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Editorial 

Liebe Mitglieder unserer  
Baugenossenschaft Vaterland,

mit dieser „Sommer-Zeit“ beginnt 
auch meine Arbeit im Vorstand der 
BG Vaterland. Einige unter Ihnen wer-
den mich noch kennen, allen anderen 
möchte ich mich hier vorstellen.

Ich bin selbst ein langjähriges Mit-
glied unserer Genossenschaft. Zum  
1. Mai 2015 wurde ich erneut als haupt-
amtliches Vorstandsmitglied bestellt. 
Diese Tätigkeit hatte ich bereits von 
Juli 2007 bis Juni 2010 ausgeübt.

Ich bin diplomierte Betriebswirtin 
und habe mich zur Fachwirtin in der 
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
weitergebildet. Umfassende Erfahrun-
gen in den Bereichen der Leitung und 
Verwaltung von Wohn- und Gewerbe-
einheiten sowie im Führen von Ver-
trags- und Bauverhandlungen habe ich 
während langjähriger Tätigkeiten er- 
worben. Bis April 2015 war ich mit 
ähnlichen Aufgaben für die Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben betraut. 

Schwerpunktmäßig verantworte ich 
innerhalb unserer Genossenschaft er-
neut den technischen Bereich – selbst- 
verständlich immer in enger Abstim-
mung mit meinen Vorstandskollegen 
Peter Noß und Helmut Vogel. 

Mein Anliegen war und ist es, immer 
ein Ohr für Ihre Probleme und Bedürf-
nisse zu haben und Ihnen mit Offen-
heit entgegen zu treten. Meine Bürotür 
wird Ihnen deshalb auch offen stehen. 
Die Vorstandssprechstunden finden am 
2. und am 4. Donnerstag im Monat 
statt. Ich lade Sie herzlich dazu ein. 

Ich hoffe und wünsche, dass ich 
der Genossenschaft mit meinem Wis-
sen, meinen Erfahrungen und meinen 
Kenntnissen stets engagiert zur Seite 
stehen kann.

Auf das Miteinander freue ich mich!

Ihre
Barbara Kramer
Vorstand
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Mitglieder- 
versammlung 2015
Über den neuen termin der or-
dentlichen mitgliederversamm-
lung 2015 werden wir sie recht-
zeitig informieren.
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WOHNTAG beim ISTAF
6. September 
im Olympiastadion

Sie möchten gern zum WOHNTAG 
beim ISTAF kommen? Und mit uns ei-

nen sportlich-fröhlichen Tag im Olym- 
piastadion verbringen? Unsere Genos-
senschaft hat noch einige Eintrittskar-
ten zu vergeben. melden sie sich bei 
uns! Weitere Informationen finden Sie 
auf der Seite I des grünen Mittelteils 
„Viel gemeinsam“.



außerordentliche mitgliederversammlung
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in EigEnEr sachE 

Am 18. Mai 2015 fand eine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung an ge- 
wohnter Stätte, im TÜV-Turm in der Al-
boinstraße, statt. 180 Baugenossen mit 
32 Vollmachten waren anwesend. 

HIER dIE TAGESORdNUNG:
toP  1: Begrüßung und Formales
toP 2:  Aussprache über den Wider-

ruf der Bestellung eines Vor-
standsmitglieds durch  
den Aufsichtsrat

toP 3:  Beschlussfassung über den 
Widerruf der Bestellung eines 
Vorstandsmitglieds 

toP 4:  Beschlussfassung über die 
Abberufung von allen Aufsichts-
ratsmitgliedern gem. § 31 Abs. 1 
Buchstabe h der Satzung

toP 5:  Wahl von Aufsichtsratsmit-
gliedern für die Amtsdauer der 
ausgeschiedenen/abgewählten 
Aufsichtsratsmitglieder

toP 6: Verschiedenes

IM ERGEBNIS IST FESTzUHAlTEN:
 Dem Widerruf (der Amtsenthebung) 
wurde mit großer Mehrheit nicht zuge-
stimmt. Das Vorstandsmitglied versieht 
vertragsgemäß seinen Dienst bis ein-
schließlich 30. Juni 2015.

 Keines der zur Abwahl stehenden 
Aufsichtsratsmitglieder hat zu seiner 
Gültigkeit eine Mehrheit von drei Vier-
teln der abgegebenen Stimmen erhal-
ten. Damit werden die Mitglieder der 
Baugenossenschaft im Aufsichtsrat ver-
treten durch 

- Dagmar Boche, Vorsitzende
- René Sorge, Schriftführer
- Dieter Galsterer 
- Frank Brademann 

Der Aufsichtsrat hatte sich am 8. Mai 
2015 neu konstituiert. Petra van Aersen 
hatte aus persönlichen Gründen im Früh-
jahr dieses Jahres ihr Amt niedergelegt. 

in EigEnEr sachE 

Sehr geehrte Mitglieder, Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen und Vorstände,

ich nutze die Gelegenheit mich in 
dieser „Sommer-Zeit“ von Ihnen zu 
verabschieden. Ich wünsche allen Ge-
sundheit und Wohlergehen und auch 
weitere Erfolge zum Wohle unserer Ge-
nossenschaft. 

In den fünf Jahren, in denen ich für 
Sie arbeiten durfte, haben wir gemein-
sam viel geschafft. Die Nennung eini-
ger Beispiele sei mir an dieser Stelle 
erlaubt:

Es sind viele Instandhaltungsmaß-
nahmen umgesetzt worden, so die Er-
neuerung der Grundleitungen in allen 

Häusern. Die Treppenstufen und Gelän-
der der Hauseingänge wurden erneuert. 
Der Gasblock wurde modernisiert und ge- 
dämmt. Die Dachdecken und die Drem-
pel wurden in allen Häusern gedämmt.  
Zudem verfügen alle Wohnungen nun 
über Wasseruhren.

Die Häuser der Borussiastraße wur-
den vom Dach bis zum Treppenhaus in-
stand gesetzt und modernisiert. 

Wir verwalten den Bestand in Lich-
tenberg wieder selbst und über unser 
neues Energiekonzept konnte schon in 
der „Frühlings-Zeit“ nachgelesen werden.

Ich möchte nicht vergessen zu er-
wähnen, dass die Arbeitsbedingungen 
unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen, insbesondere der Handwerker und 

Gärtner, der Wäscherin und auch derje-
nigen, die in der Verwaltung tätig sind, 
verbessert wurden.

Die Mitgliederzeitung haben wir neu 
gestaltet, seit 2014 gibt es „Vaterland“ 
auch im Internet und wir sind Teil der 
Wohnungsbaugenossenschaften Berlin.

Gern hätte ich für Sie alle weiter 
gearbeitet. Aber nun wünsche ich den 
verbliebenen Vorständen und dem neu-
en Vorstandsmitglied Barbara Kramer 
alles Gute und viel Energie für die wei-
teren und neuen Aufgaben,  

herzlich 

Ihre Petra Thiele



Baumaßnahmen
Austauschen, Einbauen, Erneuern

Die Heinrichstraße 20 und 20 a in Lichtenberg
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BaumassnahmEn

Nachdem wir uns im letzten Jahr schwer-
punktmäßig in der Borussiastraße 68/69 
der Erneuerung der Grundwasser- und 
Regenleitungen, der Dacherneuerung und 
-dämmung, der Erneuerung der Treppen-
hauselektrik wie auch der Instandset-
zung der Treppenhäuser gestellt haben, 
werden es in diesem Jahr nur kleinere 
Aufgaben sein. Wie Sie bereits in der 
„Frühjahrs-Zeit“ (1/2015) lesen konnten, 
realisieren wir zurzeit folgende Baumaß-
nahmen:

  Erneuerung der Eingangs- und 
Kellerbereiche, der Hofeingänge und 
der Lichtschächte

  Austausch diverser Kaltwasser-
leitungen im Keller

  Erneuerung der Sprengwasser-
anschlüsse

 Bestandsaufnahme in Lichtenberg
  Energetische Bestandsaufnahme 

in Tempelhof
  Erneuerung des Zaunes an der 

Burchardstraße 26

  Modernisierung von Wohnungen 
nach Mieterwechsel

  Einbau einer Brand- und Einbruchs-
meldeanlage in den Geschäftsräumen

Auch um unsere Außenanlagen haben 
wir uns gekümmert. So freuen wir uns, 
dass der Spielplatz in der Burchardstra-
ße 14/16 umgestaltet und vor Pfingsten 
eröffnet werden konnte. Ebenso wurde 

der Kiosk an der Manteuffel-, Ecke Schö-
neberger Straße abgerissen und der freie 
Platz hat mit gefüllten Pflanzkübeln eine 
optische Aufwertung erfahren. 

zU GUTER lETzT: ES GRüNT!
Die Heckennachpflanzungen und Som-
merpflanzungen konnten abgeschlossen  
werden, wir erfreuen uns eines grünen 
und blühenden Wohnumfeldes. 

Eingang Eresburgstraße 42 bEingang Borussiastraße 68

nEu: 
„Runder Tisch“ 
des Aufsichtsrates

Nach dem Erfolg des ersten „Runden 
Tisches“ am 15. Juni 2015 wurde in 
Aufarbeitung der Themen festgestellt, 
dass das Sommerfest aus organisato-
rischen Gründen verschoben werden 

muss und stattdessen eine andere Ver-
anstaltung stattfinden wird. Mehr zu 
diesen und anderen Themen erfahren 
Sie in der „Herbst-Zeit“. 

Ihr Aufsichtsrat



12. Juli: Skatturnier 
der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin
bei der bbg Berliner Baugenossenschaft eG 

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

WOHNTAG 2015 beim iSTAF
Wir freuen uns auf einen sportlichen 6. September im Olympiastadion 

SOmmer 2015

Unter unseren Genossenschaftsmitgliedern sind jede menge 
Sportfreunde: Das lassen jedenfalls ganz stark die vielen 
Kartenwünsche zu unserem diesjährigen WOHNTAG beim 
Internationalen Stadionfest (ISTAF) vermuten. einige halten 
ihre eintrittskarten vielleicht schon in den Händen, andere 
bekommen sie in den nächsten Tagen. Darüber informiert 
jede Wohnungsbaugenossenschaft individuell.

lassen sie die karten Bitte nicht verfallen
Aber ganz wichtig für uns alle: Bitte kommen Sie, wenn Sie 
Karten haben. Falls Sie doch verhindert sein sollten, las-
sen Sie die Karten bitte nicht einfach verfallen. Nachbarn, 
Freunde, Kollegen oder andere Familienmitglieder freuen 
sich bestimmt darüber.

neue Zeit: 13 – 19 uhr
Um 13 Uhr öffnet das Olympiastadion seine 
Pforten zum ISTAF. Um 16 Uhr beginnen die 
Wettkämpfe. Bis dahin ist eine gute Zeit um unseren „Genos-
senschafts-Treff“ im Stadionumlauf zu besuchen: Dort gibt 
es Themenstände, möglichkeiten zum Ausruhen, Unterhalten, 
Informieren und mitmachen: Bungee-Trampolin, Airhockey, 
Geschicklichkeitsspiele.

„Grüner“ fanBlock
Im Genossenschafts-Fanblock können alle mitglieder das 
Sportereignis hautnah erleben und natürlich auch für gute 
Stimmung sorgen. Wir freuen uns sehr auf einen sportlichen 
WOHNTAG mit Ihnen!
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Das kunterbunte WOHNmobil der Wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin geht nach den Sommerferien weiter auf Tour 
und ist bei vielen Kiezfesten zu Gast. es hat interessante und 
auch lustige Quizfragen, ein memory-Spiel und ein Aufdeck-
Puzzle an Bord. Für Kinder genauso wie für erwachsene – viel 
Spaß! mehr unter www.wohn-mobil.berlin.

30. August  Sport im Olympiapark, am Olympiastadion  
6. September  Zu unserem WOHNTAG beim ISTAF 
 im Stadionumlauf des Olympiastadions  
12./13. September  Fest an der Panke, in Pankow  
18. September Fennpfuhlfest, in Lichtenberg
19./20. September  Herbstfest im Westend, Preußenallee

Das kunterbunte Wohnmobil

WOHNmObil AuF TOur 2015
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Genossenschaft – eine erfolgreiche Unternehmensform

erSTe GeNOSSeNScHAFTSbrAuerei DeuTScHlANDS
Die ehemalige „Berliner Bürgerbräu“ befindet sich am müggelsee in Friedrichshagen. Seit 2010 wird 
hier zwar kein Bier mehr gebraut, aber ein museum gewährt einblicke in die Bierbrau-Tradition.

Schon 1753 wurde der Standort am müggelsee mit „Krug-
rechten“ belegt. Aber erst mit der erschließung der Ufer-
gebiete durch Friedrich den Großen und der errichtung des 
Guts Friedrichshagen beginnt die Geschichte der Brauerei: 

1869 erwarb der letzte Dorfschulze, Kaufmann Hermann 
Schäfer, das Gut inklusive der Brau- und mahlrechte. er eröff-
nete die Lindenbrauerei, die jedoch 1877 zwangsversteigert 
werden musste. ein Jahr später fand die Brauerei zwei neue 
Besitzer, wurde in „Brauerei müggelschlösschen“ umbenannt,  
die Bierproduktion und Qualität wesentlich gesteigert. 1901 
wurde aus dem Familienbetrieb die „erste Genossenschafts-
brauerei Friedrichshagen“, eine Genossenschaft der Gast-
stättenbesitzer und -pächter in Berlin und Umgebung. Durch 
umfangreiche modernisierung und Umbauten, z. B. errich-
tung eines Doppelsudwerkes, Ausbau von Gär- und Lager-
hallen, wurde die Bierproduktion abermals gesteigert. Der 
Transport des Bieres erfolgte fortan per Dampfschiff über 
eine eigene Anlegestelle an der Spree. So konnte sich die 
Brauerei auch gegenüber den Konkurrenten Schultheiß und 
Kindl behaupten. Das historische Sudhaus besteht noch heu-
te und ist ein Industriedenkmal. 

Im Nationalsozialismus wurde die Genossenschaft zer-
schlagen und firmierte unter „Berliner Bürgerbräu AG“.

verstaatlichunG
Unmittelbar nach dem Krieg wurde die Brauerei in sowje-
tische Treuhand geben und 1949 mit der Gründung der DDr 
in einen volkseigenen Betrieb umgewandelt, der 1969 in das  
VeB Getränkekombinat Berlin eingegliedert wurde. Das Un-

ternehmen spezialisierte sich auf den export von Premium- 
bieren.

PrivatisierunG
Nach der Wiedervereinigung erwarb die Brauerfamilie Hä-
ring die „Berliner Bürgerbräu GmbH“ und entwickelte eine 
Familienbrauerei mit eigenständigem Charakter: So wurde 
das „rotkehlchen“, das „Bernauer Schwarzbier“ und je nach 
Jahreszeit ein „Dunkler“ oder „Heller Bock“ angeboten. Das 

„KaDeWe Premium Pilsner“ stammte auch aus Friedrichsha-
gen. 2008 wurde das erste „Berliner Bio-Pils“ eingebraut. Seit 
2010 (nach Schließung der Brauerei) werden das „rotkehl-
chen“ und „Berliner Bürgerbräu Pils“ nach Originalrezeptur 
bei der Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei weitergebraut. 

Brauerei-MuseuM 
Die historischen Gebäude und exponate, wie eine Abfüllanla-
ge aus den Anfängen der Industrialisierung, halten die Brau-
ereigeschichte am müggelsee weiter lebendig. Die Beson-
derheit sind zwei Original-Sudhäuser, das historische mit 
vier Kupferkesseln und das 1985 in Betrieb genommene. Zu- 
sätzlich sind historische Brauhandwerksabteilungen, wie die 
Böttcherei mit Schmiede, Flaschen-Abfüllung aus den Anfän-
gen der Industrialisierung, alte Holzfässer und -bottiche zu 
besichtigen (im rahmen einer Führung). Zurzeit sind wegen 
renovierungsarbeiten nicht alle Anlagen zugänglich. 
Kontakt: Tina Häring. Tel.: 0177/64 08 22-0. E-Mail: th@kbb.berlin. 
Verkostung: Bräustübl mit Biergarten, müggelseedamm 164; 
restaurant Weiße Villa, Josef-Nawrocki-Straße 10.

II

Seit 2003 unterstützt die UNeSCO 
Schutz und erhalt von Kulturformen. 
Deutschland, seit 2013 Vertragsstaat, 
hat ein nationales Verzeichnis mit 27 
Traditionen und Wissensformen erstellt 
und daraus die Genossenschaftsidee für 
die internationale „repräsentative Lis- 

te des immateriellen Kulturerbes der 
menschheit“ nominiert („siehe „Viel ge- 
meinsam“ Frühjahr 2015). Diese Nomi-
nierung wurde am 31. märz 2015 ein-
gereicht. ein internationales experten-
gremium wird bis zum nächsten Jahr 
dazu eine Vorbewertung abgeben. Der 

zwischenstaatliche Ausschuss von 24 
Staaten wird dann voraussichtlich im 
November 2016 die entscheidung fällen.

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

Genossenschaftsidee

GeNOSSeNScHAFTSiDee AuF Dem WeG zum KulTurerbe
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diese schaltzentrale war bis 2009 in Betrieb. Messgerät Würzpfanne



III

Biologische Vielfalt

SummeNDeS buNT STATT eiNHeiTSGrüN
 
Schon 2007 hat das Bundeskabinett eine „Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt“ beschlossen: 
Wie jede und jeder von uns – beruflich oder privat – dazu beitragen kann, das Artensterben 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.

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. Vielfalt bei Wild- und Kul-
turpflanzen ist für die Tierwelt 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. „regionale Pflanzen sind an unser Klima und 
den Boden angepasst, gedeihen gut und sind robuster gegen 
mehltau und andere Krankheiten“, erklärt Dr. Corinna Hölzer 
von der „Stiftung für mensch und Umwelt“. Deshalb gibt die 
Biologin auch Seminare für Privat-, Klein- und Profigärtner. 
Da geht es ausführlich um regionale Pflanzen und die vielen 
Wildbienenarten, die sie bestäuben, aber auch um Schäden, 
die exoten anrichten können, wie z. B. Japanischer Knöte-
rich, Indisches Springkraut, Kanadische Goldrute, essig- und 
Götterbaum sowie riesen-Bärenklau (Herkulesstaude), die 
in der freien Landschaft heimische Flora verdrängen können.

BioloGische vielfalt 
Bei den WohnunGsBauGenossenschaften
Ansprechende Vorgärten, begrünte Innenhöfe und mieter-
gärten haben bei Wohnungsbaugenossenschaften Tradition. 
Heute wird das „Grün“ rund um die Häuser besonders von 
jüngeren Bewohnern noch genauer betrachtet: „Grün“ soll 
auch ökologisch sinnvoll sein. Das erleben und die Schönheit 
eines naturnahen Gartens werden mehr und mehr geschätzt.

Die eWG Pankow modernisiert in Buch einige Häuser 
umfassend. Nach der Baumaßnahme muss auch die Grünan-
lage zwischen den Häusern neu angelegt werden. mit Unter-
stützung der „Stiftung für mensch und Umwelt“ wird in Kürze 
ein Pflanz- und Gartenplan entwickelt. Als ersten Schritt zur 
biologischen Vielfalt hat die eWG Pankow gerade vier Bienen-
völker im Garten der Geschäftsstelle aufgenommen und freut 
sich auf gutes Zusammenleben mit den neuen „mitgliedern“.

stiftunG für Mensch und uMWelt
Die Stiftung wurde 2010 gegründet. Arbeitsschwerpunkt: 
„Nachhaltiger Konsum“ und „Biologische Vielfalt“. Im Okto-
ber 2010 hob sie die Initiative „Berlin summt!“ aus der Taufe, 
weitere Städte folgten unter dem Dach „Deutschland summt! 
Wir tun was für Bienen“ (www.bienenfreundlich-gaertnern.
de). es geht um Aufmerksamkeit für Wild-und Honigbienen in 
Verbindung mit Stadtnatur und Produkte, die eine ökologische 
Landwirtschaft fördern. Denn ohne Bienen steht es schlecht 
um unsere Ökosysteme und um uns menschen.
Stiftung für Mensch und Umwelt, Hermannstraße 29, 14163 Berlin. 
Tel.: 394 06 43 04. www.stiftung-mensch-umwelt.de 

Biologische Vielfalt

HeimiScHe pFlANzeN
stauden und kräuter
Ackerringelblume, Beinwell, Färberka-
mille, Fette Henne, Glockenblumen, Hei-
denelke, Klatschmohn, Kleines Seifen-
kraut, Kornblume, Kornrade, Nattern-
kopf, Nelken-Leimkraut, Storchschna-
bel, Tausendgüldenkraut (hoch bedroht, 

kaum zu bekommen für den Garten),  
Thymian, Wiesenmargerite, Wilde Pri-
meln, Wilder majoran, Ysop.

sträucher
Ginster, Haselnuss, Kletterhortensie, 
Schlehen, Sommerflieder, Wildrosen.

saatGutanBieter
www.wildsamen-insel.de (Brandenburg) 
www.rieger-hofmann.de (bundesweit) 
www.gebietsheimische-gehoelze.de 
(Verein für Brandenburg) 
www.ahornblatt-garten.de (heimische 
Gehölze, rosen)
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schachbrettfalter auf kornblumen Biene an schlehenblüten



Traditionelle, phantasievolle, verrückte 
Kreationen, auch bio und laktosefrei, 
in der Waffel oder im Becher – alles ist 
möglich. Wir stellen Ihnen heute einige 
Berliner eismacher vor. 

sWeet2Go in WilMersdorf 
Sehr beliebt sind hier Dattel, gerösteter 
Kürbiskern, Safran, Karamell-meersalz 
oder Ziegenkäse mit Palmhonig – täg-
lich frisch hergestellt, feinste Zutaten 
(Bio) und auch die Waffeln werden hier 
selbst gebacken – einfach lecker!
Sweet2go, Pfalzburger Straße 79 (Ludwig-
kirchplatz), 10719 Berlin. Sommerzeit 10- 
21 Uhr, Winterzeit 10-19 Uhr.

viktoria eis in schöneBerG 
Hier gibt es feinstes eis nach origi-
nal italienischen rezepten. Die Kun-
den freuen sich über riesige Kugeln 
(ein euro!), die nette Bedienung und die 
verschiedenen Sorten, die zum Stan-
dardrepertoire gehören. Amadeus – ein 
Schokoladen-Nougat-eis mit Pistazien, 
Ziegenkäse-eis mit gerösteten Kürbis-
kernen und Kürbisöl, Walnuss-Feige 

sind nur einige Sorten aus dem Stan-
dardsortiment.
Victoria Eis, motzstraße 58, 10777 Berlin. 
Täglich ab 7 Uhr.

eisPatisserie hokey Pokey 
in PrenZlBerG
Der Besitzer und eismacher des Hokey 
Pokey versteht sich eher als eispatis-
sier. Schließlich hat er das Handwerk 
von der Pike auf gelernt – als Koch und 
als Patissier in exklusiven Häusern. Sei-
ne Devise beim Zutateneinsatz: „Immer 
nur das Beste und davon immer mehr 
als man müsste.“ man schmeckt's.
Hokey Pokey, Stargarder Straße 72/73, 
10437 Berlin. Täglich 12-22 Uhr.

kleine eisZeit in PrenZlBerG 
Viele eishungrige warten geduldig, bis 
ihnen Hans-Joachim Stiller Gefrore-
nes in Becher oder Waffeln füllt, wäh-
rend seine Frau Karin im Hintergrund 
eis zubereitet. Ohne Geschmacksver-
stärker, ohne Farbstoffe, aus frischen 
Früchten. 24 Kreationen haben die 
Stillers auf Lager. Die Standardsorten, 

dazu auch mal Ausgefalleneres wie 
Apfelsine oder Pfefferminze, aber keine 
experimente: „Sellerie-, Knofeleis oder 
so'n Schnullibulli jibts bei uns nich.“
Kleine Eiszeit, Stargarder Straße 7, 10437 
Berlin. Täglich 12-20 Uhr.

vanille & Marille eisManufaktur 
Hier sind ausgebildete, staatlich ge-
prüfte eismacher am Werk. In ihrer 
eismanufaktur im zweiten Hinterhof in 
der Hagelberger Straße stellen sie täg-
lich frisch eis her. Alle Zutaten sind 
zu 100 Prozent natürlich, die rezepte 
selbst kreiert in großer Auswahl: Wei-
ße Schokolade mit Orange und Ingwer, 
Café Noir (Schokolade mit Kaffee und 
Sherry), Dörr-marille mit kandierten 
Pinienkernen und weißem Pfeffer…
vanille & marille, mit fünf Standorten: Täg-
lich mitte märz bis mitte Oktober. Hagelber-
ger Straße 1, 10965 Berlin. 11-23 Uhr. Ley-
denallee 92/ecke Schützenstraße, 12165  
Berlin. 12-20 Uhr. Friedrich-Wilhelm-Stra-
ße 22, 12103 Berlin. 12-20 Uhr. Belziger 
Straße 24, 10823 Berlin. 12-20 Uhr. Ben-
kertstraße 17, 14467 Potsdam. 13-19 Uhr. 

Stadtspaziergang

ruNTer vOm SOFA – reiN iN Die eiSDiele
Berlin hat sich zu einem wahren Paradies für eisliebhaber entwickelt. Und das oberste Credo der 
Hauptstadt-eismacher lautet natürlich: mit Leidenschaft selbstgemacht und feinste Zutaten.

IV
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aldeMir eis in kreuZBerG 
Ganz früher stand hier die mauer. Die 
Straßen waren fest in türkischer und 
studentischer Hand. Heute gehören die 
vielen kleinen Nebenstraßen im Wran-
gelkiez zu beliebten Touristenzielen. 
Die Inhaber der eisdiele Aldemir set-
zen auf kreative mischungen wie Omas 
Apfelkuchen, Gebrannte mandel, Latte  
macchiato oder Dolce Latte – eine mi-
schung aus erdnuss und Karamell.
Aldemir Eis, Falkensteinstraße 7, 10997 
Berlin. Täglich ab 10 Uhr.

hoMeMade icecreaM 
in schöneBerG
Hinter dem Berliner Kammergericht, 
ein wenig versteckt in einer ruhigen 
Seitenstraße, gibt es leckere Fruchtsor-
bets und andere eis-Kreationen, die 
auch die Kenner der Berliner eissze-
ne zu schätzen wissen. Denn hier gibt 
es keine Streusel, kein knallblaues 
Schlumpf-eis, keine Saucen – einfach 
nur pures leckeres eis. 
Homemade Icecream, elßholzstraße 10, 
10781 Berlin. Wochenende 13-20 Uhr, sonst 
12-20 Uhr.

heisskalt in friedrichshain 
Kurz vor dem S-Bahnhof Ostkreuz 
finden Sie die eisdiele „Heißkalt“. Der 
Inhaber ist stolz darauf, dass sein eis 
einen erheblich höheren milchanteil hat 

als herkömmliches Speiseeis. Und das 
schmeckt man. Auch das Himbeereis 
schmeckt wie Himbeere pur, sehr lecker 
auch das Grießeis und ein herrlich cre-
miges Schokoladeneis mit Sojamilch. 
Heißkalt, Sonntagstraße 3, 10245 Berlin.
Di–So 11.30-22 Uhr, mo 14-22 Uhr.

eisManufaktur Berlin     
Neben Kreationen wie dem fruchtig-fri-
schen erdbeer-minz-Sorbet oder dem  
cremigen Kakaosorbet aus feinster 
belgischer Schokolade gibt es natür-
lich auch Klassiker wie zum Beispiel 
Nusseis – aus echten Piemonteser Ha-
selnüssen. Der Inhaber der eismanu-
faktur, Christian Günzel, legt extrem 
viel Wert auf beste Zutaten. 
Eismanufaktur Berlin, mit fünf Standor-
ten: Auguststraße 63, 10117 Berlin. Gärt-
nerstraße 33a, 10245 Berlin. Gräfestraße 7, 
10967 Berlin. Weserstraße 6, 10247 Berlin. 
Karl-marx-Platz 17, 10243 Berlin. In der 
eiszeit täglich ab 12 Uhr.

eiscafé MonheiM – tradition seit 
1928 in WilMersdorf 
Das eiscafé monheim ist wohl das älte-
ste in der Stadt: Seit 1928 wird in dem 
kleinen Laden an der Blissestraße 12 
eis hergestellt – täglich frisch nach 
alten rezepten. Cremig und nicht zu 
süß lautet die maxime im monheim für 
die Herstellung von sahnigem milch-

speiseeis, Fruchteis und laktosefreiem 
eis. Geschäftsführerin Prisca Gatschke 
schwört bei den Klassikern auf die alten 
rezepte. Sie lässt sich aber immer wie-
der etwas Neues einfallen wie Grießeis 
mit Sanddorn oder Himbeeren, eis mit 
Zitrone-Basilikum oder grünem Tee. 
Eiscafé Monheim, Blissestraße 12, 10713 
Berlin. Täglich 10-21 Uhr, im Sommer bis 
22 Uhr.

florida-eis – Berliner Geschichte 
Als im Frühjahr 1927 in der Klosterstra-
ße 15 in Berlin-Spandau Herr und Frau 
Blotko ihr erstes eis verkauften, ahnte 
niemand, dass es bis heute die Adresse 
für feinstes eis in Berlin sein würde. 
Trotz Zerstörung im Jahr 1944 ging der 
Verkauf aus einer kleinen gezimmerten 
Bude weiter. 1957 eröffnete Konditor-
meister Helmut Freund ein kleines eis-
café unter dem Namen „Café Annelie“. 
Heute noch verbinden viele Spandauer 
damit wunderbare Kindheitserinnerun-
gen. Die neue Florida-eisproduktion am 
Zeppelinpark in Berlin-Spandau ist kei-
ne Standardproduktion für Speiseeis. 
mit effizienten und umweltschonenden 
Technologien verfolgt Florida-eis eine 
CO2-neutrale eisherstellung. 
Neben dem eiscafé in der Klosterstra-
ße gibt es Florida-Eis am Altstädter ring, 
zweimal in Alt-Tegel und in vielen Kühl-
boxen im Berliner einzelhandel. 

sweet2go
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moderne Technik und Schatzsuche – 
eine äußerst beliebte Kombination bei 
Kindern und Jugendlichen. Beim Geo-
caching versteckt jemand einen „Schatz“ 

– meistens eine kleine Dose, in der sich 
nette Kleinigkeiten verbergen, und 
veröffentlicht im Internet, mit welchen 
GPS-Daten dieser gefunden werden 
kann. mit von der Partie ist ein Logbuch. 
Jeder, der den Schatz (Cache genannt) 
gefunden hat, trägt sich dort ein. er 
darf auch einen der versteckten Gegen-
stände an sich nehmen, muss aber für 
die nachfolgenden Schatzsucher wieder 
einen Gegenstand hinterlassen. 

Viele Schatzsuchen haben auch ein be-
sonderes Thema: „Auf Schatzsuche 
nach der Vielfalt rund um den müggel-
see“ heißt z. B. eine entdeckungsreise 
rund um müggelsee und müggelberge.  
Naturbegeisterte Kinder und Jugendli-
che kommen dabei auf ihre Kosten: mit 
modernen Tablets und einer speziellen 
App werden Tiere, Pflanzen und ihre 
Lebensräume erkundet.

Diese Ferien-Tour wird angeboten 
vom „Technischen Jugendbildungsver-
ein in Praxis e. V.“ für die Altersgruppe 
9-15 Jahre im Zeitraum 15.7.-28.8.2015 
(max. 15 Teilnehmer, keine Kosten). Auch  

Kindergeburtstage mit unterschiedli-
chen Themen sind buchbar (Kosten: bis 
zu 10 Kindern 80 euro).
Anmeldung: geocaching@tjp-ev.de. 
Tel.: 030/65 48 49 59-0. www.meteum.de

Die Berliner BUNDjugend bietet eben-
falls Touren an, z. B. in Kreuzberg zum 
Thema „Ökologischer Fußabdruck“. Dort  
kann man auch GPS-Geräte ausleihen 
und wer sich selbst gern eine Tour aus-
denken möchte, bekommt hier Hilfe.
BUNDjugend Berlin, erich-Weinert-Straße 
82, 10439 Berlin. Tel.: 030/392 82 80. 
www.berlin.bundjugend.de

Ferien-Tipp: Geocaching 

eiNe HiGH-TecH-ScHNiTzeljAGD

Sven rüggesiek ist Segelmacher aus 
Leidenschaft. Als gelernter Segel- und  
Planenmacher mit internationaler er-
fahrung hat er unter anderem für Doy-
le-Sails Neuseeland, einen der welt-
größten Segelmacher und Hersteller 
vieler Americas-Cup Segel gearbeitet. 

er ist selber erfolgreicher regatta- 
segler und Bootsliebhaber und versteht  
eine menge von Cruising- und racing-
segeln aber auch von Sonnensegeln, 

Bootsplanen oder Bootszubehör – Her- 
stellung und reparatur. „Dabei betrach-
te ich spezielle Anliegen und Sonder-
wünsche als Herausforderung, die mich 
immer wieder zu Lösungen motiviert“, 
erzählt Sven rüggesiek.

Sein Bruder Till ist ebenfalls begeis-
terter Segler und Wassersportler, kon-
zentriert sich aber eher auf den kauf-
männischen Bereich der Firma.

aM Wannsee leBen seGel ZWeiMal
Übrigens: In der Segelmanufaktur kön-
nen Sie Ihre gebrauchten Segel abge-
ben. Sie erfahren dort einen umwelt-
freundlichen zweiten Lebensweg, z. B. 
in Form einer Segeltuchtasche (online 
zu bestellen unter www.carbasa.com).

Berliner Segelmanufaktur, Königstraße 11, 
14109 Berlin-Wannsee. Tel.: 030/23 48 52 51. 
www.berliner-segelmanufaktur.de

Made in Berlin

Die SeGelmANuFAKTur Der brüDer rüGGeSieK
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Nach vielen Jahren raufaser und ver- 
putzten Wänden feiert ein Klassiker 
sein Comeback – die „richtige“ Tapete. 
Große muster, kleine muster, Streifen, 
Punkte, was das Auge begehrt. Die Kun-
den begrüßen es: Über 80 Prozent der 
Deutschen bevorzugen farbig gestalte-
te Wände, zunehmend Design-Tapeten 
mit mustern, weiß das Deutsche Tape-
teninstitut in Düsseldorf. Und wie zu 
Zeiten von Le Corbusier oder martin  
Gropius, die selbst Tapeten entwarfen,  
lieben auch die Architekten wieder ge-
staltetes Papier an den Wänden. 

Zu recht. Die Tapete ist ein Kultur- 
gut. Als 1930 der Bauhaus-Direktor 
und Architekt Hannes meyer an seiner  
Hochschule einen Wettbewerb zur Ge- 
staltung von Tapeten stattfinden ließ, 
ahnte er nicht, dass er damit den Grund-
stein für die Verbreitung der modernen 
Tapete legte. Auf der Grundlage dieses 
Wettbewerbs entstand die „blaue Bau-
haus-Karte“, die sich binnen vier Jah-
ren mit über sechs millionen rollen 
verkaufte. Heute werden jährlich über 
100 millionen Tapetenrollen in Deutsch-
land verkauft – Tendenz steigend.

Tipp: „Schulze's Tapetenhaus“ (seit 1925), 
Provinzstraße 57 in reinickendorf. 
www.tapeten-in-berlin.de 

Sie ist wieder da

Die TApeTe
Allein in Berlin sind knapp 100 000 men-
schen pflegebedürftig. Sie brauchen 
Unterstützung im alltäglichen Leben: 
beim Waschen, Duschen, Zähneputzen, 
essen, An- und Ausziehen und im Haus-
halt. Die meisten sind 75 Jahre und 
älter, und drei Viertel der Betroffenen 

– also knapp 75 000 – werden zuhause 
von ihren Angehörigen gepflegt. 

Die Gründe sind vielfältig, eine mi-
schung aus Liebe und Pflichtgefühl, 
jemanden nicht „abschieben“ wollen. 

„Aber die Angehörigen wissen meist 
nicht, was da auf sie zukommt“, weiß 
Gabriele Tammen-Parr, Leiterin der 
Berliner Beratungsstelle „Pflege in Not“ 
des Diakonischen Werks Berlin Stadt-
mitte. Sie hat seit fast 16 Jahren mit 
menschen zu tun, die sich um pflegebe-
dürftige Familienangehörige kümmern.

eine Pflegezeit dauert durchschnitt-
lich zehn Jahre. In dieser Zeit werden 
die Pflegenden selbst älter, sind körper-
lichen, sozialen, materiellen und auch  
psychischen Belastungen ausgesetzt, 
die zu Beginn nicht absehbar waren. 

„Gerade die starke Nähe, körperlich wie 
emotional, der ungefilterte Umgang mit  
den Launen und eigenarten des jeweils 
anderen, dazu noch Abhängigkeitsver- 
hältnisse, ungeklärte Familiengeschich-
ten, fehlende Anerkennung – da ist eine  

Überforderung fast vorprogrammiert. 
Unterstützung von außen ist da sehr 
hilfreich. „Deshalb bieten wir in diesen  
Fällen Hilfe an“, sagt Gabriele Tammen- 
Parr, „niemand sollte sich schlecht füh- 
len oder schämen, wenn er sich über-
fordert fühlt. Auch nicht, wenn er sich 
fragt, ob die getroffene entscheidung 
heute noch gilt. es geht nicht um Schuld, 
sondern um Hilfe“. 

Auch wenn es für Betroffene meist 
angenehmer ist, ihren Lebensabend zu- 
hause zu verbringen und vor allem bei  
an Demenz erkrankten der Krankheits-
verlauf anfangs in gewohnter Umgebung 
abgemildert wird, sollte eine profes-
sionelle Pflege, zum Beispiel in einem 
Heim, stets eine Alternative bleiben. 

das anGeBot der „PfleGe in not“ 
Telefonische Beratung, persönliche Ge- 
spräche (auch psychologisch), Famili-
engespräche, Vermittlungsgespräche/
mediation in einrichtungen. Das Ange-
bot richtet sich an in der Pflege Tätige, 
pflegende Angehörige, Pflegepersonal 
und -einrichtungen, Freunde, Nachbarn.

Pflege in Not, Bergmannstraße 44, 10961 
Berlin. Tel.: 030/69 59 89 89. E-Mail: pflege-
in-not@diakonie-stadtmitte.de. 
www.pflege-in-not.de

Pflege in not

HilFe bei prOblemeN
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Gemütlich auf dem Wasser durch die 
Berliner mitte schippern mit anschlie-
ßendem geführten rundgang über die 
museumsinsel. Diese interessante „Ar-
chitekTour“, zweieinhalb Stunden, hat 
die BWSG (Berliner Wassersport und 
Service GmbH) im Programm.

Auf dem Wasser richtung Osten: Ber-
liner Dom, Fernsehturm, Nikolaiviertel, 
marstall, mühlendammschleuse; dann 
zurück zum Start und weiter richtung 
Westen: museumsinsel, monbijoupark,  
Schiffbauerdamm, Tränenpalast, Par-
laments- und regierungsviertel, Haupt-
bahnhof, Haus der Kulturen der Welt 
und wieder zurück. Danach folgt ein ca. 
anderthalbstündiger, geführter Land- 

gang über die museumsinsel (u. a. Alte  
Nationalgalerie, Lustgarten, Altes mu-
seum, Neues museum, Pergamon- und 
Bodemuseum). Josef Dömer, ein erfah-
rener Stadtführer, zeigt und erklärt die 
Berliner Architektur.

In diesem Sommer gibt es für unsere 
Genossenschaftsmitglieder einen tollen  
rabatt: Unsere mitglieder zahlen 18,40 
euro, statt 29 euro (max. 4 Personen).

Termine: 12./26. Juli, 16./30. August, 13./
27. September, 11./25. Oktober, jeweils von 
11.15 bis ca. 13.45 Uhr. Abfahrt: Anlege-
stelle „Alte Börse“, ggü. Burgstraße 27, 
S-Bahn „Hackescher markt“. Reservie-
rung: 030/651 34 15. www.bwsg-berlin.de

Irgendwann will man auch mal loslas-
sen können. Nach unzähligen Pflichten 
Neues erkunden. Das Leben genießen, 
die Liebe, sich selbst entdecken und sei-
ne Träume leben. „Ich war noch niemals 
in New York“ bringt diese Lebensqua-
lität auf die Bühne. mit einem mix aus 
Leichtigkeit, Charme, Humor und nach-
denklichen momenten nimmt uns das 
musical mit auf eine reise ins Leben. 

Die große Fahrt beginnt im Thea-
tersaal. ein Kreuzfahrtschiff legt ab –  
was dann kommt, ist Lebensfreude pur: 

prachtvolle Kostüme, hinreißende Tanz-
einlagen und eine großartige Bühnen-
technik. Herzstück von „Ich war noch 
niemals in New York“ sind die 20 größ-
ten Hits von Udo Jürgens: mal heiter, 
mal melancholisch verzaubern sie alle 
Generationen. mitsingen ist übrigens 
ausdrücklich erlaubt!

raBatt für MitGlieder
Unsere Genossenschaftsmitglieder er- 
halten einen tollen rabatt: 25 euro er-
sparnis pro Ticket auf den Nettopreis 

bei einem Kauf ab zwei Tickets in den 
Preiskategorien 1-3, buchbar vom 1. bis  
31. Juli 2015 für ausgewählte Vorstel-
lungen bis zum 31. August 2015.

Stage Theater des Westens, Kantstra-
ße 12, 10623 Berlin. Ticket-Tel.: 01805/
114 113 (0,14€/min. aus dem dt. Festnetz, 
mobilfunkpreis max. 0,42€/min.). Stich-
wort: Genossenschaften. Tickets online: 
www.beste-plätze.de/genossenschaften 
(Kosten für die Hinterlegung: 2,90 euro, 
Versandpauschale 4,90 euro pro Auftrag).

Stage Theater des Westens

icH WAr NOcH NiemAlS iN NeW YOrK
Sommerrabatt für das erfolgsmusical mit den Hits von Udo Jürgens
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25 euro raBatt Pro ticket 
GültiG BeiM kauf von ZWei tickets 
in den Preisklassen i-iii

✃
couPon Bitte ausschneiden  
und BeiM ticketkauf aBGeBen. 

üBer 30 ProZent raBatt 
für GenossenschaftsMitGlieder
MaxiMal vier Personen

ARcHITEKTOUR

reservierunG: 030/651 34 15
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Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 
kamen die vielen Soldaten und Kriegs-
gefangenen nach Hause. Die finanziellen 
Mittel des Kaiserreiches waren durch den  
Krieg und Reparationsleistungen an die 
Kriegsgegner aufgebraucht. Alle Maß-
nahmen zur Wohnraumschaffung, die 
wegen des großen Zustroms nach Berlin 
eigentlich erforderlich gewesen wären, 
lagen sozusagen ‚auf Eis‘. Dabei stieg 
der Wohnungsbedarf stetig: allein 1919 
um 130 000 suchende Menschen. Reichs-
kanzler Hindenburg forderte in einer Re-
de an seine Soldaten die neue Regierung 
auf, dass jeder heimkehrende Soldat ein 
Dach über dem Kopf haben soll.  

Dank des „Groß-Berlin-Gesetzes“ aus 
dem Jahre 1920 war es endlich möglich,  
die verwaltungstechnischen Probleme, 
die bis dahin eine Koordination des Woh- 
nungsbaus in Berlin verhindert hatten, 
zu lösen. Mit der Gründung eines zentra-
len Stadtbauamtes wurde der Weg end-
lich frei für die Baugenossenschaften.

EIN TyPIScH BERlINER KOMMENTAR 
„Als ick gehört habe, det it für janz we-
nich Jeld im Monat, für mir und meene 
Familie een vanünftijes, sauberes, je-
flechtes Zuhause jibt. Ick hab ma  
kaum einjekricht vor Freude.

Da machste hier mal de Rabatte, 
jießt de Blümkens, hilftse den Müll uffs  
Trottoire zu stelln, oder jreifst den Nach-
barn unter de Arme bei wat ooch imma.

De Leutze, die für dit Janze vaant-
wortlich sind, hamm mir gesacht, det 
dit den kleenen Preis ausmachen tut. 
Hilfste mir, helf ick Dir, also een Jeben 
und Nehmen. It is sozusajen ‚eene 
jroße Jemeinschaft‘, und die hamm mir 
wat von Vaantwortlichkeit azählt!

Det ick für meene ‚Olle‘ und de  
‚villen kleenen Kröppe‘ vaantwortlich 
bin, wusste ick ja schon. Ab jetze aba 
ooch noch für Andere den Kopp hin zu 
halten, von wejen, Jemeinschaft. 

Dit war mir neu. Hat aba nich lange 
jedauert, um ooch dit zu vastehn“.
    
Der Magistrat in Berlin stellte unverzüg-
lich Land zur Verfügung, um den Bau für 
den Bedarf an preiswerten Kleinwoh-
nungen für junge Familien zu ermögli-
chen. Verbilligte, zweckgebundene Kre-
dite wurden ebenfalls zur Verfügung 
gestellt. Der Bau von Kleinwohnungen 
wurde zusätzlich durch Änderung von 
bodenrechtlichen Bestimmungen erleich-
tert. Die Gemeinnützigkeit stand im Vor-
dergrund und machte auch vor Enteig-
nung von Grundbesitz nicht halt.

EIGENINITIATIVE
Unverzinsliche Finanzierungshilfen, Bau- 
hilfe-Hypotheken und Baukostenzuschüs- 
se wurden durch die neu gegründete 
Weimarer Republik gewährt. Hierdurch 
wurden, wegen des großen Wohnraum-
bedarfs, die erwarteten Verteuerungen 
der Baukosten aufgefangen.

Zwei Jahre nach dem Ersten Welt-
krieg waren hier und da finanzielle Un-
terstützung und Fördermittel aus der 
öffentlichen Hand geflossen und weitere 
waren zu erwarten. So fanden sich in 
Friedrichsfelde im Stadtbezirk Lichten-
berg interessierte und entschlossene 
Bürger des Mittelstandes zusammen. 
Ihr gemeinsamer Zweck: Grunderwerb, 
Bauen von Kleinwohnungen und Verga-
be der Wohnungen an die Mitglieder ei-
ner Wohnungsbaugenossenschaft.

Als deutlichen Hinweis auf die groß-
zügigen Hilfeleistungen des ‚Vaterlan-
des‘ (Deutsches Kaiserreich) beim Bau 
von Wohnungen nach dem verlorenen 
Krieg und als Würdigung des Bemühens 
der staatlichen Stellen (Weimarer Re-
publik), erhielt die Genossenschaft den 
Namen „Vaterlandsdank“.

Fortsetzung folgt.
Ick empfehle mir, Uwe Gernth
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Berlin, Potsdamer Platz in den 20er Jahren

Baugenossenschaft Vaterland eg
1920: „Da isse uff de Welt jekommen!“

unsEr mitgliEd 
uwE gErnth



Unsere 
Rätselfreunde
Die Gewinner unseres 
Berlin-Krimis „Der 
Ein-Euro-Schnüffler“ 
(Rätselecke in der 

„Frühlings-Zeit“ 2015) sind 
Helga Geissler und Dörthe Schulz 
aus der Eresburgstraße. Herzlichen 
Glückwunsch!

Sommer-Zeit 2015 | 6

Wir gratulieren 
unseren Geburtstags-
kindern im Juni, Juli 
und August

JUNI
75  Jutta lohmüller
80  Renate Gellenthien
80  Helga ludszuweit
80  Brigitte Staschel

JULI
75 Romana Blum
80 Brigitta Bergmann
80 christel Wildgrube
85 Regine Sorgatz

AUGUST
75 Manfred Ratzke

Die eigentliche Geburtsstunde des Mini- 
golfsports schlug vor über 60 Jahren in 
der Schweiz: Am 19. März 1954 wurde 
in Ascona am Lago Maggiore die erste 
genormte Minigolf-Anlage nach Plänen 
des Schweizer Gartenarchitekten Paul 
Bongni eröffnet. Die erste Minigolf-
Anlage Deutschlands wurde 1955 in 
Traben-Trarbach errichtet. Minigolf ver- 
breitete sich recht schnell, bereits 
Ende 1962 existierten 120 Anlagen in 
Europa.

cITyGOlF BERlIN – 
MINIGOlF IN MARzAHN
„Citygolf“ ist der Name eines Herstel-
lers schwedischer Bahnengolfanlagen, 
mit dessen Anlage der Marzahner Spiel- 
betrieb begonnen hat. Ebenfalls eine 
Turnieranlage, mit 18 Loch und sehr ge- 
pflegt. 

citygolf Berlin, Wittenberger Straße 50, 
12689 Berlin, Tel.: 030 /93 49 73 95,  
Mo – Fr 13-21 Uhr, Sa, So + Feiertage 
11-21 Uhr. In den Sommermonaten  
bis es dunkel ist!
Preise: 3,50 – 4,50 Euro, Kinder unter 
14 Jahren: 2,50 – 3 Euro.

MINIGOlFPARK MARIENFEldE
Die sehr schöne und gepflegte Doppel-
anlage in Marienfelde ist als Heimstatt 
des Tempelhofer Miniaturgolf-Vereins 
65 eine anerkannte Turnieranlage. Da-

durch ist die Anlage an einigen Tagen 
im Jahr für den Publikumsbetrieb ge-
sperrt. Jeden Dienstag ist Vereinstag im 
Minigolfpark Marienfelde. Da können Sie 
Vereinsmitglieder treffen und sich über 
den Tempelhofer Miniaturgolfverein 65 
informieren.

minigolfpark marienfelde, Hanielweg 
3-5, 12277 Berlin, Tel.: 030 /722 640 0, 
Mo – Fr ab 15 Uhr, Sa + So ab 11.30 Uhr.  
Letzte Schlägerausgabe etwa eine 
Stunde vor Sonnenuntergang. 
Preise: große Bahn: 3,50 Euro, kleine 
Bahn: 2,80 Euro, Kinder/Jugendliche: 
2,20 Euro. 
www.minigolfpark-marienfelde.de

KUNST UNd MINIGOlF 
AUF dEM TEMPElHOFER FEld
Auf dem Tempelhofer Feld haben 
Künstler interaktive Kunstwerke ge-
schaffen, die in Form und Größe an 
Minigolfbahnen erinnern und auch so 
bespielt werden. Die phantasievollen 
Bahnen sind sehenswert, leider hat der 
Platz in Sachen Service und Instand-
haltung nicht so gute Kritiken.

nuture mini art golf, Columbiadamm, 
10965 Berlin, Tel.: 030 / 282 85 32, 
Di – So: 13 Uhr bis Sonnenuntergang.
Preise: 5 Euro, Kinder bis 16 Jahren, 
Handicaps, Berlin Pass: 3,50 Euro.

minigolf
Ideales Sommervergnügen für die ganze Familie

raus aus dEm alltagunsErE juBilarE
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Bg Vaterland
im internet!

Minigolf-Anlage in Marzahn



Der bebra Verlag, den wir Ihnen in un-
serer letzten Ausgabe vorgestellt haben, 
ist nicht nur stark in Zeitgeschichte und 
Kriminalromanen. Er bietet auch prak-
tische Ratgeber, wenn es um Ausflüge 
nach Brandenburg geht.

BRANdENBURG MIT KINdERN
Vom Museumsdorf bis zur Western-
stadt, vom Kletterpark bis zur Sommer-
rodelbahn, vom Kinderbauernhof bis zur 
Draisinenfahrt. Dieser Ausflugsführer be-
schreibt viele Aktivitäten für die ganze 
Familie mit Informationen – von Öff-
nungszeiten und Eintrittspreisen bis zu 
Größen- und Altersbeschränkungen. 
Brandenburg mit Kindern, Robert Zagolla, 
240 S., über 200 farbige Abb., Über-
sichtskarte, ISBN 978-3-86124-670-1, 
14 Euro (E-Book 10,99 Euro).

EIN SOMMER IN BRANdENBURG
Einen Sommer lang war ein Team des 
rbb-Fernsehen im Land Brandenburg un- 
terwegs. Dieses Buch erzählt von Be-
gegnungen an 40 ganz unterschiedlichen  
Zielen: in einem buddhistischen Kloster 
im Havelland, einer Klima-Forschungs- 
station im Stechlinsee, im Spreewald,  
auf dem Ex-Militärflughafen Groß Dölln,  
der sich wacker gegen die Touristen-

ströme behauptet, und im 
kleinen, aber feinen Wein-
anbaugebiet in Schlieben. 
Ein Sommer in Branden-
burg, Johannes Unger 
(Hrg.), 200 S., ISBN 978-
3-86124-688-6, 14 Euro.

BRANdENBURG  
AUF dEM WASSER
Dieses Buch versammelt 
70 begeisternde Ideen – 
für Aktive und für Erholungssuchende, 
für Familien und Senioren, für passio-
nierte Wassersportler, Kulturbegeisterte 
und Genießer. Zahlreiche Tipps und Vor-
schläge für weitere Aktivitäten und Ent-
deckungen „auf dem Festland“ runden 
die Kapitel ab.
Brandenburg auf dem Wasser, I. Feix, 
M. Topp, R. Zagolla, M. Zimmermann, 
160 S., ISBN 978-3-86124-687-9, 14 Euro.

lEcKERES BRANdENBURG
Ob regionale Küche oder internationa-
le Spitzengastronomie – das Team von 
„Brandenburg Aktuell“ hat regelmäßig 
in empfehlenswerten Restaurants und 
Gasthäusern in die Töpfe geschaut. Die 
70 besten Empfehlungen werden reich 
bebildert vorgestellt, mit interessanten 

Details zu den Häusern und den Beson-
derheiten ihrer Küche.
Leckeres Brandenburg, Bärbel Wich-
mann, 160 S., 3 Karten, ISBN 978-3-86 
124-681-7, 14 Euro (E-Book 10,99 Euro)

Neugierig? Dann errätseln Sie sich „Le-
ckeres Brandenburg“. Zwei Exemplare 
sind zu gewinnen. Senden Sie uns eine 
Postkarte oder eine E-Mail mit dem Lö-
sungswort, Stichwort „Rätsel“ an mill@
bg-vaterland.de. Einsendeschluss ist der: 
5. august 2015. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. 

Bei mehreren richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los. MitarbeiterInnen 
der BG Vaterland und deren Angehörige 
können nicht teilnehmen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
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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

14 bis 17 Uhr

Verwaltung:

Anja Mill (030) 754 48 58 - 11

Michael Bohlemann (030) 754 48 58 - 12

Dagmar Haß (030) 754 48 58 - 21

Heike Schumacher (030) 754 48 58 - 22

Angelika Scharff (030) 754 48 58 - 0

(Empfang, Gästewohnung)

Bärbel Ratzke   0170 498 48 17 

(Waschküche) 

handwerker:

Unsere Handwerker und Gärtner sind über 

die Verwaltung zu erreichen.

schadenshotline: 0162 927 40 19

geschäftsstelle:

Baugenossenschaft „Vaterland“ eG

Alboinstraße 33 • 12103 Berlin

Telefon: (030) 754 48 58 - 0

Telefax: (030) 754 48 58 - 9

verwaltung@bg-vaterland.de

www.bg-vaterland.de

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

Redaktion: „Gilde“ Heimbau, 
Kirstin Gabriel, Monika Neugebauer
Gestaltung: Elo Hüskes
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH
Papier: LuxoArtSamt 115 g
Titelfoto: ©JackF_fotolia.de

dER ScHMETTERlING

Es war einmal ein buntes Ding
ein so genannter Schmetterling.

Der flog wie alle Falter
recht sorglos für sein Alter.

Er nippte hier – er nippte dort
und war er satt, so flog er fort.

Flog zu den Hyazinthen
und schaute nicht nach hinten.

So kam‘s, daß dieser Schmetterling
verwundert war, als man ihn fing.

(Heinz Erhardt)
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