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Editorial 

Liebe Mitglieder unserer  
Baugenossenschaft Vaterland,

der Winter hat sich in den letzten 
Wochen doch noch ganz schön in die 
Länge gezogen. Und wir alle sehnen 
uns nach Sonne und Wärme – unse-
re Gärtner ganz besonders. Sie starten 
mit einer Pflanzaktion in das Frühjahr.

Für diejenigen unter Ihnen, die 
jetzt schon Pläne für Unternehmungen 
und Ausflüge machen, haben wir einen 
Tipp: Wir empfehlen Ihnen einen Ar-
chitektur-Stadtspaziergang durch Lich- 
tenberg. Den informativen und anre-
genden Architekturführer empfehlen 
wir Ihnen auf Seite 6. Es lohnt sich.

Für die Sportlicheren haben wir 
einen Fahrrad-Tipp zusammengestellt 
und Sie können auch ein Buch mit Rad-
touren durch Berlin errätseln.

Wer auf dem Wasser in das Frühjahr 
starten möchte, darf sich über einen 
satten Mitgliederrabatt bei der Berliner 
Wassersport und Service GmbH freuen 
und durch die Berliner Mitte schippern.

Zusammen mit den anderen Woh-
nungsbaugenossenschaften planen wir  
unser alljährliches großes Sommerfest 
– den WOHNTAG – im Technikmuseum 
Berlin. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn wir dort gemeinsam einen schö-
nen Sommertag verbringen können.

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine 
schöne Frühlingszeit. 

Ihre Barbara Kramer  
und Ihr Peter Noß
Vorstand
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mEldunGEn

„Runder Tisch“

Der „Runde Tisch“ des Aufsichtsrates 
im Dezember zählte zehn Teilnehmer. 
Themen waren die Aufteilung der Be-
triebskosten nach Bauteilen, Strom-
kosten, Gestaltung der Grünflächen, 
Treppenhausreinigung und Fahrrad-
bügel.

Die März-Runde umfasste 15 Teil-
nehmer. Themen waren die geplan-
ten Baumaßnahmen, Betriebskosten, 
Stromkosten, Müllhäuser, Treppen-
hausreinigung und ärgerliche Hinter-
lassenschaften der Hunde.

Zum nächsten „Runden Tisch“ sind Sie 
wieder herzlich eingeladen: 

am 12. juni 2017 um 18 uhr im 
Café „Kirsch & Karamell“.

www.bg-vaterland.de

BG Vaterland
im internet!

ihre BG „Vaterland“
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Für dieses Jahr stehen wieder jede Men-
ge Arbeiten rund um unsere Häuser an. 

TeMpeLHOF
Die angekündigten Fahrradbügel in Tem-
pelhof waren auch schon Thema am 
„Runden Tisch“. Nun werden wir bis Mai 
neue Radanlehnbügel im Innenbereich 
des „Großen U“, sowie in Bereichen des 
Garagenblocks und des 42er Blocks in-
stallieren.

Im 43er Block wird der Gehweg 
aufgenommen und mit Verbundpflaster-
steinen neu verlegt. Hier war die Beton-
decke abgesackt und bei starkem Regen 
bildeten sich viele Pfützen.

Die Sanierung der Balkone am Ga-
ragenblock setzen wir fort. Es müssen 
Schadstellen am Mauerwerk ausgebes-
sert werden. Natürlich wissen wir, dass 
Balkonsanierung auch immer für einige 
Zeit Balkonverzicht für die Bewohner be-
deutet. Wir bemühen uns um möglichst 
kurze Sperrzeiten.

In unserem Tempelhofer Bestand 
sind die Fenster in sehr unterschied-
lichem Zustand und auch von unter-
schiedlicher Qualität (verschiedene Her-
steller). Deshalb werden wir die Fenster 
Stück für Stück im Zuge einer Wartung 
begutachten. Nach dieser Bestandsauf-

nahme wird entschieden, was sinnvoll 
ist: Reparatur oder Austausch. Wenn 
Fenster ausgetauscht werden müssen, 
stellt sich auch gleich die Frage nach 
der Sicherheit, z.B. im Erdgeschoss, den 
Dämmqualitäten und sich daraus erge-
benden Arbeiten am Mauerwerk. Die 
Fenster-Thematik wird uns auch in den 
folgenden Jahren beschäftigen.

Die Tore an den Garagen Manteuf-
fel-/Schönebergerstraße werden wir er-
neuern und wegen der großen Nachfrage 
dort auch zwei neue Garagen errichten.
Mit der Instandsetzung der Treppenhäu-
ser im Garagenblock werden wir voraus-
sichtlich im Herbst beginnen.

LIcHTeNBeRG
Zaun-rekonstruktion: Entlang der Ma-
rie-Curie-Allee 61-89 werden wir auf die 
vorhandenen Betonsockel zwischen den 
Pfeilern neue Zäune passend zu den 
Häusern setzen.

BITTe ScHäDeN MeLDeN
Wenn Sie Schäden rund um Ihre Woh-
nung feststellen (z.B. Feuchtigkeit am 
Mauerwerk) melden Sie das bitte unbe-
dingt. Je früher wir von Schäden erfah-
ren, desto schneller können wir handeln 
und größere Schäden verhindern.

Bauen bei Vaterland
Laufende Instandhaltung und Modernisierung

in EiGEnEr saChEin EiGEnEr saChE

mEldunGEn

Büro Lichtenberg: neue 
Adresse, neue Zeiten
Seit März hat unser Büro in Lich-
tenberg eine neue Adresse in der 
Marie-Curie-Allee 85. Auch die Öff-
nungszeiten haben sich etwas geän-
dert: Dienstag 8 – 10 Uhr, Donnerstag 
13 – 15 Uhr.

Aufsichtsrat
Das Aufsichtsratsmitglied Uwe Gernth 
ist von seinem Amt zurückgetreten.

Garagenblock



Grünanlagen
Raus aus dem Keller, rein in die Grünflächen

Gästewohnung
Lichtenberg nicht ausgelastet – Service beenden?
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Unser Garten-Team hat sich über die 
Wintermonate hauptsächlich um das 
Entrümpeln der Keller und Dachböden 
gekümmert. Über das Jahr sammelt sich 
dort immer wieder eine Menge Unrat an, 
der entsorgt werden muss. Leider muss-
ten wir in den letzten Jahren feststellen, 

dass immer mehr Sperrmüll abgestellt 
wird. Auch innerhalb der Müllgitter ent-
ledigen sich einige Bewohner gern von 
überflüssigen Dingen.

Nun geht es wieder raus: Im De-
zember hat unser Garten-Team noch das 
restliche Laub entfernt und im Februar 

schon begonnen, den Streusplitt zu be-
seitigen. Jetzt fängt die Gartensaison an 
und der Start in das Frühjahr beginnt 
nicht nur mit „aufräumen“, sondern auch 
mit einer Pflanzaktion. In den Außenan-
lagen werden wir neue Sträucher und 
Bäume setzen.

in EiGEnEr saChE

VEranstaltunGs-tipp 

Seniorensicherheit
Die Ansprechpartner für Seniorensicher-
heit des Landeskriminalamtes Berlin 
führen regelmäßig Info-Veranstaltun-
gen durch. Themen wie Tricktaten an 
der Wohnungstür, Enkeltrick, Taschen-
diebstahl, Handtaschenraub, Zahlungs-
kartendelikte, Raub und andere aktuelle 
Betrüger-Methoden werden behandelt. Die Teilnahme ist kostenlos. 

ort: Polizei Berlin am Columbiadamm 4, 
10965 Berlin

datum:  25. april und 30. mai,
jeweils 14 – 15.30 Uhr

anmeldung: 
Tel.: 46 64 – 97 92 22 oder per E-Mail: 
seniorensicherheit@polizei.berlin.de 

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt und 
der Einlass in das Gebäude nur mit gül-
tigem Personaldokument möglich.

Unsere beiden Gästewohnungen in Tem-
pelhof werden häufig gebucht und sind 
gut besucht. Unsere Gästewohnung in 
Lichtenberg ist leider zu wenig ausge-
lastet. Wir bieten diesen Service gern 
an, aber er muss sich für unsere Genos-

senschaft auch rechnen. Am besten Sie 
laden sich Besuch ein ...

Kontakt: 
Angelika Scharff , Tel.: 75 44 85 80

Frühlingsboten bei uns in Tempelhof
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Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

WOHNTAG 2017 im TecHNikmuseum
Zu unserem Sommerfest treffen wir uns wieder in der Mitte: Im Technikmuseum. Das beliebte 
Museum liegt äußerst zentral und bietet im Haus, im Science Center Spectrum und der Ladestraße 
einen wunderbaren Platz für unser Sommerfest.

früHjaHr 2017

wir feiern in der Ladestrasse
am Samstag, 15. juli laden wir Sie, liebe Genossenschafts-
mitglieder, und auch die übrigen Berliner zu einem span-
nenden und unterhaltsamen WOHNTaG ein. 

Im Science Center Spectrum und in der Ladestraße – vor 
dem modernisierten Technoversum mit den Dauerausstel-
lungen „Mensch in fahrt – unterwegs mit auto & Co.“ und 

„Das Netz“ sowie dem junior Campus – erwarten Sie nicht 
nur Ihre Genossenschaft, sondern auch Stände mit Lecke-
reien und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm: 
Musik, Kindershow, Bauchredner und Zauberer. 

für die jüngsten haben wir ein Kinderland, ein buntes Zir-
kuszelt mit Schminken, Basteln, Spieleshow, Hüpfburg und 
einer Seifenblasen-Station. Die ganze familie kann sich über 
leckere Eiszauberei freuen und unseren Workshop Bauphysik 
besuchen, bei dem es wie immer viel zu tüfteln gibt. Gleich 
nebenan unterhält die Drohne Lilli mit einer Drohnenzauber-
show und „Druckrausch“ hilft bei der Herstellung stylischer 
Turnbeutel. Unser kunterbuntes WOHNmobil begleitet diesen 
WOHNTaG ebenfalls wieder mit Spielen, Quiz, Glücksrad und 

guter Laune. Ebenso wie die azubis der Genossenschaften, 
die seit vielen jahren jedes jahr einen neuen Stand kreieren.

Durch die Hallen 1 und 2 der Ladestraße und durch das 
Museum gibt es familienführungen zu bestimmten Themen 
und natürlich steht Ihnen das ganze Museumsgelände offen 
mit dem großen freigelände rund um die Lokschuppen. Dort 
haben wir 2013 unseren WOHNTaG gefeiert.

Das ausführliche Programm und einen Lageplan erhalten 
Sie anfang juni wie gewohnt mit Ihrer WOHNTaG-Information 
und unter www.wohntag.de.
Deutsches Technikmuseum, Trebbiner Str. 9, 10963 Berlin. 
www.sdtb.de 

Der kürzeste Weg zu uns führt über die Ecke Tempelhofer 
Ufer / Möckernstraße, Eingang zum Science Center Spectrum 
und der Ladestraße. Nutzen Sie die U-Bahn, Parkplätze gibt 
es nur begrenzt. 

15. Juli 2017 · 10 bis 18 uhr · einTriTT frei!
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An Eltern, Erzieher und Lehrer

FrAGeN sie NAcH 
uNserem WOrk-
sHOp „BAupHysik“
Unser beliebter Workshop „Bauphysik“ 
kommt auch in diesem jahr wieder in 
die Kitas und Schulen und kann dort 
viele wichtige Dinge rund um das Thema 
Wohnen und Bauen vermitteln. Warum 
ist der Holzfußboden auch im Winter 
warm? Und warum sind die fliesen 
immer kalt? Wie kommt der Strom aus 
der Steckdose? Warum beschlägt der 
Badezimmerspiegel beim Duschen?

der workshop kommt zu ihnen
Der Workshop ist für Kinder zwischen 
5 und 12 jahren konzipiert. Statik, Wär-
meleitung, Elektrizität, akustik, farbe, 
Licht und farben gehören zu den The-
men, die „erforscht“ werden. Unsere 
Workshopleiterin kommt in die Kitas 
und Schulen. Wenn Sie Interesse haben, 
schreiben Sie bitte eine E-Mail an  
monika.neugebauer@gilde-heimbau.de 
oder rufen an: 030/30 30 21 05. 

4. ISTAF Indoor

NAcHT der rekOrde 
Höher, schneller, weiter! Beim 4. ISTaf INDOOr puschte das Berliner Publikum 
die athleten wieder zu Top-Leistungen. 

Die 12 600 Zuschauer in der ausverkauften Mercedes-Benz 
arena bejubelten insgesamt zwölf persönliche rekorde, 18 
Saisonbestleistungen und eine Weltjahresbestleistung. Wei-
tere Highlights waren: das Triple von Hürden-ass Cindy role-
der und der auftritt von Lokalmatador Christoph Harting, der 
in seinem ersten Wettkampf nach dem Olympiasieg seinen 
ersten ISTaf INDOOr-Triumph feierte. Nicht zu vergessen: 
das kurze Konzert von Wincent Weiss.

Knapp 1 700 Karten haben die Wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin an ihre Mitglieder verteilt. Unsere grünen 

Banner waren für die athleten sowohl das Ziel vor augen 
als auch die Unterstützung im rücken. Und mit den grünen 
Klatschpappen sorgten unsere Mitglieder lautstark für eine 
grandiose Stimmung und den nötigen aufwind.

Meetingdirektor Martin Seeber: „Das ISTaf INDOOr hat 
wieder gezeigt, wie faszinierend und spannend die Leichtath-
letik sein kann und was für großartige Sportler wir haben. 
Toll, dass auch an einem freitagabend die Mercedes-Benz 
arena ausverkauft war und 12 600 fans mitgefiebert haben.“

Zur jahreswende 2017 haben bereits 
430 Grundversorger die Strompreise 
um durchschnittlich 3,5 Prozent erhöht. 
Betroffen sind 17 Millionen Haushalte. 
Im jahresverlauf ist mit einer weite-
ren Preiserhöhungswelle zu rechnen. 
Die Strompreise für private Haushalte 
haben somit 2017 ein neues rekordhoch 
erreicht: 29,16 Cent pro Kilowattstunde. 
Steuern (55 Prozent), Netzentgelte und 
die erhöhte EEG-Umlage treiben den 
Preis.  

stromanbieterwechseL 
kann trotzdem Lohnen
Einen günstigen Stromtarif findet man 
am schnellsten mit einem Stromtarif-
vergleich im Internet. Postleitzahl und 
den eigenen jahresstromverbrauch 
(letzte Stromrechnung) angeben, dann 
bekommt man jeden Stromversorger 
aufgelistet, der das angegebene Postleit- 
zahlengebiet versorgen kann. Von den 
meisten Stromanbietern kann man über 

den Tarifrechner direkt Unterlagen an-
fordern oder gleich im Internet einen 
Vertrag abschließen. Der neue Versor-
ger übernimmt dann die Kündigung des 
alten Vertrags. Zahlreiche Stromversor-
ger bieten neben der Grundversorgung 
einige Sondertarife an, die meist gün-
stiger sind. Bei einem Preisvergleich 
sollte man aus diesem Grund immer den 
günstigsten Tarif des eigenen Versor-
gers mit berücksichtigen. Gibt es einen 
Stromanbieter mit noch günstigeren an-
geboten, sollte man wechseln.

Bei einem Vergleich der verfügbaren 
Stromversorger bitte nicht nur auf die 
jahreskosten achten, sondern auch 
Vertragslaufzeiten (nicht zu lang, ca. 
ein jahr), Kündigungsfristen und vor 
allem Preisgarantien mit in die Kalku-
lation einbeziehen. 
www.verbraucherzentrale-energiebera
tung.de, www.verivox.de, www.check24.de

Strompreise 2017 

die HälFTe Aller VersOrGer 
HAT BereiTs erHöHT
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Genossenschaften sind regionalhelden 

WWW.FAceBOOk.cOm/GeNOsseNscHAFTeN
siNdreGiONAlHeldeN
Seit über zwei jahren sind die Gründerväter des Genossenschaftswesens für ihre Idee auf facebook 
unterwegs und begeistern nicht nur die junge Generation. 

Die Presse- und Öffentlichkeitsabteilung des rheinisch-
Westfälischen Genossenschaftsverbandes (rWGV) hatte die 
Idee: Die beiden Gründerväter des Genossenschaftswesens, 
Hermann Schulze-Delitzsch und friedrich Wilhelm raiffei-
sen, sollten ihre auferstehung feiern und junge Generationen 
von der Genossenschaftsidee begeistern, vor allem über 
soziale Medien. Im September 2015 erblickten die beiden als 
Handpuppen das Licht der Welt, gefertigt von einem Puppen-
bauer aus Bielefeld, der auch die Muppets entworfen hat.

100 aufritte absolvierten die Puppen allein im ersten jahr 
unter dem Motto „Genossenschaften sind regionalhelden“ 
und ziehen weiter durch die Lande. Schulze-Delitzsch und 
raiffeisen begeistern bei genossenschaftlichen Sommerfes-
ten wie dem WOHNTaG 2016 in Berlin ebenso wie auf Bank-
tagungen, bei jubiläumsfeiern, Verbandstagen oder Politiker- 
besuchen. Ihr Wirken und Werken kann man auf ihrer face-
book-Seite hautnah mitverfolgen. Eine ganz besondere reise 
der beiden war die nach addis abeba im November 2016. Dort 
wurde die Genossenschaftsidee zum immateriellen Kulturer-
be der UNESCO ernannt. 

puppen sind facebook-stars – und gefragte gäste
Dabei fällt sofort auf: Wo Schulze-Delitzsch und raiffeisen 
im Kleinformat auftauchen, ist die Stimmung locker, unge-

zwungen. Sich mit ihnen ablichten zu lassen, macht offenkun-
dig Spaß. „Mit den Handpuppen sind wir traditionsbewusst 
und gleichzeitig am Puls der Zeit. Wie im 19. jahrhundert 
zurechtgemacht mit ergrautem Haar, Schnauzer und Nickel-
brille sind die beiden Herren auch facebook-Stars. Sie sind 
Sympathieträger, erhöhen den Wiedererkennungswert und 
personalisieren genossenschaftliche Themen. So wird die 
Genossenschaftsthematik aufgelockert und eine Netzwerk-
Plattform für Mitglieder, Kunden und Öffentlichkeit geschaf-
fen“, erklären julia Böing und Marco Lorenz, die den Puppen 
bei ihren auftritten auch das Leben einhauchen, die Intention 
der „regionalhelden“-aktion.

rund 3 000 facebook-fans konnten in den zweieinhalb jah-
ren für die genossenschaftliche Idee gewonnen werden und 
die Posts haben eine reichweite von bis zu 5 000 Personen. 
Die beiden Herren haben einen richtigen Terminkalender, 
weil die Nachfrage von Genossenschaften nach Terminen mit 
den Handpuppen hoch ist. Böing: „Viele Genossenschaften 
fragen nach Terminen mit den Handpuppen und laden sie zu 
sich ein. auch die regionale und überregionale Presse berich-
tete über die regionalhelden, und sogar Wissenschaftler, die 
zum Thema Genossenschaften und soziale Medien forschen, 
interessieren sich für das Konzept.“
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Drei jahre ist das kunterbunte WOHNmobil für die Wohnungs- 
baugenossenschaften Berlin auf vielen festen unterwegs 
gewesen. Nun geht es auf abschiedstour.

die tourtermine
 29. april – 1. mai kunst trifft wein, am dorfteich 
 in Lichtenrade
 6. – 7. mai „späther frühling“, späth'sche   
 baumschulen in treptow

 13. – 14. mai primavera, schöneberger akazienstraße
 20. – 21. mai rudower frühlingsmeile, alt-rudow
 1. Juni kindertag im fez, köpenick
 17.  – 18. Juni köpenicker sommer, altstadt köpenick
 8. – 9. Juli sommerfest rüdesheimer platz, 
 wilmersdorf
 15. Juli wohntag 2017, Ladestraße spectrum   
 deutsches technikmuseum berlin

www.wohn-berlin.berlin

dAs kuNTerBuNTe WOHNmOBil GeHT AuF ABscHiedsTOur
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die gründungsväter zu gast auf unserem wohntag 2016
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auch wenn es heute fast alles im Inter-
net gibt, in einem Laden selbst zu stö-
bern, ist gerade bei besonderen Spe-
zialitäten schon eine freude an sich –  
anregungen und nette Gespräche inklu-
sive. Wir stellen Ihnen einige Spezialge-
schäfte vor.

schweden: markt und café
Schweden-Markt bietet Ihnen das 
umfassendste angebot schwedischer 
Produkte außerhalb Schwedens. Hier 
finden Sie schwedische Lebensmittel 
aller art, viele Waren des schwedischen 
alltags wie z. B. Bregott (Butter), fil-
mjölk (Sauermilch) und Brot, bis hin zu 
Spezialitäten wie z. B. Preiselbeerwein, 
Surströmming (saurer Hering) oder 
Elchfleisch – ganz ausgefallene Delika-
tessen wie getrocknetes rentierfleisch 
oder warmgeräucherten Lachs natür-
lich auch: mittlerweile insgesamt mehr 
als 2 130 schwedische Produkte.
schweden-Markt, Dickhardtstr. 60, 12159 
B-friedenau. Tel.: 22 19 46 74. 
www.schweden-markt.de

Mehr schwedische atmosphäre finden 
Sie im Café Stockholm. Hier gibt es 
typisch schwedische Leckereien wie 
Kanelbullar (Zimtschnecken), apfeltor-
te oder Kladdkaka (Schokokuchen) und 
am Wochenende frühstück mit Schin-
ken vom rentier und Elchsalami.
Café stockholm, Kollwitzstr. 74, 10453 
B-Prenzlauer Berg. Tel.: 27 57 42 67. 
www.cafe-stockholm.de

Mit dem Café Valentin gibt es noch 
ein kleines, charmantes schwedisches 
Café: Zimtschnecken, selbst gemachte 
Schokoküsse und die Smörgåstårta – 
eine Torte aus belegten Broten.
Café Valentin, Sanderstr. 13, 12047 B–Neu-
kölln. www.cafevalentin.de 

frankreich: 
maître phiLippe & fiLLes 
Gründer Philippe kam auf Umwegen 
aus Marseille nach Berlin und blieb 
der Liebe wegen. Seit 1994 verkauft 
er Leckeres aus frankreich: „Nur, was 
uns auch selbst begeistert“. Mittler-

weile ist es ein familienbetrieb in dem 
auch die Töchter anaïs und Noémie 
arbeiten. Wein und Konserven beziehen 
sie nur von Herstellern, die sie persön-
lich kennen.

Das Sortiment umfasst neben Käse 
und Wein auch eingelegte Oliven und 
frische Wurstwaren, traditionell zube-
reitete Konserven, fruchtige Konfitüren, 
verschiedene Honigsorten, Öl, Essig, 
Caramels au beurre salé und Kleinge-
bäck ... vor allem inzwischen aber auch 
die wohl größte auswahl an fischkon-
serven aus frankreich, Spanien und 
Portugal.
Maître Philippe & filles, Emser Str. 42, 
10719 B-Wilmersdorf. Tel.: 88 68 36 10.
www.maitrephilippe.de

Mehr aus frankreich bei: 
l'épicerie französische lebensmittel & 
Café, Kyffhäuserstr. 21, 10781 B-Schö-
neberg. Tel.: 30 02 30 68. www.epicerie-
berlin.de und bei le flo, Husemannstr. 16, 
10435 B-Prenzlauer Berg. Tel.: 44 03 45 94. 
www.le-flo.de

iV

Stadtspaziergang

ruNTer VOm sOFA – reiN iN die WelT
Nach der reise noch ein wenig in den Landesgenüssen schwelgen, weckt immer wieder schöne  
Erinnerungen. Möglich machen das die vielen kleinen Läden in Berlin, die landestypische Spezialitäten 
anbieten.  
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engLand: broken engLish
Dale Carr kam 1979 nach Berlin und 
arbeitete für die britische armee. 17 
jahre später machte sie sich mit „Bro-
ken English“ selbstständig. Es sollte 
nur ein Geschenkeladen werden, aber 
die Kunden fragten gleich nach Senf-
pulver, Baked Beans – und sogar nach 
Marmite (ein würziger vegetarischer 
Brotaufstrich). Heute müssen die 14 000 
gebürtigen Briten in Berlin und auch 
die Englandliebhaber nichts missen. 
Im „Broken English“ stapeln sich etwa 
Teetassen jeglicher Couleur, englisches 
Dosenbier, Chips, klassische Krawatten 
und bunte Postkarten.
broken english, Leonhardtstr. 23, 14057 B–
Charlottenburg. Tel.: 28 59 93 07 und Körte-
str. 10, 10967 B-Kreuzberg. Tel.: 691 12 27.
www.brokenenglish.de

Mehr Britisches gibt es bei: 
hudson's Cakes, Boppstr. 1, 10967 B-
Kreuzberg. Tel.: 01577 682 78 29). Hier  
servieren die Hudsons Scones zum Nach-
mittagstee, Kekse und Kuchen als süße 
Versuchung. 

hoLLand: snackbar de moLen
Seit juni 2008 bietet Snackbar De Molen, 
als nach wie vor einziger holländischer 
Imbiss in Berlin, eine Vielfalt an ori-
ginal holländischen Snacks an – auch 
vegetarisch. Nicht zu vergessen: die 

Pommes! Dazu Soßen von frietsaus, 
Satésaus, Speciaal, Oorlog, joppiesaus 
bis zur selbstgemachten Knoblauch-
saus. Zudem gibt es typisch hollän-
dische Lebensmittel und Getränke, z. B. 
Hero Cassis, Sisi Sinas, fristi und nicht 
zu vergessen: Chocomel. für den alko-
holischen Genuss sorgen Heineken – 
auch vom fass –, amstel, Grolsch und 
das amsterdammer Kult Craft-Bier 

„Columbus“ von der Brauerei Het Ij.
Einmal im Monat gibt es Vanille und 

Schoko Vla – eine sehr begehrte hollän-
dische Dessertköstlichkeit, die meist 
schnell ausverkauft ist.
snackbar De Molen, Boxhagener Str. 76-78, 
10245 B-friedrichshain. Tel.: 81 61 67 10. 
www.demolen.de

südamerika: chiLi & paprika 
Der Name Chili & Paprika ist bei Mathi-
as jung Programm. Hier gibt es eine 
auswahl an Lebensmitteln aus Mexiko, 
Brasilien, argentinien und Peru sowie 
Chili & Paprika-Spezialitäten aus aller 
Welt. Darunter zum Beispiel Salsas, 
frische Mais-Tortillas, Masa Harina 
(Maismehl), frijoles (Bohnen), Queso 
Oaxaca (milder Schmelzkäse), Chorizo 
(scharfe spanische Wurst), Gewürze-/
Mischungen oder Yerba-Mate-Tee, Chili- 
Bier, Tequila und vieles mehr.
Chili & Paprika, Voigtstr. 39, 10247 B-fried-
richshain. Tel.: 0152 29 66 82 41. 
www.chiliundpaprika.de

poLen: feinkost
In Polen fällt bereits das frühstück sehr 
herzhaft aus und polnische Wurstwa-
ren gelten als traditionelle Spezialität. 
Ebenso die beliebten Teigtaschen – die  
Pierogi. aber die Polen und Liebhaber 
der polnischen Küche mögen es auch 
gern süß: Süße Brötchen mit früchte- 
oder Mohnfüllung zum Dessert. 
feinkost häusler in Wilmersdorf, Steglitz, 
reinickendorf und Schöneberg. 
www.polskashop.de

Mehr polnische Spezialitäten bei:
Klon, Pestalozzistr. 71, 10627 B-Wilmers-
dorf. Und Koepis-polnische-schlesische-
spezialitäten, rosenstr. 8, 12555 Berlin.

russLand: rund um die uhr
In Berlin leben über 20 000 Menschen 
(oder mehr…) aus der russischen föde-
ration. auf Spezialitäten aus der Hei-
mat muss in Berlin niemand verzich-
ten, russland-fans auch nicht. Der 
unglaubliche Supermarkt im S-Bahn-
hof Charlottenburg bietet rund um die 
Uhr, sieben Tage die Woche Kaffee und 
Kaviar, Kremlpostkarten und Kartoffel-
schnaps, Zeitschriften und Zwiebeln, 
Butter und Baltika Bier. Nachts trifft 
man auf Taxifahrer, Noteinkäufer und 
Nachtschwärmer aller art.
POCC , Stuttgarter Platz 36, im S-Bahn-
hof Charlottenburg, 10627 Berlin.

austraLien & neuseeLand
ausgefallene Souvenirs aus 
Down Under gibt es in Mitte.  

„Kangaroos – Next 25 km“, 
das gelb-schwarze Schild ist, 
ebenso wie ein Boomerang, Didge-
ridoo oder Outback-Hut von akubra, 
ein typisches aussie-Souvenir. „Eine 
Besonderheit ist unser Tea Tree Oil 
Shampoo", sagt Tim Lockwood, einer 
der Verkäufer mit australischen Wur-
zeln. auch zu finden: Vegemite-Brotauf-
strich, Biere wie „VB" sowie Weine aus 
Tasmanien. 
Australia shopping World, Neue Grünstr. 9, 
10179 B-Mitte. www.australiashop.com

Dem neuseeländischen Barmann „Kiwi 
john“ ist es eine freude, Sie mit Bier 
aus Neuseeland, bei Musik aus dem 

„Kiwiland“, zu bewirten. 
Kiwi Pub, albrechtstr. 115, 12167 B-Steglitz.

V

snackbar de molen
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Die Pantoffelhersteller blicken auf eine 
über 107-jährige Tradition als familien-
unternehmen in der vierten Generation 
zurück. alles begann 1908 in Magde-
burg mit dem firmengründer Bernhard 
jünemann. Er stellte seine ersten Pan-
toffeln in der Wohnung her. Sohn Otto 
übernahm den Betrieb 1927 und zog 
nach Berlin. Hier wurden schwierige 
Zeiten wie die Weltwirtschaftskrise 
und beide Weltkriege gemeistert. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg bedeutete das 

zum Beispiel, dass die Pantoffeln gegen 
Lebensmittel eingetauscht, oder dass 
die Sohlen aus autoreifen geschnitten 
werden mussten. Verkauft wurden sie 
auf Berlins Straßen und Hinterhöfen. 

Otto jünemann starb 1957 und seine 
frau Editha führte das Geschäft wei-
ter. Ihre zwölf Kinder arbeiteten fast 
alle für unterschiedlich lange Zeit im 
Betrieb mit. Der jüngste, Günter jüne-
mann, übernahm den Betrieb 1968 und 
arbeitet hier bis heute. Der ältere sei-

ner beiden Söhne, reno, hat Orthopä-
dieschuhmacher gelernt und führt das 
Unternehmen seit 2007. Er kümmert 
sich neben der traditionellen Herstel-
lung auch um Extraanfertigungen (wei-
terer Spann, Beinverkürzungen etc.) 
und den Versand der Pantoffeln.
Jünemann Pantoffeleck Gmbh, Torstr. 39, 
10119 Berlin. Tel.: 442 53 37. 
www.pantoffeleck.de 

Noch nie konnten wir uns so abwechs-
lungsreich ernähren wie heute. Gleich-
zeitig ist das angebot an Nahrungs-
ergänzungsmitteln – Vitamine, Mine-
ralien & Co. – ebenfalls so umfangreich 
wie nie zu vor. Die Werbung suggeriert 
Mangel. Doch was brauchen wir wirk-
lich und was ist unseriös? 

Mit den Internetseiten www.klartext- 
nahrungsergaenzung.de liefern die Ver-
braucherzentralen eine unabhängige,  
interaktive Informationsplattform. Sie 
informieren über Wirksamkeit und 

Sicherheit, Kennzeichnung und Wer-
bung sowie über Vertriebswege von 
Nahrungsergänzungsmitteln. Und sie 
schaffen aktive Verbraucherbeteiligung 
durch frage- und Beschwerdemöglich-
keiten – auch zu konkreten Produkten –  
und durch regelmäßige Umfragen. 
Durch Marktbeobachtung und -analyse 
decken die Verbraucherschützer Miss-
stände und Lücken in der Gesetzgebung 
und Kontrolle auf. 

Was ist erlaubt – was ist verboten? 
Was ist für die Gesundheit gefährdend? 

Wer braucht Nahrungsergänzungsmit-
tel? Warum Vitaminprodukte in Brause-
tablette- oder Pillenform bei falscher 
Dosierung zu körperlichem Schaden 
führen können und Beta-Carotin den 
Sonnenschutz nicht ersetzen kann – 
und für raucher sogar gefährlich ist. 

Diese Themen, aber auch Tipps wie 
sich der Bedarf an Nährstoffen über 
herkömmliche Lebensmittel decken 
lässt und wann eine gezielte Ergänzung 
Sinn macht, sind hier zu finden.
www.klartext-nahrungsergaenzung.de 

reno Jünemann
©
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Made in Berlin

pANTOFFelN iN VierTer GeNerATiON

Verbraucherzentrale

klArTexT NAHruNGserGäNzuNG

Seit der Erfindung des Kinos vor 
120 jahren wird in Berliner Straßen 
gedreht, vom Stummfilm bis zum Holly- 
wood-Blockbuster, in Trümmern, zwi-
schen Baustellen, vor Sehenswürdig-
keiten und an versteckten Plätzen. 
Heute ist der Drehort Berlin beliebter 

denn je. auf der fährte der filmteams 
suchen auch immer mehr Touristen die 
Schauplätze ihrer Lieblingsfilme. für 
alle „Setjetter“ stellt dieses Buch mehr 
als 40 Kinofilme und ihre detektivisch 
recherchierten Drehorte vor. Illustriert 
mit Standbildern und eindrucksvollen 

Buchtipp

FilmlANdscHAFT BerliN 

Vi



Vii

Der Verein der Schülerpaten Berlin 
kann stolz sein: 2016 konnten sie 103 
neue Patenschaften vermitteln. Seit 
Gründung des Vereins 2009 sind bereits 
rund 600 Patenschaften entstanden. 

„Und für das aktuelle jahr haben wir uns 
ein Ziel von 150 neuen Patenschaften 
gesetzt“, sagt Charlotte Schippmann, 
die sich auch um die Öffentlichkeitsar-
beit des Vereins kümmert.

Die Idee zu Schülerpaten Berlin e. V. 
hatte 2009 eine Gruppe engagierter, 
junger Menschen. Ihr Ziel: Die Chan-
cengerechtigkeit junger Menschen mit 
Migrationshintergrund verbessern, der 
Initiative von freiwilligen eine sinnvolle 
Plattform geben und den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt durch täglich ge-
lebte Patenschaften stärken.

konzept schüLerpaten
Mithilfe ihres Kooperationspartners al 
Nadi, einer Beratungsstelle für ara-
bische frauen im Nachbarschaftsver-
ein Schöneberg, haben sie das Kon-
zept der Schülerpaten entwickelt. Bis 
heute haben sie Strukturen aufgebaut, 
die für die Gruppe der PatInnen sowie 
für SchülerInnen und deren familien 
ansprechend und vertrauenswürdig 

sind. „Hierbei war es uns seit dem 
Beginn unserer arbeit ein anliegen, 
unsere PatInnen auf die arbeit mit den 
Kindern und jugendlichen vorzuberei-
ten und im späteren Verlauf durch das 
angebot von Weiterbildungsmöglich-
keiten zu unterstützen. Schülerpaten 
Berlin e. V. sieht sich nicht nur als Ver-
mittler sondern als ansprechpartner 
und Betreuer über den gesamten Zeit-
raum einer Patenschaft“, so Charlotte 
Schippmann.

Jung und aLt
Heute haben sich sowohl die Kreise 
der PatInnen als auch jene der Schü-
lerInnen erweitert: Zum einen erklä-
ren sich nicht mehr nur junge, sondern 
auch immer mehr ältere freiwillige 
dazu bereit, eine Patenschaft zu über-
nehmen. Zum anderen haben sie im 
Zuge der Migration von Geflüchteten 
nach Deutschland die TeilnehmerInnen 
zweier Berliner Willkommensklassen 
an neue PatInnen vermitteln können. 

ein gewinn für aLLe
Schülerpaten Berlin e. V. vermittelt 1:1- 
Patenschaften zwischen SchülerInnen 
mit arabischer Zuwanderungsgeschich-
te und deutschsprachigen Ehrenamt-
lichen. „Unsere PatInnen geben minde-
stens einmal wöchentlich bei den Schü-
lerInnen zuhause Nachhilfe und sind 
darüber hinaus ansprechpartner bei 
Problemen und fragen im alltäglichen 
Leben sowie der Berufsfindung. Durch 
den Kontakt mit der gesamten familie 
des Schülers oder der Schülerin kön-
nen auf beiden Seiten Vorurteile abge-
baut und enge Beziehungen aufgebaut 
werden. Es gibt raum für gemeinsame 
aktivitäten und regelmäßige Seminare 
für die PatInnen. Der Verein bringt Men- 
schen zusammen, die sich sonst wo-
möglich nie treffen würden und fördert 
somit den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt.“ 

Mittlerweile gibt es fünf weitere 
Standorte in frankfurt am Main, Ham-
burg, Köln, Dortmund und Bremen.

Der Verein freut sich über weitere 
Paten und natürlich auch über Spenden.
www.schuelerpaten-berlin.de

Ehrenamt 

scHülerpATeN
Voneinander lernen. Einander verstehen.

Foto: Julian Groß
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Stadtfotografien von franziska Donath.
Ein Berlin-film-Guide auf den Spuren 
von Sally Bowles und james Bond, Billy 
Wilder und Wim Wenders, »Lola rennt« 
und »Victoria«. 
filmlandschaft berlin – Großstadtfilme und  
ihre Drehorte, Nadin Wildt und franziska 
Donath. Berlin Story Verlag. 128 Seiten, 
160 Illustrationen. Preis: 19,95 Euro. isbn: 
978-3-95723-070-6

VerLosung für cineasten
Mit etwas Glück können Sie dieses 
Buch gewinnen. Beantworten Sie uns 
folgende frage: Welchen film konnte 
billy Wilder nicht in berlin fertig dre-
hen? Ihre antwort und den Namen 
Ihrer Genossenschaft schicken Sie bitte  
bis 28. April an: redaktion, Gilde Heim-
bau, Knobelsdorffstr. 96, 14050 Berlin 
oder viel-gemeinsam@gilde-heimbau.de.

schüler und schülerpaten
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Basierend auf dem roman-Klassiker 
von Victor Hugo sowie dem wunderbaren 
Zeichentrickfilm von Disney und seinen 
grandiosen Musical-Melodien ist die Ge-
schichte um den berühmten Glöckner 
Quasimodo wieder auf einer deutschen 
Theaterbühne zu erleben: ab dem 9. 
april 2017. Das Theater des Westens 
präsentiert mit Disneys DEr GLÖCKNEr 
VON NOTrE DaME die Europapremiere 
einer neuen Version dieses Musical-
Meisterwerkes, mit den bekannten Hits  
der Oscar-Preisträger alan Menken und 
Stephen Schwartz („Die Schöne und das 
Biest“). Erzählt wird die dramatisch-
romantische Geschichte um den Buck-
ligen Quasimodo und die schöne Esme-
ralda im Paris des 15. jahrhunderts. 

Eine Geschichte über Liebe, rache und 
Mitgefühl.

rabatt für mitgLieder
20 Prozent rabatt erhalten Genossen-
schaftsmitglieder pro Ticket auf den 
Nettopreis in den Preiskategorien 1 – 3, 
buchbar bis 30. april 2017 für ausge-
wählte Vorstellungen vom 11. april bis 5. 
November 2017.
stage Theater des Westens, Kantstr. 12, 
10623 Berlin. Ticket-Tel.: 01805/11 41 13 
(0,14€/Min. aus dem dt. festnetz, Mobilfunk 
max. 0,42€/Min.). stichwort: Der Glöck-
ner – Genossenschaften. Tickets online: 
www.beste-plaetze.de/genossenschaften 
(Kosten für die Hinterlegung: 2,90 Euro, 
Versandpauschale 4,90 Euro pro auftrag).

Gemütlich auf dem Wasser durch die 
Berliner Mitte schippern und anschlie-
ßend ein geführter rundgang über 
die Museumsinsel. Diese interessante 
„architekTour“ hat die BWSG (Berliner  
Wassersport und Service GmbH) im 
Programm. auf dem Wasser rich-
tung Osten: Berliner Dom, fernseh-
turm, Nikolaiviertel, Marstall, Müh-
lendammschleuse, dann zurück zum 
Start und von hier aus weiter richtung 
Westen: Museumsinsel mit alter Nati-
onalgalerie und Bodemuseum, Mon-
bijoupark, Tränenpalast, Parlaments- 
und regierungsviertel, Hauptbahnhof, 
Haus der Kulturen der Welt und wie-
der zurück.

Danach folgt ein ca. anderthalb-
stündiger, geführter Landgang über 
die Museumsinsel (u. a. alte National-
galerie, Lustgarten, altes und Neues 
Museum, Pergamon- und Bodemuse-
um). Ein erfahrener Stadtführer zeigt 
und erklärt Berliner architektur – zu 
Wasser und zu Lande.

Die ersten Termine: 16. und 30. april, 
14. und 28. Mai, 11. und 25. juni, 16. und 30. 
juli, jeweils von 11.15 bis ca. 13.45 Uhr.
Abfahrt: anlegestelle „alte Börse“, ge-
genüber Burgstraße 27, Nähe S-Bahn-
hof „Hackescher Markt“. reservierung: 
651 34 15. stichwort: Wohnungsbaugenos-
senschaften Berlin. 
www.bwsg-berlin.de

Theater des Westens

disNeys der GlöckNer 
VON NOTre dAme 

Mit zwei wunderbaren Konzerten 
beenden die Berliner Symhoniker 
die Konzertsaison 2016 / 17 – wie 
immer in der Philharmonie.

sonntag, 23. apriL 2017, 16 uhr
robert schumann: Ouvertüre „Scherzo und 
finale“ E-Dur op. 52. Johannes brahms: 
Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 
77. ludwig van beethoven: Symphonie Nr. 
5 c-moll op. 67. solist: jiman Wee, Violine. 
Dirigent: Choong-Keun Oh.

sonntag, 21. mai. 2017, 16 uhr
Johannes brahms: Konzert für Klavier und 
Orchester Nr. 1 d-moll op. 15. hector berlioz: 
Symphonie fantastique op. solist: Kun Woo 
Paik, Klavier. Dirigent: Lior Shambadal

rabatt für mitgLieder
10 Prozent rabatt erhalten unsere Mit-
glieder auf den Normalpreis (18-44 Euro) 
unter dem Stichwort „Genossenschaft“. 
Kartenbüro der Berliner Symphoniker. Tel.: 
325 55 62. www.berliner-symphoniker.de

Saisonstart auf dem Wasser

ArcHiTekTOur 
miT rABATT

Berliner Symphoniker

scHumANN, BrAHms, BeeTHOVeN & BerliOz 

37% rabatt 
ArChiTeKTOur
18,35 euro (statt 29 euro)

reserVierung: 651 34 15
maximaL 4 personen
stichwort: wohnungsbau-
genossenschaften berLin

20% rabatt 
Disneys Der GlöCKner 
VOn nOTre DAMe

reserVierung: 01805 / 11 41 13
stichwort: der gLöckner –
genossenschaften
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Trotz Weltwirtschaftskrise und den Wir-
ren und Unruhen der Jahre 1931 – 1933 
ging es der Genossenschaft relativ gut: 
Im Sommer 1931 waren alle 658 Woh-
nungen in Friedrichsfelde und die 144 
Wohnungen in Tempelhof bezogen. Ob-
gleich allgemeiner Arbeitslosigkeit und 
wirtschaftlicher Rezession gingen bei 
Vaterland regelmäßig die Nutzungsge-
bühren ein. Ihren finanziellen Verpflich-
tungen konnte Vaterland ohne Probleme 
nachkommen. Es musste auch keine 
Haushandwerker entlassen werden. Die 
rechtzeitige Unterbrechung der Bautätig-
keit in Tempelhof stellte sich als richtig 
heraus, so dass am Jahresschluss sogar 
ein kleiner Gewinn ausgewiesen wer-
den konnte. Die in Berlin herrschende 
Not machte sich bei unseren Baugenos-
sen weniger bemerkbar. Auch politische 
Auseinandersetzungen der links- und 
rechtsextrem Orientierten fanden in un-
serer Genossenschaft nicht statt.

Das unbebaute Tempelhofer Gelän-
de bis zum Berlinickeplatz war von den 
Kleingärtnern nach Zahlung einer Ent-
schädigung ohne Probleme geräumt 
worden und wurde nun an die hier woh-
nenden Baugenossen verpachtet, die so 
ihren kärglichen Mittagstisch mit selbst 
angebautem Gemüse bereichern konnten.

GLeIcHScHALTUNG
Mit der Machtergreifung der National-
sozialisten in Deutschland wurde die 
persönliche Freiheit gravierend einge-
schränkt – auch bei den Wohnungsbau-
genossenschaften. Im Mai 1933 wurden 
die „gemeinnützigen“ Wohnungsunter-
nehmen gleichgeschaltet. Vorstands- und  
Aufsichtsratsmitglieder mussten zurück-
treten. 

Wer zuverlässig und integer für die 
Ämter war, entschied fortan die Partei. 
Als bei der ersten Mitgliederversamm-
lung nach der Machtergreifung und der 
Gleichschaltung die Mehrheit der an-
wesenden Baugenossen sich über die 
neuen Wahlvorschriften hinwegsetzen 
wollte und die seit Jahren bewähr-
ten Gremien in ihrem Amt bestätigten, 
schüchterte ein uniformierter SA-Mann 
die Versammlung ein.

„Passt ma uff Leutze, wenn ihr nich 
uff mir hört und dit macht, wat Euch 
jesacht worden is, denn bin ick in 
een paar Minuten mit 40 von meene 
Kampfjenossen wieda hier und wir 
machen denn een ‚Rummelplatz‘ aus 
de Vasammlung, damit dit ma klar is“. 
(schriftliche Erinnerungen eines 
Mitglieds)

Die Machthaber in Deutschland nutzten 
die Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit und 
politische Unzufriedenheit der letzten 
Jahre und warteten mit Versprechungen 
und großen Plänen auf. Die Wohnungs-
misere sollte durch Neubauförderung ge-
löst und die Bewohner in die Randgebie-
te der Stadt umgesiedelt werden.

Doch diese Pläne waren nur schwer 
zu realisieren. Allerdings nutze der Vor-
stand 1936/37 die Förderungsmöglichkeit 
für Neubauten mit besonders billigen, 
kleinen und sehr einfach ausgestatteten 
Volkswohnungen und beendete die Bau-
pause durch die beiden Arbeiterwohn-
stätten Eresburgstrasse 39 bis 41 A und 
Burchardtstrasse 26 bis 28 B.

Bei Neubauprojekten waren nun ne-
ben baupolizeilichen Vorschriften auch 
wohnungspolitische Bedingungen zu er-
füllen, die sich am Bedarf und an Plänen 
der Regierung orientieren mussten.

Bleibt neugierig liebe Leute, 
Fortsetzung folgt. 

Ick empfehle mir für heute.
Uwe Gernth 

die dunkle Zeit  
BG Vaterland im Dritten Reich (Teil 1)

unsEr mitGliEd 
uwE GErnth



Unsere 
Rätselfreunde

Die Gewinner des 
Buches über die 
„Berliner Weihnacht“ 
(Rätselecke in der 

„Winter“-Zeit 2016) sind Julia Winter 
und Gerd Finger aus Tempelhof. Herz-
lichen Glückwunsch und viel Freude 
mit der Geschichte über die Weih-
nachtssitten in Berlin.
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Wir gratulieren unseren 
Geburtstagskindern 
im Januar, Februar und 
März 2017

JANUAR
90 Ursula Henning
92 Hans Schulz
95 Gerhard Borchert

FEBRUAR
80  Ursula Feldt
91  Gerhard Kapito
91  Ingeborg Machost

MÄRZ
80  Helmut Thon
85  Eveline Stoy
90  Ursula Heinrich

Der Berliner Bezirk Lichtenberg wird in 
Beschreibungen architektonisch bedeut-
samer Zeugnisse des modernen Bauens 
in der Stadt fast immer übergangen. 
Aus diesem Grund blieb dem öffentli-
chem Bewusstsein verborgen, dass sich 
genau hier wichtige Pionierleistungen 
des Neuen Bauens finden: der „Son-
nenhof“ an der Marie-Curie-Allee, die 
ersten Häuser in Großtafelbauweise in 
der Splanemann-Siedlung oder die Max-
Taut-Schule, die alle in den 1920er Jah-
ren entstanden. 

Weitere bedeutende Wohnbauten 
sind das Landhaus Lemke von Ludwig 
Mies van der Rohe in der Oberseestra-
ße 58/60 (1932/33) und die Villa Sku-
pin, ein repräsentatives Wohnhaus von 
1928 (John-Sieg-Straße 13). Imposant 
sind auch die Industriebauten wie die 
Knorr-Bremse des Architekten Alfred  
Grenader (1922 – 1927) in der Hirschber-
ger Straße 4 oder die AGA-Automobil- 
betriebsgesellschaft in der Herzberg-
straße 82-84, erbaut vom Architekten 
Bruno Buch (1916 – 1919).

Zum Neuen Bauen in Lichtenberg  
gehören ebenso die ersten P2-Wohnge-
bäude mit ihren sechs Meter überspan-
nenden Deckenplatten am Fennpfuhl, 
wo ab 1971 die erste Großsiedlung für 
50 000 Menschen entstand. Aber nur 
wenige wissen, dass moderne Bau-
technologie ihren Ursprung im Bezirk 
Lichtenberg hat. Mittlerweile gibt es 
auch aus der jüngeren Zeit wieder in-

teressante Architektur wie z. B. das 
Barnim-Gymnasium in der Ahrensfelder 
Chaussee 41 vom Architekten Stefan 
Scholz (1995 – 1997) oder die Wohnanla-
ge Rummelsburger Bucht an der Haupt-
straße 4 - 6e des Architekten MBM David 
Mackey (1994 – 1997).

„DIe MODeRNe STADT 
BeRLIN-LIcHTeNBeRG“
Ein neuer besonderer Architekturführer 
ist erschienen – und Lesebuch für in-
teressierte Laien wie Experten zugleich: 
„die moderne stadt berlin-lichtenberg“. 
Er erläutert die verschiedenen Arten von 
Gebäuden und beschreibt ausgewählte 
Objekte. Eine Karte mit Empfehlungen 
für Spaziergänge, ein Literatur- und Per-
sonenverzeichnis vervollständigen den 
komplett farbigen Band.

Für Außenstehende bietet sich ein 
Blick in einen vielfältigen und spannen-
den Bezirk Berlins, auch Bewohner und 
Ureinwohner können ihr Lichtenberg 
oder ihr Hohenschönhausen mit ganz 
neuem Blick entdecken. 

„die moderne stadt berlin-lichtenberg“ 
– ein architekturführer. Hrsg.: Steffen 
Maria Striezel, Thomas Thiele, Dirk Moldt, 
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin und 
das Museum im Stadthaus. Berlin Story 
Verlag, 192 S., zahlreiche Abb.. Preis: 
16,95 Euro. ISBN: 978-3-95723-107-9

durch die lichtenberger architektur
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Auch wenn es den echten Radfahrern 
nicht genug ist: Berlin bietet mehr als 
750 Kilometer Fahrradstrecken und aus-
geschilderte Routen weisen den Radlern 
Wege im gesamten Stadtgebiet.

Und weil Berlin die grünste Stadt  
Europas ist – 44 Prozent der Fläche  
entfallen auf Wald, Landwirtschaft, Ge-
wässer, Parks, Sportflächen und Klein-
gärten – führen schöne Radtouren nicht 
nur an interessanten Sehenswürdig- 
keiten vorbei, sondern auch durch viel 
Grün und entlang des Wassers. Die eine 
oder andere Badestelle lädt zum Ver-
weilen ein.

FAHRRAD LeIHeN
Wer kein eigenes Rad hat oder mit Be-
such auf Tour gehen möchte, hat viele 
Möglichkeiten sich ein Rad zu leihen –  
mittlerweile auch immer mehr Elektro-
Räder, z. B. bei: 
www.berlinfahrradverleih.com 
www.bimbimbikes.de/fahrradverleih

Einige Rad-Verleiher bieten geführte 
Touren auf dem Fahrrad zu den Berliner 
Sehenswürdigkeiten an:
www.fahrradtouren-berlin.com 
www.berlinonbike.de 
www.berlinbicycle.de

tipp: Ausführliche und übersichtliche 
Radkarten vertreibt der Pietruska-Verlag 
(www.pietruska.de).

UNSeR BUcHTIpp
DURcH BeRLIN MIT DeM RAD
Die Berlinerin Therese Schneider, Buch-
gestalterin und Grafikerin, und passio-
nierte Radlerin, hat die schönsten und 
abwechslungsreichsten Routen durch die 
Stadt entdeckt und aufgeschrieben. 

Ihr Blick richtet sich dabei immer auch 
auf kleine Besonderheiten am Weges-
rand – versteckte Hinterhöfe zu erkun- 
den oder in einem guten Restaurant ein-
zukehren. 

Mit praktischen Tipps und Informa-
tionen zu Geschichte, Kunst und Kultur.

Durch Berlin mit dem Rad – Die besten 
Ausflüge durch die Stadt. Februar 2017,  
bebra Verlag, 176 Seiten, 284 Abb.. 
Preis: 16 Euro. ISBN 978-3-8148-0228-2

BUcH eRRäTSeLN
Sie können sich „Durch Berlin mit dem 
Rad“ errätseln. Zwei Exemplare sind zu 
gewinnen. Senden Sie uns eine Postkar-
te oder eine E-Mail mit Ihrem Lösungs-
wort an mill@bg-vaterland.de. Einsen-
deschluss: 5. mai 2017. 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 im Monat

14 bis 17 Uhr

Verwaltung:

Vermietung/Mitgliederwesen

Anja Mill (030) 754 48 58 - 11

Technik

Michael Bohlemann (030) 754 48 58 - 12

Finanzbuchhaltung/Betriebskosten

Heike Schumacher (030) 754 48 58 - 21

Mietenbuchhaltung/Betriebskosten

Cornelia Stiller (030) 754 48 58 - 22

Empfang/Gästewohnung

Angelika Scharff (030) 754 48 58 - 0

waschküche: 

Bärbel Ratzke   0170 498 48 17 

handwerker:

Unsere Handwerker und Gärtner sind  

über die Verwaltung zu erreichen.

schadenshotline: 0162 927 40 19

Geschäftsstelle:

Baugenossenschaft „Vaterland“ eG

Alboinstraße 33 • 12103 Berlin

Telefon: (030) 754 48 58 - 0

Telefax: (030) 754 48 58 - 9

verwaltung@bg-vaterland.de

www.bg-vaterland.de 

Büro lichtenberg:

Marie-Curie-Allee 85 • 10315 Berlin

Sprechzeiten 

Dienstag 8 bis 10 Uhr 

Donnerstag 13 bis 15 Uhr 

Thomas Polakowski 0160 751 53 16

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

Redaktion: „Gilde“ Heimbau, 
Kirstin Gabriel, Monika Neugebauer
Gestaltung: Elo Hüskes
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH
Papier: Condat matt Périgord FSC mix 115g
Foto Editoral: Catrin Wolf
Titelfoto: ChristArt_fotolia.de

DeR FRüHLING IST DIe ScHöNSTe ZeIT

Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
im goldnen Sonnenschein.

Am Berghang schmilzt der letzte Schnee,
Das Bächlein rauscht zu Tal,
Es grünt die Saat, es blinkt der See
Im Frühlingssonnenstrahl.

Die Lerchen singen überall,
Die Amsel schlägt im Wald!
Nun kommt die liebe Nachtigall
Und auch der Kuckuck bald.

Nun jauchzet alles weit und breit,
Da stimmen froh wir ein:
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?

Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848)
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www.bg-vaterland.de

BG Vaterland
im internet!


