. 
Dazu gehört allerdings auch, diese Idee 
konsequent zu Ende zu denken. Enteig-

nung ist ein unsicherer, langwieriger 
und teurer Weg, der nicht eine einzige 
neue Wohnung schafft. Unsicher, weil 
unklar ist, wie ein solches Verfahren 
ausgeht und wer diese ca. 280 000 Woh-
nungen dann verwalten soll. Langwierig,  
weil ein Enteignungsverfahren jahre-
lang die Gerichte beschäftigen würde. 
Und teuer, weil bis zu 36 Milliarden Euro 
Entschädigung für den „Rückkauf“ von 
13 Prozent der Wohnungen in Berlin fäl-
lig würden. Damit stiegen nicht nur die 
Schulden (2018 waren es 57,6 Milliarden 
Euro und zum Vergleich: Der gesamte 
Jahreshaushalt betrug 27,9 Milliarden 

Euro), es wäre auch kein Geld mehr vor-
handen für neue Sozialwohnungen, Nah-
verkehr, Kitas, Schulen, Verwaltung usw.

Leider hat sich der Berliner Senat 
nicht eindeutig und geschlossen gegen 
die Enteignung ausgesprochen.



Biologische Vielfalt

auch Bei Den genossenschaften 
suMMt unD BruMMt es
Mit der Gestaltung unserer Gärten und Balkone können wir attraktiven Lebensraum für Vögel  
und viele weitere Tiere schaffen. Unsere Bienen und Schmetterlinge summen und flattern nicht  
um Thujahecken, sondern um Schlehen-, Wildrosen- und Ginsterbüsche.

2007 hat das Bundeskabinett eine „Nationale Strategie zur 
biologischen Vielfalt“ beschlossen: Wie jede und jeder von 
uns – beruflich oder privat – dazu beitragen kann, das Arten-
sterben zu stoppen.

Die biologische Vielfalt nimmt seit Jahren stark ab und ist 
vor allem durch menschliches Handeln verursacht. Deshalb 
haben die Vereinten Nationen 2011 bis 2020 als „UN-Dekade 
Biologische Vielfalt“ ausgerufen. Die 48 000 bei uns natürli-
cherweise lebenden Tier- und 28 000 Pflanzenarten brauchen 
sich gegenseitig. Schon der Verlust einer Art kann zu starken 
Verschiebungen im ökologischen Gleichgewicht führen. Wir 
erkennen sie oft erst, wenn Böden nicht mehr funktionieren 
oder Grundwasser nicht mehr durch Bäume gehalten wird.

Vielfalt bei Wild- und Kulturpflanzen ist für die Tier-
welt wichtig und macht auch uns Freude. Manchmal reicht 
es schon, kleinere Rasenbereiche nur zweimal jährlich zu 
mähen, Wildkräuter blühen zu lassen oder ein pflegeleichtes 
Staudenbeet anzulegen, das das ganze Jahr über blüht. 

Begrünte Innenhöfe und Mietergärten haben bei Woh-
nungsbaugenossenschaften Tradition. Aber auch sie wissen, 
dass es heute nicht nur um „Grün“ geht, sondern um die 
richtigen Pflanzen. Bei den Bewohnern ändern sich die Ein-
stellungen ebenfalls: „Grün“ soll ökologisch wertvoll sein und 
naturnahe Gärten werden mehr und mehr geschätzt.

von bLuMenWiese bis insektenhoteL
Bei der Charlotte und dem BWV zu Köpenick gibt es vier 
neugestaltete Grünflächen, die zusammen mit der Stiftung 
für Mensch und Umwelt angelegt wurden. Das Projekt „Treff-
punkt Vielfalt“ soll wieder Lebensgrundlagen für Bienen, 
Käfer, Schmetterlinge und weiter Insekten bieten. Über das 
Projekt hinaus plant die Charlotte noch zwei weitere „Treff-
punkte Vielfalt“. Und auch bei den anderen Genossenschaften 
gibt es „grüne Schritte“: Die EWG Berlin-Pankow beherbergt 
seit drei Jahren Bienenstöcke an ihrer Geschäftsstelle. Auch 
beim WBV Neukölln, der bbg und der Köpenick Nord wird 
bereits eigener Honig geerntet. Bei der Merkur gibt es eine 
Arbeitsgruppe Naturschutz für das Projekt „Merkur blüht“. 
Die Berolina hat sogar eine neue Stelle geschaffen, bei der es 
u.a. um Maßnahmen zum Wohnumfeld, Vorgärten und Bienen 
in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern geht. Blumenwiesen, 
die nur noch zweimal im Jahr gemäht werden und Insekten-
hotels wie bei der IDEAL gibt es inzwischen auch bei anderen 
Genossenschaften. Tendenz: steigend.
www.berlin.deutschland-summt.de
www.stiftung-mensch-umwelt.de
www.nabu.de
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Statik, Wärmeleitung, Elektrizität, Akus- 
tik, Licht und Farben gehören zu den 
Themen, die in unserem Workshop 
Bauphysik erforscht werden. Wir ver-
schenken unseren Workshop an Kitas 
und Schulen. Neben den Kursen hat 
unsere Workshopleiterin auch einen 
offenen Experimentierstand konzipiert, 

der regelmäßig auf Kita- und Schul-
festen zum Einsatz kommt. 

sie sind interessiert? 
Lehrer, Erzieher und Eltern können sich 
telefonisch melden bei Monika Neuge-
bauer 030 / 3030 2105 oder per E-Mail: 
monika.neugebauer@gilde-heimbau.de.

bItte vormerken: 

16. november 
FamIlIennachmIttag 
Im mUsIkInstrUmenten-
mUseUm

Ausführliche Informationen zum 
Programm gibt es in der nächsten 
Ausgabe.

Mensch &Umwelt
STIFTUNG für

NATURNAHE GESTALTUNG VON WOHNQUARTIEREN
TREFFPUNKT VIELFALT

unser workshop „Bauphysik“



Iv

fontane.200
Fontane als Wortsampler, Schreibden-
ker und Textprogrammierer. Fontane, 
der vom journalistischen und später 
literarischen Schreiben leben muss-
te, war ein Schriftsteller im buchstäb-
lichen Sinn. Ein Allesnotierer und Viel-
korrigierer, der mit der Feder in der 
Hand auf dem Papier dachte und dem 
Text die Führung überließ – und, wenn 
ihm einmal gar nichts mehr einfiel, als 

„Zwischenpause“ am Schreibtisch Fan-
geball spielte. Die Ausstellung lädt dazu 
ein, Fontanes literarisches Werk auf 
unterhaltsame und ungewöhnliche Wei-
se (neu) zu entdecken. 
museum neuruppin, August-Bebel-Str. 14/15, 
16816 Fontanestadt Neuruppin. Öffnungs-
zeiten bis 30. Dezember 2019: Mo, Do bis 
So, Feiertag 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 19 Uhr  
(17 – 19 Uhr freier Eintritt), Di geschlossen. 
eintritt: 8,50 Euro, erm. 6 Euro, Familien-
karte 12 Euro. mehr Infos: z. B. über die 
künstlerische Installation auf dem Schul-
platz in Neuruppin, eine fotografische Spu-
rensuche im Ruppiner Land oder Fontanes 
Pflanzen unter: www.fontane-200.de

theaterproJekt 
auf deM schienenWege
Theodor Fontane wurde 1870 wegen 
des Verdachts der feindlichen Spionage 
von den Franzosen verhaftet und auf die 
Festung der Atlantikinsel oléron ver-
schleppt. Ein Theaterstück über seine 
Erlebnisse im Deutsch-Französischen 
Krieg wird nun an originalen Schau-
plätzen geprobt. Mit einem Theaterzug 
geht die Vorstellung „Souvenir 1870“ 
auf eine Gastspielreise zu Bahnhöfen in 
drei Bundesländern.
Premiere: 3. August 2019 um 20 Uhr in 
Senftenberg. Bis Anfang September folgen 
weitere Aufführungen u.a. in Cottbus, Neu-
ruppin, Stendahl, Potsdam. 
www.fontane-200.de/de/souvenir-1870

apothekenMuseuM in cottbus
Theodor Fontane war, bevor er diesen 
Beruf 1849 aufgab, Apotheker. Anläss-
lich seines 200. Geburtstages erzählt 
das zweitgrößte Apothekenmuseum 
Deutschlands mit einer Sonderausstel-
lung, welche Bedeutung der Beruf des 
Apothekers im 19. Jahrhundert hatte, 

wie man Apotheker wurde und welche 
Arzneien es gab.
brandenburgisches apothekenmuseum in 
cottbus e.v., Altmarkt 24, 03046 Cottbus. 
Öffnungszeiten bis 30. Dezember 2019: 
Di bis Fr 11 – 14 Uhr, Sa und So 14 und  
15 Uhr (nur mit Führung). eintritt: 5 Euro / 
6 Euro mit Verkostung, erm. 2,50 Euro, Kin-
der 1,50 Euro. www.brandenburgisches- 
apothekenmuseum.de

fontane.kuLinarik – 
fontane kuLinarisch erLeben
Zum runden Geburtstag Theodor Fon-
tanes zeigen sich auch die Gastrono-
men im Ruppiner Seenland literarisch-
fantasievoll und bieten verschiedene 
Variationen der Lieblingsspeise(n) Theo- 
dor Fontanes an. Gekocht wird mit 
typischen Zutaten aus der Branden-
burgischen Küche, die zu Zeiten Fon-
tanes eine wichtige Rolle spielten, wie 
Schwarzwild oder Gans, Hecht oder 
Krebse. Die teilnehmenden Restau-
rants und Hotels finden Sie hier: www.
ruppiner-reiseland.de/fontane-200/

Landpartie

runter voM sofa – auf fontanes spuren 
In diesem Jahr feiern wir den zweihundertsten Geburtstag Theodor Fontanes. Er war Apotheker, 
Menschenkenner, Journalist und Schriftsteller. Seine Romane und Gedichte werden bis heute gelesen.  
Der Mark Brandenburg hat er mit seinen „Wanderungen“ ein Denkmal gesetzt und seine Leser 
gelehrt, ihre Schönheit zu sehen.   

Museum neuruppin

kulturkirche neuruppin mit fontane-figuren © Marten Koerner
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picknick Mit Literatur-kuLtur
Neben Fontanes Schreibkunst gibt es 
2019 auch die Lebenskunst des Autors 
zu entdecken. Dieser Gedanke steht 
hinter den drei Fontane-Picknicks, die 
vom Landkreis Elbe-Elster gemeinsam 
mit Herzberg, Elsterwerda und Mühl-
berg veranstaltet werden. Die bunten 
Kultur-Kaffeekränzchen im Grünen 
machen den Schriftsteller auf male-
rische und verspielte Art erlebbar. Gau-
menfreuden und Dichtkunst. Alles im 
schönen Ambiente liebevoll arrangiert.

termine: 20., 21. Juli und 11. August 2019, 
16 Uhr. voranmeldung und Information: 
kulturamt@lkee.de, Tel.: 035 35 / 46 51 00.
www.fontane-200.de/de/picknick-a-la-
fontane-3

rbb-MehrteiLer 
auf den spuren fontanes
In der Geburtsstadt Theodor Fontanes, 
in Neuruppin, haben im Mai die Dreh-
arbeiten zum rbb-Fünfteiler „Die Ent-
deckung der Heimat – Fontanes Wan-
derungen durch die Mark Brandenburg“ 

begonnen. Die fünf Bände Theodor Fon-
tanes „Wanderungen durch die Mark 
Brandenburg“ geben die Route vor. Sie 
führen das Autorenteam in die „Graf-
schaft Ruppin“, ins oderland, Havelland, 
Spreeland und zu den „Fünf Schlössern“. 
Der Weg führt von Neuruppin, Letschin 
oder Stechlin über Glindow, Caputh und 
Ribbeck bis nach Bad Saarow, Lieben-
berg und Gröben. Die Ausstrahlung ist 
für Dezember 2019 geplant.

fontanes frauen

Theodor Fontane war 
zeitlebens fasziniert 
von Frauen, deren 
Lebensweg jenseits 
der gesellschaftlich 
vorgegebenen Bah-
nen verlief. Einigen 
von ihnen hat er in 
seinen Büchern ein 
literarisches Denk-
mal gesetzt. 

Robert Rauh ist an originalschau-
plätze gereist, um dem Schicksal von 
fünf dieser Frauen nachzuspüren. So 
besucht er die Schlösser Zerben und 
Benrath, in denen einst die „reale“ Effi 
Briest liebte und lebte. Er verfolgt den 
bis heute ungelösten Fall der Grete 
Minde, die in Tangermünde grausam 
hingerichtet wurde. Und er reist nach 
Köpernitz und Hoppenrade, wo Karoline 
de La Roche-Aymon und die legendäre 
„Krautentochter“ sich in Affären und 
Intrigen verstrickten. Dabei fördert er 
bisher unbekannte Details zu Tage.
Fontanes Frauen, Fünf orte – fünf schick-
sale – fünf geschichten, Robert Rauh.
be.bra verlag. 256 Seiten. Preis: 22 Euro. 
Isbn: 978-3-86124-716-6

Mit deM 
fahrrad auf 
fontanes 
spuren

Bei seinen „Wande- 
rungen“ war Theo-
dor Fontane meist 
zu Fuß und in der  
Kutsche unterwegs.  
Wer heute auf den  

Spuren des Dichters die reizvollen 
Gegenden Brandenburgs erkunden 
möchte, der nimmt am besten das Fahr-
rad. Therese Schneider hat siebzehn 
einladende Touren zusammengestellt, 
die durch malerische Landschaften und 
zu geschichtsträchtigen orten führen.

Neben ausführlichen Streckenbe-
schreibungen und nützlichen Service-
informationen (Kultur, Einkehr und 
Übernachtung) bietet das Buch auch 
Hintergrundwissen zu dem, was Fon-
tane beschrieb und was davon heute 
noch zu sehen ist.
mit dem Fahrrad auf Fontanes spuren – 
radwanderungen durch die mark bran-
denburg, Therese Schneider. be.bra ver-
lag. 256 Seiten, 364 Abb. 17 Karten. Preis: 
16 Euro. Isbn: 978-3-86124-722-7

der kinderLeichte fontane

Den Herrn von 
Ribbeck auf Rib-
beck im Havel-
land und seinen 
Birnbaum kennt 
jedes Kind. Aber 
Fontane hat jun-
gen Lesern noch 
mehr zu bieten:  
In seinen Ge-

schichten kommen auch ungewohnte 
Worte vor – da heißt Liebe mitunter 
noch „Minne“; es brennt noch kein elek-
trisches Licht, flackernde Kerzen und 
stinkende Petroleumlampen erhellen  
die Abende; wer damals verreisen 
wollte, musste in eine rumplige Post-
kutsche klettern, die auf unbefestigten 
Straßen stundenlang unterwegs war.

Gotthard Erler hat die schönsten 
Geschichten und Gedichte für Kinder 
gesammelt, und Sabine Wilharm hat sie 
zärtlich-witzig illustriert.
Der kinderleichte Fontane, ausgewählt 
von Gotthard Erler. aufbau verlag. 128 Sei- 
ten mit 51 Abbildungen. Preis: 22 Euro. 
Isbn: 978-3-351-03773-4 

Buchtipps

picknick à la fontane

dreharbeiten zu „die entdeckung der  
heimat – fontanes Wanderungen durch die 
Mark brandenburg“© Stefanie Kammer © rbb / Oliver Ziebe
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Seit dem Sommer 2017 gibt es das fLot-
te Team, eine Gruppe von Lastenrad-
Begeisterten im ADFC Berlin und schon 
im März 2018 ging das Verleihsystem 
fLotte für freie Lastenräder in Berlin 
offiziell an den Start. Mittlerweile gibt 
es über 50 fLotte Lastenräder in zehn 
Bezirken und es werden ständig mehr.

„Wir wollen, dass Menschen erfah-
ren, wie man ohne Auto gut leben kann, 
auch beim wöchentlichen Großeinkauf, 
dem Kindertransport und dem kleinen 
Umzug. Wir wollen ein Berlin mit weni-
ger Autoverkehr und mehr Raum für 
Menschen“, erklärt Thomas Büermann 
vom ADFC das Projekt.

Starthilfe bekamen die Berliner von 
freien Lastenrad-Projekten in anderen 
deutschen Städten, insbesondere aus 
Köln und Hannover. Von der positiven 
Resonanz ist das Hauptstadt-Team 
überwältigt. Sie spornt auch an, die 
fLotten Lastenräder an noch mehr 
Standorten und in weiteren Bezirken 
bereitzustellen. 

Jede hiLfe erWünscht
Für den Ausbau ist jede Hilfe erwünscht: 
Paten, Standorte, Sponsoren und Men-
schen, die im Team mitarbeiten wollen. 
Und Partner, z. B. Kiezinitiativen, die ihr 
Lastenrad verleihen oder planen eines 
anzuschaffen. Händlergemeinschaften, 
die für ihre Kundschaft ein Lastenrad 
bereitstellen, sich aber nicht mit den 
Details des Ausleihens belasten wollen.

kostenLose nutzung
Die Nutzung ist kostenlos (Spenden 
sehr willkommen!) und denkbar ein-
fach: Auf flotte-berlin.de registrieren, 
das passende Lastenrad am passenden 
Standort buchen und los geht’s!
www.flotte-berlin.de

Buchtipp

zwischen 
Bettlern unD 
BohèMe
Egon Erwin Kisch (1885 –1948) ist als 

„rasender Reporter“ des pulsierenden 
Berlins der Zwanzigerjahre und 
Schriftsteller bis heute eine Legende. 
Nach dem Reichstagsbrand wurde er 
festgenommen und anschließend in 
sein Heimatland nach Prag abgescho-
ben. Danach lebte er in Paris, nahm 
am spanischen Bürgerkrieg teil und 
emigrierte nach Mexiko. 1946 kehrte 
er nach Prag zurück, wo er 1948 starb.

Über 30 Texte mit seinen Beobach-
tungen und Erlebnissen vor allem aus 
dem Berlin der Jahre 1921 bis 1933 
sind für dieses Buch ausgewählt wor-
den. So begleitet er eine Polizeistreife, 
besucht Cafés und Tanzdielen, wun-
dert sich über modische Eskapaden, 
geht ins Theater, zum Sechstageren-
nen, hört einen Boxkampf im Radio, 
streift durch Alteisenlager oder wirft 
einen Blick ins städtische Leichen-
schauhaus. 
Zwischen bettlern und bohème, Egon 
Erwin Kisch, herausgegeben von Gabi 
Wuttke. be.bra verlag. 144 S., 16 Abb. 
Preis: 12 Euro. Isbn: 978-3-89809-151-0

flotte-berlin.de

freie lastenräDer 
für Berlin
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Reparieren oder Verändern um zu 
erhalten ist das Motto des Ateliers und 
Vereins „Bis es mir vom Leibe fällt“. Zu 
kurz, zu klein, zu groß, eingerissen – 
ein erfahrenes Team handwerklich ver-
sierter Designerinnen und designerisch 
begabter Schneiderinnen steht jenen, 
die nicht selbst Hand anlegen wollen 
oder können, mit seiner Kreativität und 
Fertigkeit zur Verfügung. 

Das Repertoire reicht von einfachen 
Änderungs- und anspruchsvollen Res-
taurationsarbeiten über die Entwick-
lung neuer Reparaturideen bis zum 
Updaten und Upcyceln. Bei alldem ver-
folgen sie das Ziel, die bearbeiteten 
Stücke (wieder) zu neuen Lieblingstei-
len zu machen. 

„Wir arbeiten an nachhaltiger Alltags-
kultur im Bereich Textilien und Kleider-
mode. Unser Ziel ist, die Reparatur- und 
Gestaltungsgrundsätze weiterzuent-
wickeln, zu verbreiten und auf andere 
Lebensbereiche zu übertragen“, erklärt 
Vorstand Lisa Prantner die Vereinsziele.

Dies geschieht vor allem durch die 
offene Werkstatt für Vereinsmitglieder, 
das Workshop-Angebot für Schulen und 
andere Bildungsstätten, die Beratung 
Veränderungswilliger, diverse Veranstal- 
tungen zum Ändern und Reparieren 
als Umgangsform mit der Welt, die 
Bewahrung alter und Entwicklung neu-
er Handwerkstechniken und die Zusam-
menarbeit mit ähnlichen Initiativen.

preisgekrönt
„Bis es mir vom Leibe fällt“ wurde mit 
dem Bundespreis Ecodesign 2012, dem 
Green Buddy Award der Stadt Berlin 
2017, der Spitzen Nadel 2018 von INKo-
TA und mit dem 1. Platz des RE-USE 
Wettbewerbs des Senats für Umwelt 
und Verkehr der Stadt Berlin 2018 aus-
gezeichnet. Nominiert für den ZEIT WIS-
SEN PREIS, Kategorie Handeln, 2019.
bIs es mIr vom leIbe FÄllt, Verände-
rungsatelier, Frankenstr. 1, 10781 Berlin. 
Öffnungszeiten: Mo: 10 – 17 Uhr, Di bis Fr: 
10 – 19 Uhr, Sa: 11 – 16 Uhr. tel.: 23 62 97 
16. offene veränderungswerkstatt: 1. und 
3. Samstag im Monat. tel.: 23 62 97 14. 
www.bisesmirvomleibefaellt.com

Ganz früher war Tapete, dann kam 
Raufaser, danach Farbe direkt auf 
den Putz und nun liegt die individu-
elle Tapete im Trend. Daran ist auch 
der Schweizer Grafiker Matthias Ger-
ber nicht ganz unschuldig. Nach dem 
Abschluss der Grafikfachklasse an der 
Hochschule für Gestaltung und Kunst 

Luzern kam er nach Berlin und grün-
dete hier 2002 gemeinsam mit Kathrin 
Kreitmeyer „Extratapete“: „Wir wollten 
Tapeten aus dem Winterschlaf holen 
und sie als Designobjekte etablieren. 
Seitdem sind einzigartige Kollektionen 
entstanden“, erzählt Matthias Gerber.  
Mittlerweile haben einige Modelle  

Kultstatus erreicht, zu sehen z. B. im 
Schokoladenladen Docura oder in den 
24 historischen Hotelzimmern des She-
raton Fuschlsee Hotels in Salzburg. Für 
Berlinfreunde gibt es natürlich die Ber-
lin-Karte und die Berliner-Mauer-Karte 
für die Wand. www.extratapete.de

vII

Die gute Idee

Bis es Mir voM leiBe fällt e.v. 
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city-spreefahrt (1 stunde)
Auf der Spree durch das Zentrum der 
Stadt: Vom Berliner Dom geht es durch 
die Mühlendammschleuse, entlang Ni-
kolaiviertel, Museumsinsel, Reichstag, 
Parlamentsviertel und Hauptbahnhof, 
zum Haus der Kulturen der Welt.
Zeiten: 10 x täglich (bis 3. November), ab 
11.15 Uhr, letzte Fahrt um 19.15 Uhr.

architektour (2 ½ stunden)
Auf dem Wasser Richtung osten:  
Berliner Dom, Fernsehturm, Nikolai-
viertel, Mühlendammschleuse; zurück 
zum Start und weiter Richtung Westen: 

Museumsinsel, Monbijoupark, Tränen-
palast, Regierungsviertel, Hauptbahn-
hof, Haus der Kulturen der Welt und 
zurück. Danach folgt ein ca. andert-
halbstündiger, geführter Landgang 
über die Museumsinsel mit einem er-
fahrenen Stadtführer.
termine: 14./28. Juli, 11./25. August, 
15./29. September, 13./27. oktober jeweils 
von 11.15 bis ca. 13.45 Uhr. abfahrt: Anle-
gestelle „Alte Börse“, ggü. Burgstr. 27, 
Nähe S-Bahnhof „Hackescher Markt“. 
reservierung: 030/651 34 15. stichwort: 
„Wohnungsbaugenossenschaften Berlin“. 
www.bwsg-berlin.de

Theater des Westens

MaMMa Mia!  
wieDer 
in Berlin!
20 Jahre nach der Weltpremiere in 
London kehrt eines der erfolgreichs- 
ten Musicals aller Zeiten nach Berlin 
zurück: MAMMA MIA! mit den Hits von 
ABBA sorgt vom 22. September bis zum 
25. März 2020 im Stage Theater des 
Westens wieder für gute Laune.

Mittlerweile haben mehr als 60 Mil-
lionen Menschen in 440 Städten und in 
16 verschiedenen Sprachen das mit-
reißende Musical gesehen. 22 Super-
hits von ABBA wie „Dancing Queen“, 
„Take a chance on me“ und natürlich 
„Mamma Mia“ erzählen die Geschich-
te um Donna und ihre Tochter Sophie 
so raffiniert, als ob sie eigens für das 
Musical geschrieben worden wären. 
Ein furioses Theater-Vergnügen voller 
Glücksgefühle.

rabatt für MitgLieder
20 Prozent Rabatt erhalten Genossen-
schaftsmitglieder pro Ticket auf den 
Nettopreis in den Preiskategorien 1-3 
bis 25. März 2020 (nach Verfügbarkeit).
stage theater des Westens, Kantstr. 12, 
10623 Berlin. ticket-tel.: 01805 / 114 113 
(0,14€/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,42€/Min.). stichwort: Genossen-
schaften. tickets online: www.musicals.
de/mmberlin (Kosten für Hinterlegung:  
2,90 Euro, Versand: 4,90 Euro pro Auftrag).

Der weltweit erfolgreichste Solo-
Künstler wurde nur 42 Jahre alt und 
prägte mit seiner Musik Generatio-
nen: Elvis Presley. Um dem „King“ ein 
musikalisches Denkmal zu setzen, ging 
„ELVIS – Das Musical“ 2015 erstmals 
auf Tournee. Bis heute haben über 
400 000 Zuschauer die Show bejubelt. 
Vom 31. Juli bis 8. September 2019 
ist sie auch endlich wieder auf der 
Bühne im Estrel Berlin zu sehen. Die 
Zuschauer erwartet eine aufregende 
Zeitreise durch sein gesamtes musi-
kalisches Repertoire – von Gospel über 
Blues bis hin zum Rock’n’Roll. „ELVIS – 
Das Musical“ hat mit Grahame Patrick 
den weltweit besten Elvis-Darsteller 

in seinen Reihen. Nahezu alle Hits – 
darunter „Love Me Tender“, „Jailhouse 
Rock“ und „Suspicious Minds“ – verbin-
den sich mit kurzen Stationen aus dem 
Leben des „Kings“ zu einer Handlung.

vorzugspreis für 
genossenschaftsMitgLieder
Vom 31. Juli bis zum 8. September 2019 
(außer Samstag): 29 Euro nach Verfüg-
barkeit in der bestmöglichen Kategorie.
konzertbeginn: Mi bis Sa 20.30 Uhr, So  
19 Uhr. estrel Festival center berlin, Son-
nenallee 225, 12057 Berlin. tickets: 030/ 
68 31 68 31 oder E-Mail: ticket@estrel.com.  
stichwort: Genossenschaften.
www.stars-in-concert.de 

Sommerzeit – Wasserzeit

city-spreefahrt & architektour

Estrel Festival Center Berlin

elvis – Das Musical
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Coupon ausschneiden und an der Kasse vorlegen.

25 ProZent sPree-rabatt*
11,25 eUro (statt 15 eUro) 

37 ProZent archItektoUr-rabatt* 
18,35 eUro (statt 29 eUro)

stichWort: Wohnungsbau-
genossenschaften berLin
* MaxiMaL 4 personen

20 ProZent rabatt 

mamma mIa!

tickets: 01805 114 113
stichWort: 
genossenschaft

✃
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Das Stilllegen aller Bankkonten durch 
die russische Besatzungsmacht kann 
als erster Schritt zur Währungsre-
form genannt werden. Althypotheken 
mussten nicht mehr getilgt werden. 
Grundstückseigentümer wurden jedoch 
in einen Fond gezwungen: Gebäude-
instandsetzungszuschuss wurde es 
genannt. Bis zu 65 Prozent wurden 
hier für die im Krieg stark beschädigten 
Häuser ausgeschüttet. Hier muss ich 
leider wieder ein Bisschen in die dama-
lige Politik eintauchen. 

„Ick fühl mir an de‘ Vorjaben von 
Herrn Friedrich jebunden, der dit Janze 
zu Papier jebracht hat“.

Seinerzeit traf die sogenannte „Gruppe 
Ulbricht“ aus Moskau in Berlin ein, um 
die Verwaltung der Stadt zu überneh-
men und diese im Interesse der UDSSR 
neu zu organisieren. Was damals so 
gut wie kein Berliner wusste: In den 
Konferenzen der Alliierten in Moskau, 
London, Teheran, Jalta und nicht zu-
letzt in Potsdam im Cecilienhof wurde 
beschlossen, Berlin in vier Besatzungs-
zonen einzuteilen. Eine Zersplitterung 
oder Teilung Deutschlands wurde von 
den Alliierten ausgeschlossen. Für die 

russischen Soldaten war es dann un-
erträglich, als die Amerikaner, Briten 
und Franzosen in die ihnen zugeteilten 
Zonen in Berlin einzogen. Widerwillig 
wurden die geliebten Quartiere und 
deren Vorzüge geräumt und Platz ge-
macht. Dem Rest des ehemaligen deut-
schen Reiches erging es genauso. 

Vordringliche Ziele in Berlin waren 
es, die stetig wachsende Bevölkerung 
mit Lebensmitteln und Wohnraum zu 
versorgen. Allein die Vertriebenen aus 
den Ostgebieten sorgten täglich für 
10 000 Menschen mehr in der Stadt; 
750 000 wurden aus der Kriegsgefan-
genschaft und den Landverschickungen 
erwartet. In große Wohnungen wur-
den bis zu drei Familien eingewiesen, 
mit nur einem Bad und einer Küche – so  
auch bei den Genossen der „Vaterland“. 
Zusätzliches Geld gab es dafür nicht. 

„Da haste jerade deine Bude für de‘ 
Familie zurecht jezimmert und schon 
sind de‘ ‚Ostpreußen‘ hier. Ick find 
dit zwar nich‘ schau, aba wir sind ja 
schon een mal zusammen jerückt. 
Wat könn‘ die dafür, det se‘ de Russen 
und de Polen rausjeschmissen haben“.

Ebenfalls bereits im Mai 1945 wurde 
vom Alliierten Kontrollrat der Magis-
trat von Berlin eingesetzt. Selbstver-
waltung war das Ziel. Wer kennt bes-
ser die Bedürfnisse von 2,8 Millionen 
Menschen, als die Berliner selbst. Die-
ser Magistrat hatte es bis Ende Mai 
geschafft, dass in 11 von 20 Bezirken 
Strom floss und dadurch wieder produ-
ziert wurde und Arbeitsplätze geschaf-
fen werden konnten. Für den Alltag der 
Menschen und auch für den Wiederauf-
bau kam erschwerend hinzu, dass es 
von 22.30 Uhr bis 6 Uhr früh eine Aus-
gangssperre gab: 

„Wat sacht’n Deine Uhr? Ick weeß, 
det wa umme halbe Elfe vonne Straße 
sein müssen. Wat für eene Zeitva-
schwendung. Wir könnten noch janz 
Ville uffräum‘ inne Nacht für de 
‚Vaterland‘. Aba nee, ab inne Pupskiste 
und abwarten, bis se‘ nich mehr uff 
Dir schießen dürfen. Ick kanns‘ nur 
wiedaholn‘, wat für eene Zeit- 
vaschwendung“.

Liebe Leutze, jenießt den Sommer, de 
Ferien und den Urlaub. Ick meld‘ ma 
wieda inne nächste Ausjabe.
Euer Uwe Gernth

Wiederaufbau (teil 3)
… und weiter jeht it!

unSEr mitgliEd 
uWE gErnth
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Die Alliierten-Konferenz fand im Cecilienhof in Potsdam statt.



Unsere 
Rätselfreunde

Die Gewinner des 
Buches „Auf dem 
Jakobsweg durch 
Brandenburg“ mit 

dem Lösungswort „Compostela“ 
(Rätselecke in der Frühjahrs-Zeit 
2019) sind Erika de Michieli und 
Regina Dalke beide aus Tempelhof. 
Herzlichen Glückwunsch und viel 
Freude beim Wandern.
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Wir gratulieren unseren 
Geburtstagskindern  
im April, Mai und Juni 
2019

APRIL
Karin Gulow
Peter Portsch

MAI
Werner Becker
Helga Heinold
Irmgard Hirsch
Herbert Preuß
Gisela Zwicker

JUNI
Horst Förster
Brigitta Gohlke
Barbara Naß

Manchmal könnte man denken, die 
Berliner hätten es erfunden – das Rad-
fahren. Im Sommer erobern die Rad-
fahrer die Stadt. Wir geben Tipps rund 
ums Rad.

beRlIneR FAhRRAd – 
dAS MIT deM FRoSch
Das mit dem Frosch ist aus Berlin: 
1997 fing Samo Constantin Kühne an, 
mit gebrauchten Fahrrädern zu han-
deln. Anfangs auf der Straße, später in 
einer alten Fabriketage reparierte und 
verkaufte er Fahrräder mit dem Slogan 
„Gebrauchte Fahrräder An- & Verkauf“. 
Dann kam Fahrzeugbau-Student Maciej 
dazu. Er begann mit der Konstruktion 
eines einfachen Rades mit 3 Gängen, 
dem heutigen Frosch-StadtRad Klassik.  
Durch Maciejs technische Klugheit und 
Samos durch ein Designstudium ge-
schärftes Schönheitsempfinden ent-
stand die Marke FroschRad: aus der 
Praxis geborene, in Berlin entwickelte, 
vernünftige Fahrräder für den täglichen 
Gebrauch.
Froschrad, Wiener Str. 15, 10999 
Berlin-Kreuzberg, Tel.: 611 43 68, 
www.froschrad.de 

hIlFe zUR SelbSThIlFe
Zwischen Fahrradladen und Reparatur 
zu Hause liegt die Selbsthilfewerk-
statt. Hier kann man sein Rad unter 
Anleitung selbst reparieren. 

 ADFC, Möckernstr. 47, 10963 Berlin 
Mo: Frauenwerkstatt von 17-20 Uhr; 
Mi: für alle von 17-20 Uhr (Codierungen 
von 17-19.30 Uhr). Spende erfreut, 
Tel.: 448 47 24 

 Regenbogenfabrik, Lausitzer Str. 22 
in Kreuzberg, Mo + Die: 13-18 Uhr, 
Mi: 13-18 nur Mädchen und Frauen, 
Do: 13-18 nur Werkstatt- und Kindertag, 
Fr: 11-17 Uhr. Tel.: 69 57 95 15, Spende 
pro Arbeitsstunde 4 Euro, für Kinder 
1,50 Euro, www.regenbogenfabrik.de 

 de Unirad, Werkstatt an der TU, 
Einsteinufer 25 in Charlottenburg, 
Mo: 16.30-21 Uhr, Die: 17-21 Uhr, 
Mi: 18-21 Uhr sowie jeden 1. + 3. Do 
im Monat: 18-21 Uhr, Spende, 1 Euro, 
www.unirad.blogsport.de 

STIlechT AbGeFAhRen…
Bei Maßschneider und Modemacher  
Oliver Sinz bekommt man Fahrradmo-
de im Stil von vor 100 Jahren: Knicker-
bocker mit passenden Tweed-Westen 
und Schiebermützen. Prêt-à-Vélo heißt 
seine Kollektion für Nostalgiker mit Stil. 
Monbijouplatz 2, Tel.: 28 09 98 78, 
www.oliver-sinz.de 

onlIne RUnd UMS RAd
Interessante Fahrradtouren, Leihser-
vices, Werkstätten und Aktionen auf: 
www.upperbike.com/magazin

Sommerzeit – Fahrradzeit

rauS auS dEm alltagunSErE jubilarE
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Wer das Picknick erfunden hat, darum 
streiten sich bis heute die Briten und 
die Franzosen. Aber schon in der Anti-
ke wurde gemeinsam draußen geges-
sen und im Mittelalter aßen die Bauern 
nach getaner Arbeit gleich am Feld.

Das Picknick so wie wir es heute 
kennen, wurde im 17. Jahrhundert er-
funden. Den Adeligen fanden ihr Leben 
am Hof langweilig und nahmen daher 
die Mahlzeit im Freien ein. Der Begriff 
„Picknick“ (französisch: pique-nique) 
wurde daraufhin sogar ins Wörterbuch 
aufgenommen: Eine Mahlzeit, die dem 
Vergnügen dient und zu der jeder sei-
nen Anteil beisteuert.

Zu einem Vergnügen für alle wurde 
das Picknick erst im 19. Jahrhundert in 
Großbritannien. Queen Victoria speiste 
sehr häufig draußen. Und da mit dem 
gleichzeitigen Beginn der Industriali-
sierung der Platz in den Städten immer 
weniger wurde, sehnten sich auch die 
Fabrikarbeiter nach frischer Luft und 
etwas Abwechslung. Die klassischen 
Picknickkörbe wurden im späten 19. 
Jahrhundert ebenfalls in Großbritanni-
en erfunden. Sie enthielten Porzellan-
geschirr, Silberbesteck und eine Decke. 
Einige Erfindungen aus der damaligen 

Zeit machen das Picknick noch heute 
bequem: Dank Lord Sandwich essen 
wir heute Brote, die wir mit einer Hand 
halten können. Reinhold Burger aus 
Deutschland ließ sich 1903 die Ther- 
moskanne patentieren. Und der Ame-
rikaner Earl Tupper erfand eine Frisch-
haltedose aus Polyethylen, die sich 
luft- und wasserdicht verschließen 
lässt – der Beginn der Tupperdose.

Tipp: Wer keine Zeit hat das Essen 
für ein Picknick vorzubereiten, kann 
einen gefüllten Picknickkoffer auch be-
stellen, z.B. bei www.picnic-berlin.com, 
am Standort Tempelhofer Feld abholen 
und einen schönen Platz suchen.

UnSeR bUchTIPP
Die Stadt ist voller schöner Orte zum 
Picknicken. Jeder von uns hat persön-
liche Lieblingsorte, Geheimplätze von 
ganz eigenem Charme. Julia Kutas hat 
Rezepte für kleine und große Picknicks 
gesammelt: alle wohlschmeckend, ein-
fach zuzubereiten, viele vegetarisch, 
low carb und vegan. Ob ein Sommer-
fest im eigenen Garten, ein Picknick im 
nächstgelegenen Park mit Freunden, 
oder am Lieblingsbrunnen: Platz für 
eine Decke findet sich fast überall. Oder 

am Sonntag gemütlich im Bett bleiben 
und gleich dort picknicken: Fenster auf, 
Sonne rein!
City Picknick, Lunchbox to go, Movie 
Night Snacks, Rooftop Picknick & vie-
les mehr von Julia Kutas, Brandstätter 
Verlag, 160 S., ca. 100 Abb., 25 Euro, 
ISBN 978-3-85033-974-2 

bUch eRRäTSeln
Sie können „City Picknick“ errätseln. 
Zwei Exemplare sind zu gewinnen. 
Senden Sie uns eine Postkarte mit dem 
Lösungswort, Kennwort: „Rätsel“, oder 
eine E-Mail mit dem Betreff „Rätsel“ 
an mill@bg-vaterland.de. Einsende-
schluss ist der 15. August 2019. Die 
Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt. 

Bei mehreren richtigen Einsendun-
gen entscheidet das Los. Mitarbeite-
rInnen der BG Vaterland und deren An-
gehörige können nicht teilnehmen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*Teilnahmebedingungen siehe letzte Seite.
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Picknick oder pique-nique
Das leckere Vergnügen im Freien ©
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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:

Anja Mill (030) 754 48 58 - 11
Vermietung/Mitgliederwesen

Michael Bohlemann (030) 754 48 58 - 12
Technik

Heike Schumacher (030) 754 48 58 - 21
Finanzbuchhaltung/Betriebskosten

Cornelia Stiller (030) 754 48 58 - 22
Mietenbuchhaltung/Betriebskosten

Heidrun Behrens (030) 754 48 58 - 0 
Empfang/Gästewohnung

Waschküche: 

Veronika Müller   0170 498 48 17 

handwerker:

Unsere Handwerker und Gärtner sind  

über die Verwaltung zu erreichen.

not-handy: 0162 927 40 19

Montag bis Donnerstag 15.30 bis 7 Uhr 

des Folgetages; am Wochenende von 

Freitag 12 Uhr bis Montag 7 Uhr

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 

Öffnungszeiten 

Montag und Mittwoch 9 bis 13 Uhr 

Donnerstag 14 bis 17 Uhr

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

www.bg-vaterland.de

Impressum  
Die Mitgliederzeitung ist eine Publikation 
der Baugenossenschaft „Vaterland“ eG, 
Alboinstraße 33, 12103 Berlin
V.i.S.d.P.: Barbara Kramer
Redaktion: Monika Neugebauer (Gilde 
Heimbau Wohnungsbaugesellschaft mbh)
Gestaltung: Elo Hüskes
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH
Titelfoto: © hdn1212_fotolia.com  
Foto Editoral: Catrin Wolf 

* Bei mehreren richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los. MitarbeiterInnen 
der BG Vaterland und deren Angehörige 
können nicht teilnehmen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme an 
unseren Verlosungen erklären Sie sich 
einverstanden, dass wir Ihre Daten zur 
Ermittlung der Gewinner erheben und 
die Namen der Gewinner in der nächsten 
Ausgabe veröffentlichen. Wir leiten Ihre 
Daten nicht an Dritte weiter und löschen 
sie nach der Verlosung.

eS SchAUen dIe blUMen Alle

Es schauen die Blumen alle
Zur leuchtenden Sonne hinauf;
Es nehmen die Ströme alle
Zum leuchtenden Meere den Lauf.

Es flattern die Lieder alle
Zu meinem leuchtenden Lieb
Nehmt mit meine Tränen und Seufzer,
Ihr Lieder, wehmütig und trüb!

(Heinrich Heine, 1797 – 1856)
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