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Editorial 

Liebe Mitglieder unserer  
Baugenossenschaft Vaterland,

das wichtigste genossenschaftliche Er-
eignis im Jahr haben wir erfolgreich 
durchgeführt – unsere Mitgliederver-
sammlung. Die wichtigsten Informati-
onen haben wir für Sie auf den Seiten 
3 und 4 zusammengefasst. Wir sind 
dabei besonders stolz, dass wir nach 
über 50 Jahren wieder an die Bautra-
dition bei Vaterland anknüpfen werden.

Die Berliner Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen geht 
von einem Neubaubedarf von jährlich 
20 000 Wohnungen bis 2030 aus. Das 
ist eine große Herausforderung und es 
ist allen Beteiligten bewusst, dass sie 
nur gemeinsam bewältig werden kann. 
Deshalb wollen auch wir einen Beitrag 
dazu leisten. Natürlich nicht durch fan-
tasieloses Nachverdichten auf Kosten 
unserer großzügigen Wohnanlagen. 
Die wurden von unseren Gründervätern 
bewusst so angelegt und sind in der 
heutigen betriebsamen Zeit wichtiger 

denn je. Wir werden durch behutsa-
me Baumaßnahmen neuen Wohnraum 
schaffen (mehr dazu auf Seite 4). 

Unser Aufsichtsrat ist nun auch 
wieder komplett. Gemeinsam werden 
wir das neue Bauprojekt verwirklichen.
Auch wenn die Bauarbeiten für den 
Einen oder Anderen vorübergehend 
eine Einschränkung bedeutet, hoffen 
wir doch, auf Ihr genossenschaftliches 
Verständnis.

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Start 
in das neue Jahr

Ihre Barbara Kramer  
und Ihr Peter Noß
Vorstand
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Senioren- 
weihnachtsfeier
Zur Weihnachtsfeier für unsere Seni-
oren haben sich viele Mitglieder an-
gemeldet. Sie fand am 7. Dezember 
in der TÜV-Kantine statt (nach Re-
daktionsschluss). Wir berichten da- 
rüber auf unserer Internetseite.

Wechsel in 
der Waschküche
Über 27 Jahre war Bärbel Ratzke die 
gute Fee unserer Wäscherei. Mit Lei-
denschaft hat sie sich um die Wäsche 
unserer Mitglieder gekümmert und 
auch neue Dienste angeboten, wie 

z. B. das Waschen von Daunenjacken 
und -decken. Zum Ende des Jahres 
geht sie in ihren wohlverdienten Ru-
hestand. Wir danken sehr herzlich für 
ihre engagierte Arbeit in all diesen 
Jahren und wünschen ihr für den neu-
en Lebensabschnitt alles Gute.

Vom 21. dezember 2017 bis zum 
14. Januar 2018 hat die wäscherei 
Betriebsferien. am 15. Januar wird 
sie wieder eröffnet. Mit neuen Öff-
nungszeiten: Montag 7 – 13 uhr und 
Mittwoch 12 – 18 uhr. 

Die neue Betreiberin der Wäsche-
rei stellen wir Ihnen in unserer Früh-
jahrsausgabe vor.

Meldung zum 
Jahreswechsel

unsere geschäftsstelle hat zwischen 
weihnachten und neujahr veränder-
te Öffnungszeiten: am Mittwoch sind 
wir von 9 – 13 uhr persönlich für Sie 
da, telefonisch sind wir Mittwoch bis 
Freitag zu den Bürozeiten erreichbar.

❄❆
❆

MEldung

„Runder Tisch“
Der „Runde Tisch“ des Aufsichtsrates 
am 4. Dezember fand nach dem Re-
daktionsschluss statt. Wir berichten 
darüber in der Frühjahrsausgabe. 

Zum nächsten „runden tisch“ 
sind Sie wieder herzlich eingeladen: 
am 5. März 2018 um 17 uhr im Café 
„Kirsch und Karamell“.
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Unsere diesjährige Mitgliederversamm- 
lung fand am 20. November 2017 in 
der TÜV-Kantine statt. 83 Baugenos-
sen waren unserer Einladung gefolgt, 
zusätzliche 15 Baugenossen wurden 
durch eine Vollmacht vertreten. Zu Gast  
war Frank Fiolka vom BBU (Verband 
Berlin-Brandenburgischer Wohnungs-
unternehmen e. V.).

Die Mitgliederversammlung hat 
durch Beschluss den Jahresabschluss 
festgestellt. Vorstand und Aufsichts-
rat wurden entlastet. Stellvertretend 
für den Vorstand gab Peter Noß einen 
Überblick über die gute wirtschaftliche 
Situation der Genossenschaft.  

 Erfreulich: Im Jahr 2017 gab es – wie 
auch schon in 2016 – keine Mieterhö-
hung und für 2018 sind für die Mitglie-
der ebenfalls keine Erhöhungen geplant.
 Von den 200 Lichtenberger Mietern 
sind inzwischen über 50 auch Mitglie-
der geworden.
 Mit Blick auf unsere Geschichte hat 
Peter Noß auch die Pläne für einen  
Dachausbau vorgestellt (siehe S. 4). 
Trotz dieser Pläne werden alle In-
standhaltungsmaßnahmen wie geplant 
durchgeführt.
 Es wurde der Beschluss über die Er-
höhung des pauschalierten Auslagener-
satzes der Aufsichtsratsmitglieder mit 

65 Ja-Stimmen gefasst. Als kleine Ent-
schädigung für ihren Aufwand erhalten 
der Vorsitzende 250 Euro, Stellvertreter 
und Schriftführer 150 Euro, die anderen 
Mitglieder 100 Euro – ab 2018.
 Dank an alle, die sich engagiert in un-
sere Genossenschaft einbringen: Uwe  
Gernth als Chronist, Renate Tesch und 
Veronica Müller, die den Spieletreff or-
ganisieren und das Festkomitee für un-
sere Senioren-Weihnachtsfeier: Ursula 
Jung, Christa Hoffert, Marianne und 
Wolfgang Buck.

Für unser zurückgetretenes Aufsichts-
ratsmitglied Uwe Gernth haben wir für 
die laufende Amtszeit (bis November 
2019) endlich Ersatz gefunden: Uwe Ar-
chimowitz und Jörg Nienhaus kandidier-
ten für dieses Amt und stellten sich auf 
der Mitgliederversammlung vor. 

Mit großer Zustimmung (64 Stim-
men) wurde Jörg Nienhaus gewählt. Er 
ist 54 Jahre alt, Finanzbeamter und noch 

ein junges Vaterland-Mitglied. Im April 
dieses Jahres zog er zu uns nach Tem-
pelhof. Er ist begeistert von der schönen 
Wohnanlage und engagiert sich deshalb 
auch gern in der Genossenschaft. Eben-
so möchte er den genossenschaftlichen 
Gedanken und das Miteinander fördern.

Die konstituierende Sitzung des Auf-
sichtsrates fand am 27. November statt.

Mitgliederversammlung 2017
Wohnungsbau vorgestellt

neues aufsichtsratsmitglied 
Jörg Nienhaus

in EigEnEr SaChE

Wichtige Zahlen zum Jahresabschluss 2016: 

Anzahl der Mitglieder 900

Anzahl der Wohneinheiten 779

Anzahl der Garagen/KFZ-Stellplätze 75

Bilanzsumme 13,4 Mio. €

Jahresergebnis 0,89 Mio. €

Eigenkapitalquote 96,1  %

Liquide Mittel 6,75 Mio. €

Aufwendung Instandhaltung/Modernisierung 1,04 Mio. €

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung 4,37 Mio. €

Leerstand (absolut) 12



Bauen bei Vaterland
Dachgeschossausbau und Aufstockung
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Auf der Mitgliederversammlung wurde 
das Bauvorhaben von Vorstandsmitglied 
Peter Noß vorgetragen. Im Vorfeld erin-
nerte er an die engagierten Gründerväter.

„Als unsere Genossenschaft 1920 
von engagierten Menschen gegründet 
wurde, war der Wunsch nach besserem, 
gesundem und bezahlbarem Wohnen 
groß. Heute haben wieder viele Men-
schen diesen Wunsch. Berlin wächst 
rasant und bezahlbarer Wohnraum wird 
immer knapper. Durch maßloses Ren-
ditedenken bei Immobiliengeschäften 
suchen viele Menschen und Familien in 
Berlin auch heute wieder ein sicheres 
und bezahlbares Zuhause. Das spiegelt 
auch unsere sehr volle Warteliste. 

Ein Grund wieder so mutig zu sein, 
wie unsere Gründerväter, die in schwie-
rigen Zeiten engagiert Wohnraum für 
andere Menschen geschaffen haben? Ja. 
Wir, Vorstand und Aufsichtsrat, wollen in 
dieser schwierigen Berliner Wohnungs-
marktsituation neuen Wohnraum schaf-

fen – so wie der Förderzweck in § 2 un-
serer Satzung fest verankert ist. 

Gleichzeitig ist es eine große Chance 
für unsere Baugenossenschaft, ihr Woh-
nungsangebot zu verbessern und sie 
damit gut in die Zukunft zu führen, zum 
einen mit größeren Wohnungen – z. B. 
für Familien mit Kindern – zum anderen 
mit kleineren, barrierearmen und alters-
gerechten Wohnungen.

Seit 50 Jahren wurde bei Vaterland 
kein Neubau realisiert. Aber wir haben 
uns gut vorbereitet, die finanziellen Mit-
tel sind ausreichend vorhanden und wir 
sind zuversichtlich, dass wir dieses Bau-
vorhaben gemeinsam gut und ordentlich 
bewältigen werden. Auch im Hinblick auf 
den Bestand, dessen Instandhaltung 
wir selbstverständlich weiter umsetzen.

Da es keine für uns bezahlbaren 
Grundstücke gibt, haben wir uns auf 
das Thema Nachverdichtung im Bestand 
konzentriert. Eine vorliegende Machbar- 
keitsstudie sowie die beauftragte Pla-

nung (Architekturbüro Peters und Wor-
muth aus Berlin) sehen den Dachge-
schossausbau in der Alboinstraße und 
in der Eresburgstraße sowie die Auf-
stockung und den Dachgeschossausbau 
in der Burchardstraße vor (s. oben). Im 
Rahmen der laufenden Genehmigungs-
planung hat die Behörde auch die Zu-
stimmung für die Aufstockung in der 
Eresburgstraße signalisiert.

Sobald der Bauantrag genehmigt und 
der konkrete Bauablauf planbar ist, in-
formieren wir die betroffenen Mitglieder 
detailliert“.

BauMaSSnahMEn
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Planzahlen
anzahl wohnungen: 45 – 65  

wohnfläche: 2.900 – 3.700 qm 

wohnungsgrößen: 35 – 95 qm 

investitionskosten: 6,5 Mio. Euro 

ausstattung: teilweise barrierefrei

nettokaltmiete: ca. 9,50 Euro

Zeitplan: Einreichung Bauantrag im 
1. Quartal 2018

Tschüss 
Weihnachtsbaum

Im Januar sammeln die 
Männer von der BSR-Sperr-

müllabfuhr wieder die ausgedienten 
Weihnachtsbäume ein. Pro Stadtteil 
gibt es zwei abholtermine:

 lichtenberg: 
jeweils Montag am 8. und 15. Januar

 tempelhof:  
jeweils Dienstag am 9. und 16. Januar

So geht’s: Die komplett abgeschmück-
ten Weihnachtsbäume bereits am Vor-
abend des Sammeltages gut sichtbar 
an den Straßenrand legen – oder bis 

spätestens 6 Uhr morgens direkt am 
Sammeltag. Bitte den Weihnachts-
baum auf keinen Fall in eine Mülltüte 
stecken – auch nicht zerkleinert. Plas-
tiktüten erschweren die Weiterver-
wertung. Die eingesammelten Bäume 
werden zunächst geschreddert und 
dann zur Energieerzeugung genutzt.
(www.BSR.de/Weihnachtsbaum)
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„wer an den Dingen der Stadt keinen Anteil nimmt, ist kein 
stiller, sondern ein schlechter Bürger“, formulierte der Athe-
ner Perikles schon in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts 
vor Christus. er pries damit die speziellen errungenschaften 
der attischen Demokratie. Denn schon in den Stadtgesell-
schaften der griechischen Antike war es Sache jedes männ-
lichen Bürgers, sich für das Gemeinwesen zu interessieren, 
für dessen wohl zu engagieren und in den Versammlungen 
über die Belange der Stadt zu diskutieren.

in unserer gesamten abendländischen tradition gehört 
der individuelle Beitrag zum allgemeinen wohl seither unver-
zichtbar zu einem sinnerfüllten Leben. Die Unternehmens-
form Genossenschaft basiert auf diesem demokratischen 
engagement – dem ehrenamt – seit weit über 100 Jahren. 
Zum traditionsreichen ehrenamt gesellte sich das bürger-
liche engagement: in Deutschland engagieren sich knapp 
15 Millionen Menschen – in Bürgerinitiativen, Sportvereinen, 
für Flüchtlinge oder Obdachlose, die meisten für Kinder und 
Jugendliche: 25 Prozent. Auf unseren „Viel gemeinsam!“-
Seiten hier stellen auch wir regelmäßig ehrenämter, bürger-
liches engagement und Aktivitäten vor.

Ohne ehrenamt im eigentlichen Sinn können 
Staat und demOkratie nicht funktiOnieren
ehrenämter im eigentlichen Sinn sind zum Beispiel Gemeinde-
ratsmitglieder, in kleinen Gemeinden auch der Bürgermeister, 
Schöffen, Handelsrichter und andere ehrenamtliche rich-
ter, Laienrichter, Schiedsleute, gerichtlich bestellte Betreuer, 

teilnehmer an Freiwilligendiensten, Helfer bei allgemeinen 
wahlen und Volkszählungen, in Krankenhäusern tätige Pati-
entenfürsprecher bis hin zu tHw-Helfern und Angehörigen 
des freiwilligen Polizeidienstes oder Delegierten, Vertretern 
und referenten in berufsständischen Körperschaften. Die 
Liste ist lang. Dieses engagement ist oft nicht so „persönlich“ 
wie z. B. die Hilfe für Kinder. Aber ohne diese ehrenämter 
können weder Staat noch Demokratie funktionieren. Ohne 
das ehrenamt Vertreter funktioniert die genossenschaftliche 
Demokratie nicht.

in allen unseren Genossenschaften gibt es diese ehrenamt-
lichen Vertreter, die sich für das Gemeinwesen der Genossen-
schaft interessieren und sich für dessen Belange engagieren. 
Doch wir brauchen mehr Vertreter – Kandidaten. Und wir 
brauchen auch mehr Anerkennung für dieses wichtige Amt.

Für interessierte und engagierte ist das Vertreteramt 
keineswegs langweilig, im Gegenteil, es ist interessant und 
bereichert auch immer persönlich. Vertreter sind stets gut 
informiert und entscheiden über elementare Bedingungen, 
wie z. B. die Satzung, wahlordnung, die wahl des Aufsichts-
rates. Sprechen Sie mit ihrem nachbarn über das Vertreter-
amt. informieren Sie sich bei ihrer Genossenschaft, lernen 
Sie ihren Vertreter kennen und sprechen Sie über wichtige 
Belange der Genossenschaft. Kandidieren Sie selbst. wählen 
Sie nur Kandidaten, die ihre Ansichten bezüglich des Amtes 
ausreichend dargestellt haben. nehmen Sie Anteil, denn nur 
mit „guten“ Bürgern ist Staat zu machen.

Ehrenamt

Genossenschaftliches enGaGement 
Spannend? Langweilig? Bringt sowieso nichts? eine Selbstverständlichkeit? Oder im wandel? 
eine kleine Betrachtung.
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Wohnungsbaugenossenschaften Berlin jetzt bei Facebook! 

www.facebook.com/wbgberlin

Schneller informiert!
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wohnunGsbauGenossenschaften berlin
Ausbildungsmesse und Museum
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messe einstieg familiennachmittag

meSSe einStieg mit 15 000 BeSuchern
Am 10. und 11. november haben die Azubis der wohnungs-
baugenossenschaften Berlin über ihren Ausbildungsberuf 
immobilienkaufleute informiert, auf der Messe einstieg am 
Funkturm. rund 15 000 junge Menschen besuchten die Messe 
mit 220 Ausstellern.     

Der informationsbedarf rund um die Berufsorientierung 
ist sehr groß. Die immobilienbranche ist bei jungen Leuten im 
Gespräch und so hatten wir an beiden tagen viele Besucher 
am Stand. Doch die meisten waren erstaunt, wie vielseitig 
und abwechslungsreich dieser Beruf ist und wie viele Fort- 
und weiterbildungsmöglichkeiten er bietet: immobilienkauf-
leute durchlaufen eine sehr qualifizierte und umfassende 
Ausbildung und haben später gute Berufsaussichten und 
Aufstiegsmöglichkeiten. immer wieder macht darüber hinaus 
die Unternehmensform „Genossenschaft“ eindruck bei den 
Schülern. Die vielen Vorteile der Genossenschaften haben 
unsere Azubis mit Begeisterung vermittelt und sicher einige 
Besucher damit angesteckt. 

im kommenden Jahr bieten die wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin gemeinsam 19 Ausbildungsplätze an.
Mehr Infos unter www.wohnungsbaugenossenschaften.de.

familiennachmittag 
im deutSchen hiStOriSchen muSeum
Am 18. november fand der Familiennachmittag der woh-
nungsbaugenossenschaften Berlin im Deutschen Histo-
rischen Museum statt. Ab 13 Uhr füllte sich der architekto-
nisch eindrucksvolle Schlüterhof mit vielen Besuchern in 
allen Altersklassen. 

Das Deutsche Historische Museum hatte ein spannendes 
Programm ausgearbeitet. es gab Führungen durch die Dau-
erausstellung „Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnis-
sen“ und die beiden Sonderausstellungen. Die Kleinen nahm 
Alexander von Humboldt mit auf eine tour durchs Museum für 
Forscher und entdecker.  Aber sie erfuhren auch, wie sich das 

„Leben am Hof“ anfühlte oder die „Kindheit im Kaiserreich“ 
war. Die Mitmachstationen waren ebenso begehrt – Kleine 
wie auch Große probierten gern, wie schwer ritterhemd 
und ritterhelm sind oder wie warm es unter einer rokoko-
Perücke tatsächlich ist.

Viele Besucher kamen nach der erkundungstour auch noch 
einmal an den Stand der wohnungsbaugenossenschaften und 
bedankten sich, „wie schön es ist, dass die Genossenschaften 
so etwas möglich machen“. Als das Museum um 18 Uhr 
schloss, konnten sich die letzten Gäste kaum von den vielen 
neuen eindrücken trennen – sie versprachen wiederzukom-
men, um auch den letzten winkel des Museum noch zu erkun-
den. ein gelungener tag im Museum!

II

Unser beliebter workshop „Bauphysik“ 
kommt auch im nächsten 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? Und 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, Licht 
und Farben gehören zu den themen, die 
erforscht werden. Unsere workshoplei-
terin kommt in die Kitas und Schulen. 
wenn Sie interesse daran haben, schrei-
ben Sie bitte eine e-Mail an monika.neu-
gebauer@gilde-heimbau.de oder rufen 
Sie an: 030/30 30 21 05. 

An Kinder, Eltern, Erzieher und Lehrer:

fraGen sie nach unserem workshop „bauphysik“
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Genossenschaften – eine erfolgreiche Unternehmensform 

Genossenschaft für urbane kreativität
Die Mitglieder der Genossenschaft für urbane Kreativität eG (GuK) sind Menschen, die nach fairen 
Grundsätzen nachhaltige, soziale und kulturelle Projekte ermöglichen und unterstützen wollen. 
wirtschaftlicher erfolg funktioniert ihrer Meinung nach nur durch verantwortungsvollen Umgang 
mit ressourcen und Menschen.

Gegründet wurde die Genossenschaft von 
den initiatoren des Holzmarkt-Projektes. 
Als Partner wurde die Schweizer „Stif-
tung Abendrot“ gewonnen. Als nachhal-
tige Pensionskasse legt sie die ihr anver-
trauten Vorsorgegelder nach ethischen, 
ökologischen und sozialen Kriterien an. 
Sie hat das Holzmarkt-Areal im Oktober 
2012 in einem Bieterverfahren erworben. 
Die Holzmarkt-Genossenschaft über-
nahm einen teil des Grundstücks in erb-
pacht.

die ViSiOn deS hOlzmarkteS 
Spiegelt Sich auch in ihrer geSell-
SchaftSfOrm
Der Holzmarkt war und ist für die Mit-
glieder der GuK nicht nur eine Straße 
in Berlin mit bewegter Geschichte. Sie 
denken dort natur, wirtschaft und Kul-
tur zusammen. Sie schaffen räume für 
Kreativität zum Leben und zum Arbeiten. 
Mittlerweile entstand durch das engage-
ment der GuK und der Projektinitiatoren 
ein lebendiger Kiez, der Friedrichshain, 
Kreuzberg und Mitte verbindet. Keine 
Mauer, kein Zaun versperrt mehr den 
Blick zur Spree. Der Holzmarkt soll Men-
schen aus Berlin und der welt anziehen, 
erfreuen, inspirieren und zusammen-
bringen.

in einem genossenschaftlichen Ver-
bund wurde ein nachhaltiges Finanzie-
rungsmodell entwickelt, das kreativen 
Freiraum schafft und gleichzeitig Kapi-
talinteressen der GuK wahrt, in dem die 
GuK in den langfristigen Aufbau des Holz-
markt-Dorfes investiert.

Heute vereint die Guk über 125 Genossen 
und Genossinnen aus der ganzen welt: 
Künstler, entrepreneure, Unternehmer, 
industriepartner, Stadtaktivisten, Hote-
liers, nachhaltigkeitsexperten, Berater 
aller Art, Ärzte, Handwerker, Geschich-
tensammler und -erzähler, Kreative aller 
Couleur, Chaos-Computer-Freaks, Kul-
turpolitiker, Stadtimker, naturliebhaber, 
Freigeister und Querdenker.

So entsteht für alle Mitglieder Zugang 
zu einem inspirierenden netzwerk, das 
auf formellen (Generalversammlung) und 
informellen treffen (Feste und kulturelle 
Angebote) gestärkt und erlebbar wird.

mitglied der guk eg Werden
 in der Genossenschaft für urbane Kre-
ativität (GuK) kann grundsätzlich jeder 
einen Anteilschein zeichnen, der Geld 
in den nachhaltigen Aufbau des Kultur-
standorts Holzmarkt investieren möchte 
und die Ziele der Genossenschaft unter-
stützt.

 Der Geschäftsanteil an der GuK eG 
beträgt 25.000 euro. Mit einem geringe-
ren Betrag ist eine Mitgliedschaft gegen-
wärtig nicht möglich. eventuell besteht 
die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten 
zu einer Gesellschaft bürgerlichen rechts 
(Gbr) zusammenzuschließen und der GuK 
eG als juristische Person beizutreten. 

 Die Mitgliedschaft ist erstmals nach 
vier Jahren zum Schluss eines Geschäfts-
jahres mit einer Frist von zwei Jahren zu 
kündigen. 

©
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Die meilen-
steine Der Guk:
2012, April: Gründung
2012, Oktober: Stiftung Abendrot 
kauft das Grundstück.
2012, Dezember: erste GuK-
Versammlung mit 40 Mitgliedern
2013, Januar: Die GuK braucht 
4 Millionen eigenkapital, dann 
wollen die Banken Geld locker 
machen. Die GuK ruft erstmals 
öffentlich zur Beteiligung auf.
2013, Mai: erster Spatenstich mit 
6 000 Gästen auf dem Holzmarkt
2014, Mai: Das temporäre 
restaurant FAMe eröffnet.
2014, Juni: Der Club KaterBlau 
beginnt mit seinem Programm.
2015, April: Der Bau der Kita, 
der Veranstaltungshalle und des 
Produktionshauses beginnt.
2016, Sommer: Die Kita nimmt 
ihren Betrieb auf, eröffnung der 
Veranstaltungshalle Säälchen.
2017, Februar: Das restaurant 
Katerschmaus eröffnet.
2017, Frühjahr: Fertigstellung 
HausDampf. Die ersten nutzer 
ziehen ein, Aufbau der Holzhüt-
te mit Bäckerei und der Kneipe 
Spreelunke.
2017, Mai: große Holzmarkt-
eröffnung
2018/2019: Baubeginn für das 
Holzmarkt-Hotel
www.gukeg.de



Suppe wärmt und stärkt, weckt die 
Lebensgeister und beruhigt die nerven. 
wo, zeigen wir ihnen hier:

cadadia – feine Suppen 
in charlOttenBurg und in mitte
Der spanische Ausdruck „cada dia“ 
steht hier für das Programm: jeden 
tag anders, jeden tag frisch und immer 
etwas Besonderes. „Unsere Leiden-
schaft ist die feine Suppe, ob tradi-
tionell der grüne Bohneneintopf oder 
exotisch der balinesische Currytopf. 
Und vor allem – jeden tag frisch“, sagt 
Geschäftsführer Alexander Clauss. ne-
ben den Suppen gibt es Salate, Quiches, 
tartes und Desserts. Und das alles in 
einem sehr stilvollen  Ambiente.
cadadia – Feine Suppenbar, Gendarmen-
markt, Charlottenstr. 63, 10117 B-Mitte. Mo 
bis Fr 9 – 18 Uhr, Sa 9 – 17 Uhr. Tel.: 34 62 
08 08. Und tauentzien, (nähe europacen-
ter), Marburger Str. 12, 10789 B-Charlotten-
burg, Mo bis Fr 9 – 18 Uhr. Tel.: 23 63 79 71. 
www.cadadia.com

Suppen cult in prenzlauer Berg
Seit 16 Jahren verwöhnt das team von 
Suppen Cult, direkt im Prenzlauer Berg, 
die Gäste mit wöchentlich wechseln-
den Suppen aller Art: klare Brühen mit 
einlage, leichte Fischsuppen, deftige 
eintöpfe, vollwertige Gemüsesuppen, 
cremige Suppen und viele mehr! Ser-
viert werden sie mit frischen Kräutern, 
Creme fraiche, Croutons, gerösteten 
Mandelsplittern und anderen leckeren 
Zutaten, dazu frisches Baguette und 
Vollkornbrot. 

Für Suppen-Kasper gibt es auch Mit-
tagessen, frisch gepresste Obst- und 
Gemüsesäfte und nachtisch.
Suppen Cult, Prenzlauer Allee 42, 10405 
B-Prenzlauer Berg. Mo bis Fr 11 – 20 Uhr, 
Sa 11 – 16 Uhr. Tel.: 47 37 89 49. 
www.suppen-cult.de 

SOup kultur – 3 x in Berlin
Seit 1998 steht der Familienbetrieb in 
Berlin für gesunde esskultur. Alles 
begann mit der Suppe, später kamen 

Pasta und reis mit frischen Saucen und 
ragouts hinzu. Green Smoothies sind 
das jüngste Angebot. Die Soup Kultur 
Filialen sind die Pioniere der Suppen-
bars. 1999 wurde die erste Bar Berlins 
direkt am Kurfürstendamm eröffnet.
Soup Kultur, 3 x in Berlin: Alexanderplatz, 
rosa-Luxemburg-Str. 7, 10178 B-Mitte. Mo 
bis Fr 11.30 – 18 Uhr. Kurfürstendamm 66, 
10707 B-wilmersdorf. Mo bis Sa 12 – 18 
Uhr. Checkpoint Charlie, Markgrafenstr. 22, 
10117 B-Mitte. Mo bis Fr 11.30 – 15.30 Uhr. 
www.soupkultur.de

hOt pOt SOup in kreuzBerg
„Vor 15 Jahren wurde ich gefragt, ob 
ich für einen neuen kleinen Suppenla-
den in Friedrichshain, Suppen kochen 
könnte. ich sagte zu und begann in 
einem 15-Liter-topf Suppe zu kochen – 
aus frischen Zutaten und immer ohne 
künstliche Geschmacksverstärker. Die 
ersten Suppen habe ich sogar noch mit 
dem Fahrrad persönlich ausgeliefert,“ 
erinnert sich Frank Kutzscher. Heute 

IV

Stadtspaziergang

runter vom sofa – 
ran an Die suppentheke
Suppe gibt es in aller welt. einfach und doch so vielfältig wie kein anderes Gericht: Suppen wurden 
schon vor 5 000 Jahren verzehrt und sind heute die moderne ernährung in Metropolen wie new York, 
London, Peking und Berlin.  

Omi rosis Suppen cult
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kaufen rund 20 Suppenläden, Bistros 
und Bäckereien, seine leckeren Suppen. 
Und vor zehn Jahren kam der eigene 
Suppenladen im Bergmannkiez dazu. 
Dort wechseln die Suppen täglich und 
auf Facebook findet man immer das 
tagesangebot. Man freut sich auf ihren 
Besuch. Tipp: Mit einer Bonuskarte 
wird der Gast schon nach fünf Stempeln 
honoriert.
Hot Pot Soup, Friesenstr. 6, 10965 B-Kreuz-
berg. Mo bis Do 11 – 18 Uhr, Fr 11 – 15 Uhr. 
Tel.: 25 29 40 15. Speisekarte auf facebook 
@HOt.POt.SOUP.
www.catering-aus-leidenschaft.de 

Omi rOSiS Suppen 
in charlOttenBurg
eine Suppe wie von Oma weckt Kind-
heitserinnerungen, wärmt von innen 
und macht einfach froh. Bei Omi rosis 
Suppen trifft man genau auf die alten 
rezepte nach Großmutters Art – frisch 
gekocht, ohne Geschmacksverstärker  
oder Konservierungsstoffe. Jede wo-
che gibt es wechselnde Suppen und 
eintöpfe, die gut schmecken und satt 
machen. Und wenn Omi frei hat, gibt 
es auch mal eine Kürbis-Kokos-Suppe 
oder eine afrikanische erdnusssuppe, 
Penne Bolognese oder eine Ofenkartof-
fel mit Sour Cream. 
Omi Rosis Suppen, Sophie-Charlotten-Str. 
107, 14059 B-Charlottenburg. Mo bis Fr 6 – 
18 Uhr. Tel.: 85 74 29 13. www.omirosis.de

die löffelei im tiergarten
ein kleines gemütliches Bistro mit 
hausgemachten Suppen und Kaffee-
spezialitäten. Saisonale Zutaten und 
der Verzicht auf künstliche Zusatz-
stoffe und Geschmacksverstärker sind 
hier oberstes Gebot. natürlich täglich 
frisch! Seit Kurzem gibt es ab 15 Uhr 
hier Menüs à la Carte. Zum Beispiel: 
frische Salate, leckere Antipasti und 
Pastagerichte – alles auch zum Mit-
nehmen. Für Suppenliebhaber: Mit der 
Löffelei-rabattkarte gibt es jede 12te 
Suppe umsonst.
Die Löffelei, Potsdamer Str. 73, 10785 
B-tiergarten. Mo bis Sa 11.30 – 20 Uhr. 
Tel.: 26 39 48 98. www.die-loeffelei.de

SuppetO in mitte
Das Suppeto bietet Suppen und herz-
hafte eintöpfe, aber auch Quiches, fri-
sche Salate und kleine Desserts, dazu 
Kaffee und tee. Das Küchenteam verar-
beitet täglich liebevoll frisches Gemü-
se der Saison sowie leckere Kräuter 
und Gewürze. Auch die Suppen-Fonds 
und Bouillons sind hausgemacht – das 
schmeckt man! wer mag, kann sich sei-
ne Suppe auch selbst aus einer Bouillon 
und verschiedenen Zutaten zusammen-
stellen.
SUPPETO – die Suppenbar, Krausnickstr. 
11, 10115 B-Mitte. Mo bis Fr ab 11 Uhr. Tel.:  
25 76 07 70. www.suppeto.de

Suppengrün in mitte
Donnerstag ist neuer-Suppen-tag im 
Suppengrün. Am Donnerstag wechselt 
die wochenkarte, die immer wieder tol-
le neue Suppenkreationen bietet. Das 
Credo heißt hier: frisch, natürlich und 
saisonal. neben Suppen und Salaten 
gibt es bei Suppengrün auch frisch 
gepresste Säfte, Smoothies und Sand-
wiches. „Saftzeit“ ist von 8 – 15 Uhr. 
Alle Speisen und Getränke erhalten Sie 
natürlich auch zum Mitnehmen.
Suppengrün, inselstr. 1a, 10179 B-Mitte. 
Mo bis Fr 11 – 18 Uhr. Tel.: 24 78 13 90. 
www.suppengruen.net

nOBBiS feine Suppen in Spandau
Die Suppenköche von nobbis Feine Sup-
pen erheben den Anspruch, die zu die-
sem Preis besten Suppen und eintöpfe 
in Spandau anzubieten: eine sättigende 
Portion im Löwenkopf mit frischem Brot 
für sagenhafte 3,30 euro. es gibt dort 
ein täglich wechselndes, kreatives und 
wohlschmeckendes Süppchen mit fri-
schen, gesunden und leckeren Zutaten.
Nobbis Feine Suppen, rohrdamm 26, 13629 
B-Spandau. Mo bis Fr 11 – 15 Uhr. Tel.: 34 35 
57 35. www.nobbis-feine-suppen.de

V

cadadia Suppengrün
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Für die meisten Salate, Gemüse und 
Kräuter ist der weg auf den teller weit –  
tomaten aus Spanien, Gurken aus Hol-
land, aber auch Salat aus Brandenburg 
muss immer erst in den LKw. Schneller 
und frischer geht es mit Gewächshäu-
sern, die nah am Verbraucher sind. ein 
restaurant und ein Start-up zeigen wie 
das geht.

Salat zWiSchen einkaufSWagen
„wir sind die modernen Landwirte. Un-
sere Felder liegen im Herzen der Stadt“, 
schreibt das Berliner Start-up infarm. 
Das Unternehmen stellt Mini-Gewächs-
häuser in der Stadt und in Supermärk-
ten auf. Dank Hydrokultur kann Gemüse 
dort gezüchtet werden, wo es einge-
kauft wird. Die Gründer Guy Galonska 
mit seinem Bruder erez und dessen 
Freundin Osnat Michaeli sind für die 

Umsetzung ihrer idee aus israel nach 
Berlin gezogen. 

Das team entwickelt auch indoor-
Farms für Unternehmen, im „25Hours 
Hotel“ im Bikini Haus haben sie einen 

„Mikrogarten“ angelegt. Dort wachsen 
„Microgreens“, Keimpflanzen aus ver-
schiedenen Gemüsesorten, 40-mal 
nährstoffreicher als die reife Pflanze. 
Das Keimen funktioniert meist nur mit 
Biosamen, die auch bei infarm ver-
wendet werden. Denn konventionelle 
Samen sind oft nicht mehr keimfähig. 
Auch in der Markthalle neun sind die 
drei wahl-Berliner mit einem Stand 
vertreten. www.infarm.de

auS dem Beet auf den teller
Berlin hat eine experimentierfreudige 
restaurant-Szene. im „Good Bank“ 
wächst der Salat vor den Augen der 

Kunden heran. Die einrichtung ist so 
futuristisch wie das Versprechen: „wir 
sind das erste originale Vertical-farm-
to-table-restaurant europaweit“, wer-
ben die Gründer. Hinter dem sperrigen 
Begriff steht eine einfache idee: in 
ultraviolett bestrahlten Kisten wachsen 
Salat, Gemüse und Kräuter. Davor steht 
die Bar, an der gekocht wird. Die Köche 
ernten, bereiten zu, alles vor den Augen 
der Gäste. Frischer geht es kaum. 
rosa Luxemburg Str. 5, 10178 B-Mitte. Mo 
bis So 11.30 – 22 Uhr. www.good-bank.de

in der eigenen küche
wer davon träumt Frisches in den eige-
nen vier wänden zu ernten, der ist beim 
Start-up „agrilution“ richtig. Das team 
entwickelt gerade den plantCube, einen 
intelligenten Garten, der sich in die ein-
bauküche integriert. www.agrilution.de

Der Berliner Fotograf Heinrich Kuhn war 
der Chronist der radikalen Stadterneu-
erung in den 1960er- und 1970er-Jah-
ren. in drastischen Schwarzweißfotos 
dokumentierte er zunächst den maroden 
Zustand vieler Mietskasernen und das 
Leben ihrer letzten Bewohner. Später 
feierte er in Farbe die neu erstandenen 
Hochhaussiedlungen, die ein besseres, 
weil komfortableres Leben versprachen. 
Dieser Band erzählt in über 100 großfor-
matigen Bildern von Utopien und ideo-
logien, von wirtschaftsinteressen und 
Spekulationen, vor allem aber vom Alltag 

der Menschen. Boris von Brauchitsch, 
geboren 1963, arbeitet als Fotograf und 
Autor in Berlin. er schreibt Künstler-
biografien, arbeitet als Fotohistoriker 
und befasst sich mit Aspekten der Ber-
liner Stadtgeschichte. Durch die eigene 
fotografische Arbeit ist sein Blick für 
ästhetisch bemerkenswerte Dokumen-
tationen wie die Heinrich Kuhns, beson-
ders geschärft.
Licht, Luft und Luxus - West-Berliner Wohn- 
träume der 1960er- und 1970er-Jahre, Boris 
von Brauchitsch. be.bra verlag. 128 S., 105 
Abb.. 24 euro. ISBN 978-3-8148-0223-7

Indoor-Farming

salat, Gemüse unD kräuter 
aus Dem city-Gewächshaus

Buchtipp

Licht, Luft und Luxus
West-BerLiner Wohnträume der 1960er- und 1970er-Jahre

VI

©
 g

oo
d 

ba
nk

©
 b

e.
br

a 
ve

rl
ag

restaurant good Bank



Gewalt unter Jugendlichen oder in der 
Familie, selbst-verletzendes Verhalten, 
Mobbing, Liebeskummer und Depres-
sion – eltern und Freunde kommen oft 
nicht als Ansprechpartner in Frage.

Auf jugendnotmail.de erhalten Kinder 
und Jugendliche in seelischer not eine 
kostenlose Online-Beratung von qua-
lifizierten Fachkräften. rund 100 Psy-
chologen und Sozialpädagogen beraten 
ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Jugend-
notmail.de bietet Kindern und Jugend-
lichen bis 19 Jahre einen geschützten 
raum, in dem sie sich unkompliziert 
und anonym mitteilen können und Hilfe 
zur Selbsthilfe sowie entlastung erfah-
ren. Ziel ist es, den Heranwachsenden 
in seiner jeweiligen Lebenssituation zu 
stärken. in einigen Fällen vermitteln die 
Berater auch zur persönlichen Betreu-
ung an Beratungsstellen weiter.

kOmpetente Beratung  
Seit mehr alS 15 Jahren
Claudine Krause, Gründerin des Pro-
jekträgers jungundjetzt e. V., zieht eine 
erfolgreiche Bilanz: „wir haben mit 
unserem Angebot offensichtlich einen 
nerv getroffen. wir erleben Monate, in 
denen wir bis zu 1 000 Mails bearbeiten. 
eine Spitzenleistung, die unsere Bera-
terinnen und Berater vollbringen“.

einzelBeratung, chat und fOrum 
Für registrierte nutzer stehen neben 
der einzelberatung auch ein Forum 
und ein moderierter themenchat zur 
Verfügung. in dem moderierten, zeit-
begrenzten themenchat können zu be- 
stimmten, aktuellen themen Fragen 
und Probleme in der Gruppe offen 
besprochen werden. Die Chat-teilneh-
mer erhalten auf ihre Fragen direkte 

rückmeldungen aus der Gruppe oder 
sie können selbst auf Fragen antwor-
ten. ein Moderator führt die teilnehmer 
durch die Sitzung. Jugendliche bekom-
men hier die Gelegenheit, psychischen 
Druck abzubauen, ohne auf eine einzel-
beratung warten zu müssen. Die oder 
der ratsuchende kann auch lediglich 
Beiträge lesen, ohne sich registrieren 
zu müssen.

Jugendnotmail.de ist für Jugendli-
che kostenlos und auf Spenden ange-
wiesen: 10 euro finanzieren bereits eine 
Online-Beratung eines Jugendlichen 
in seelischer not, 50 euro eine Fort-
bildung eines ehrenamtlichen Online-
Beraters, 350 euro die Monatsmiete 
des Vereinsbüros.
www.jugendnotmail.de

Wenn es nicht mehr weitergeht

JuGenDnotmail.De 
bietet hilfe zur selbsthilfe

es begann 1992 mit der Übernahme 
eines Bonbongroßhandels und der 
Belieferung Berliner Süßwarenläden, 

-ketten und Marktständler: Der Bonbon-
vertrieb Stecher wurde gegründet. Als 
zwei Jahre später eine alte, kleine Bon-
bonfabrik in Braunschweig aufgab, ent-
schlossen sich Katja Kolbe und Hjalmar 
Stecher in die Bonbonmacherlehre zu 
gehen und die tradition fortzuführen.

„wir erlernten den fast ausgestorbe-
nen Beruf des Bonbonmachers, erwar-
ben die alten Original-rezepturen und 
Maschinen und konnten so neben vielen 
anderen Spezialitäten auch die wald-

meisterblätter für die Berliner bewah-
ren“, erinnern sich die beiden. „Denn 
erst durch die rettung des alten walz-
bocks aus dem Jahr 1920, der dazu-
gehörigen walzenpaare und der alten 
Berliner rezepturen können unsere 
Kunden heute das Original Berliner 
waldmeisterblatt so genießen, wie es 
wirklich schmeckte“.

im März 1998 entstand die Bonbon-
macherei Kolbe & Stecher mit Schaukü-
che und einer kleinen Ladenecke in der 
weiberwirtschaft eG in Berlin-Mitte. 
ein kurzes Vergnügen – die Gebäude 
der weiberwirtschaft mussten saniert 

werden. im September 2000 ging es 
dann weiter in den Heckmann Höfen. 
Seitdem verkaufen die Bonbonmacher 
hier Kindheitserinnerungen, die man 
sich auf der Zunge zergehen lassen 
kann. Und mit ein wenig Glück oder Zeit 
darf der interessierte Kunde, Augen- 
und Gaumenzeuge eines einzigartigen 
Produktionsvorgangs sein.
Bonbonmacherei, Heckmann Höfe, Orani-
enburger Str. 32, 10117 B-Mitte. Mi bis Sa 
12 – 19 Uhr. winterpause von weihnachten 
bis Mitte Januar. Tel.: 44 05 52 43.
www.bonbonmacherei.de

VII

Made in Berlin

Die bonbonmacherei

Fo
to

s:
 B

on
bo

nm
ac

he
re

i

Walze für das Berliner Waldmeisterblatt



impressum: 
»Viel gemeinsam« | redaktion: Gilde 
Heimbau wohnungsgesellschaft mbH, 
M. neugebauer | Gestaltung: elo Hüskes 
| Druck: Medialis Offsetdruck GmbH / 
alle Berlin | Auflage: 46 000 | 
Berlin, winter 2017

©
 K

O
B

VerführeriScher 
dOn giOVanni
Der Meister des theatralen 

wahnwitzes, Herbert Fritsch, 
stürzt sich voller Lust auf Mozart und 
seinen „Don Giovanni“. Dabei besinnt er 
sich auf den archetypischen Kern des 
Don Juan und erweckt ihn als boshaften 
Harlekin zu neuem Leben – ein Verlie-
rer, dreist, komisch und unwiderstehlich 
zugleich, gehüllt in die lasziv-verspielte 
Musik Mozarts. 
Termine: 6. / 12. / 19. Januar, 2. / 16. / 22. / 
25. Februar, 2. / 9. März

lieBeSalarm am nil! 
die perlen der cleOpatra
Oscar Straus' selten gehörte Operette 
„Die Perlen der Cleopatra“ – rasant in-
szeniert von Barrie Kosky – mit Dagmar 

Manzel in der titelpartie! trotz drohender 
römischer Heere und dem sich ankündi-
genden Aufstand in den eigenen reihen, 
hat Cleopatra nur Augen für den einen 
oder anderen „kleinen ägyptischen Flirt“. 
Und ihre Liebeslust findet erfüllung! Das 
Geheimnis? Die machtvollen Perlen der 
Cleopatra … Kurios, frivol, berlinerisch.  
Termine: 31. Januar, 4. / 13. / 15. / 24. Febru-
ar, 10. / 21. / 25. / 30. März

Für die genannten termine erhalten Ge-
nossenschaftsmitglieder 10 Euro Rabatt 
(Preiskategorien i-iii, nach Verfügbarkeit).

Komische Oper Berlin, Behrenstr. 55-57, 
10117 Berlin. Opernkasse: Unter den Linden 
41, 10117 Berlin, Mo-Sa 11 – 19, So 13 – 16 Uhr. 
Ticket-Hotline: 47 99 74 00. Stichwort: Genos-
senschaft. www.komische-oper-berlin.de

in der wintersaison bietet das estrel 
Festival Center Berlin wieder echte 
Show-Highlights. Konzertbeginn: 
Mi bis Sa: 20.30 Uhr, So: 17 Uhr.

3. – 28. Januar:  
í m a SOulman – a triBute 
tO the BlueS BrOtherS

31. Januar – 18. feBruar: 
thank yOu fOr the muSic – 
die aBBa StOry

21. feBruar – 18. märz: 
erStmalig: Simply the BeSt – 
daS tina turner muSical 

VerlOSung
wir verlosen 3 x 2 Freikarten. Beant-
worten Sie diese Frage: „Mit welchem 
Lied gelang Abba der internationale 
Durchbruch?“ bitte bis 28. Dezem-
ber an: Die redaktion, Gilde Heimbau, 
Knobelsdorffstr. 96, 14050 Berlin oder 
viel-gemeinsam@gilde-heimbau.de. 

Estrel Festival Center Berlin, Sonnenal-
lee 225, 12057 Berlin. Tickets: 68 31 68 31. 
Stichwort: Genossenschaft. 
www.stars-in-concert.de
 
Wichtig: Nur Einsendungen mit voll-
ständigen Angaben (Name, Adresse, 
Genossenschaft) können an den Ver-
losungen teilnehmen.

Komische Oper Berlin

oscar straus unD mozart

Estrel Festival Center Berlin

blues brothers, 
abba, 
tina turner 

Renaissance-Theater Berlin
heisenberG – Der welterfolG vom broaDway

20 PROzENT RABATT 

HEISENBERG
10. JANUAR 2018

karten: 312 42 02
StichWOrt: genOSSenSchaft

VORzUGSPREIS 
29 EURO * 
BIS 18. MäRz 2018

BLUES BROTHERS
ABBA
TINA TURNER

ticketS: 68 31 68 31
StichWOrt: genOSSenSchaft

* nach VerfügBarkeit
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normalerweise geht man Men-
schen wie Georgie (Susanna 
Simon) besser aus dem weg. 
Dem deutlich älteren Alex (wal-

ter Kreye) aber bleibt gar keine wahl. 
wie eine naturgewalt bricht diese Frau 
in sein Leben: im Bahnhof küsst sie 
ihn einfach. eine Verwechslung, wie sich 
herausstellt – was Georgie nicht daran 
hindert, Alex ab jetzt hinterherzulaufen 
und ihm ungefragt ihr Herz zu öffnen. Sie 
sei Kellnerin, nein, Sekretärin. ihr Mann 
ist tot. Sie war nie verheiratet und hat 
keine Kinder. ihr Sohn lebt in Amster-
dam. Für den scheuen Alex ist das alles 

so fremd wie faszinierend. einerseits 
stört Georgie seinen pedantisch geregel-
ten Alltag, andererseits verliebt er sich in 
sie. Doch dann merkt er, dass die Begeg-
nung mit ihr offenbar kein Zufall war…

mitgliederraBatt
20 Prozent rabatt erhalten Genossen-
schaftsmitglieder für die Vorstellung am 
Mittwoch, 10. Januar 2018, 20 Uhr. Stich-
wort: Genossenschaft.

Renaissance-Theater Berlin, Knesebeck-/
ecke Hardenbergstraße. Kartentel.: 312 42 02. 
www.renaissance-theater.de
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Das Olympiastadion oder der Flughafen 
Tempelhof sind noch heute sichtbare 
Zeugen der monumentalen Architektur 
der Nationalsozialisten – geplant von 
Albert Speer (1905 – 1981), für den 1937 
das Amt des Generalbauinspekteurs im 
Rahmen eines neu gegründeten Reichs-
ministeriums geschaffen wurde.

Neben den Repräsentationsbauvor-
haben spielte der Wohnungsbau aller-
dings eine untergeordnete Rolle – trotz 
herrschender Wohnungsnot. Die Woh-
nungsbauzahlen der Nazi-Zeit reichten 
längst nicht an das Bauvolumen der 
Weimarer Republik heran. Erst nachdem 
der Berliner Oberbürgermeister Lippert 
1937 bei Albert Speer einen Bedarf von 
mindestens 100 000 Wohnungen ange-
meldet hatte, kam der innerstädtische 
Wohnungsbau in Fahrt. 

Da grenzte es fast an einen Glücks-
fall, dass beide Neubaublöcke unserer 
Genossenschaft als „Arbeiterwohnstät-
ten“ klassifiziert wurden und der Vor-
stand dadurch die Nutzungsgebühren 
senken konnte. Dies bescherte unserer 
Baugenossenschaft eine Rückzahlung 
von 5.000 Reichsmark. 

Damals wie heute, hemmte allerdings 
die Bürokratie ein schnelles Voranschrei-
ten der Bauvorhaben. Die ursprünglich 

3-geschossigen Wohnhäuser sollten auf 
vier Etagen aufgestockt werden. Wieder 
eine Mammutaufgabe für die beauftrag-
ten Planer, Bauarbeiter und Handwerker. 
Für einen „würdigen, eindrucksvollen“ 
Abschluss, wurde für das Haus am Berli-
nickeplatz ein 5- bis 6-geschossiges Ge-
bäude gewünscht. 

Ein kleiner Lichtblick für unsere Bau-
vorhaben war die Umwidmung der Ver-
längerung des Straßenlandes des Gäß-
nerwegs in Bauland. Aber die Freude 
währte nur kurz: Die Neubauten sollten 
nur für Bedienstete der Reichsbahn er-
richtet werden. Das war für unsere Bau-
genossen, die schon lange auf der War-
teliste für eine Wohnung standen ein 
echter Nackenschlag und für die Genos-
senschaft eine weitere Einschränkung 
ihrer Selbstbestimmung.

AlSo AUF zUR REIchSBAhn?

„Mudda, haste dit ooch schon jehört? 
Ick muss zu de Bahn jeh’n, damit wa 
inne Vataland eene Wohnung kriejen! 
Kalle hat üba’t Jemunkel jehört, det De 
nur noch anne Reichsbahna vamieten 
tun, wenn se wat Neujet jebaut hab’n. 

Die Reichsbahn spielte nach wie vor eine 
sehr wichtige Rolle für die Infrastruktur 
des Landes. Also mussten die Arbeiter 
dort, wie auch bei anderen, kriegswich-
tigen Berufen, entsprechend gefördert 
und zufrieden gestellt werden. 

Aber die Weichen waren in Richtung 
Krieg gestellt: Im März 1938 folgte der 
sogenannte Anschluss Österreichs, im 
März 1939 das Sudetenland bzw. Böh-
men und Mähren und die „Streitigkeiten“ 
an der polnischen Grenze ließen eben-
falls Schlimmes ahnen. Die Interessen 
des Generalbauinspekteurs und dessen 
Verwaltungen (Reichsministerium für Be- 
waffnung und Munition, ab 2. Juni 1943 
Reichsministerium für Rüstung und 
Kriegsproduktion) galten der Aufrüstung 
der Wehrmacht. Jegliche Fördermittel in 
den Weiter- bzw. Aufbau weiterer Woh-
nungen waren somit verloren. Welch ein 
Verlust für unsere Genossenschaft.

Die Weihnachtsfeiertage stehen an und 
so wünsche ich allen Mitgliedern besinn-
liche Feiertage im Kreise ihrer Lieben 
und ein erfolgreiches 2018. 

Ick empfehle mir,
Uwe Gernth

die dunkle Zeit  
BG Vaterland im Dritten Reich (Teil 4)

unSEr MitgliEd 
uwE gErnth



Unsere 
Rätselfreunde

Die Gewinner des 
Buches „Alles über 
Kürbis“ mit dem 

Lösungswort „Halloween“ (Rätsel-
ecke in der Herbst-Zeit 2017) sind 
Ramona Beringer aus der Alboinstra-
ße und Waldtraut Steinbock aus der 
Eresburgstraße in Tempelhof. Herzli-
chen Glückwunsch und viel Erfolg mit 
den Kürbisrezepten.
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Wir gratulieren unseren 
Geburtstagskindern 
im Oktober, November 
und Dezember 2017

OKTOBER
80  Eva Paulweber
90  Ursula Hartmann

NOVEMBER
80  Karl Benes
90  Gisela Neubauer

DEZEMBER
80  Renate Brandt
92  Hildegard Boden
92  Herbert Kleinke
95  Irmgard Wildau
97  Irmgard Sorge

Wie wäre es mit einem kleinen Winter-
ausflug nach Potsdam? Die Stadt punk-
tet nicht nur mit einmaligen Schlössern 
und Gärten, die zum UNESCO-Welterbe 
gehören, sondern auch mit unterhalt-
samen Ausflugsangeboten.

SEnIoREnTAG 
In DER BIoSPhäRE PoTSDAM
Jeden Montag (ausgenommen gesetzli-
che Feiertage) ist Seniorentag! Für alle 
Besucher ab 60 Jahren sind ganztägig 
eine große Tasse Kaffee und ein Stück 
Kuchen im Eintrittspreis enthalten. Die 
Dschungellandschaft der Biosphäre 
Potsdam mit über 20 000 prächtigen 
Tropenpflanzen und vielen exotischen 
Tieren sowie einem stündlichen Gewit-
ter mit Blitz und Donner eröffnet Besu-
chern spannende Einblicke in die bunte 
Vielfalt des Regenwaldes.
Biosphäre Potsdam, Georg-Hermann-
Allee 99, 14469 Potsdam. Eintritt: 11,50 
Euro, erm. 9,80 Euro, Kinder (5-13 Jahre) 
7,80 Euro, Kinder (3-4 Jahre) 4,50 Euro.
www.biosphaere-potsdam.de

SAnSSoUcI, oRAnGERIE: 
ExoTEn IM WInTERSchlAF
In der Orangerie in Potsdam stehen 
um diese Zeit Hunderte Palmen, Aga-
ven, Lorbeer- und Orangenbäumchen, 
die im Sommer die preußischen Parks 
zieren. Gut geschützt überwintern sie 
in den Orangerien, die von den preu-

ßischen Königen zu diesem Zweck er-
richtet wurden. Die anderthalbstündi-
ge Führung durch die eindrucksvolle 
Pflanzenhalle und den Heizgang der 
Orangerie informiert über die exoti-
schen Gewächse und die verschiede-
nen historischen Heizsysteme, die zum 
Teil bis heute genutzt werden.
Sanssouci, Orangerieschloss, An der 
Orangerie 3-5, 14469 Potsdam. Besu-
cherinformation: info@spsg.de und Tel.: 
0331/96 94-200. Kosten: 10 Euro, erm. 
8 Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, ist eine Anmeldung erforderlich. 

AqUARIUM „FISchE BRAnDEnBURGS“
Das Aquarium des Naturkundemuse-
ums Potsdam gewährt einen Einblick 
in die Lebenswelt heimischer Gewäs-
ser. In den naturnah eingerichteten 
Aquarienbecken werden etwa vierzig 
in Brandenburg lebende Fischarten 
und Krebstiere gezeigt. Der größte 
Fisch des Aquariums ist „Weline“, ein 
weiblicher Flusswels. Mit einer Länge 
von bis zu fünf Metern ist der Wels die 
größte Süßwasserfischart in Europa. 
Im Gegensatz dazu gehören der Bit-
terling und der Stichling zu den kleins-
ten Vertretern der im Museum gezeig-
ten Fischfauna. 
naturkundemuseum Potsdam, Breite 
Straße 13, 14467 Potsdam. Di bis So 7 –  
17 Uhr. Eintritt: 4 Euro, Jugendliche 2 
Euro, Kinder 1 Euro, unter 6 Jahren frei.

Exotische Pflanzen im winterschlaf 
und einheimische Fische in Potsdam 

rauS auS dEM alltagunSErE JuBilarE
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Traditionell wurde im Mittelalter nach 
der Christmette oder zum Mittagessen  
am Weihnachtstag ein besonderes 
Festmenü aufgetischt. Es bestand aus 
Klößen und einem Braten der Metten-
sau – dem Schwein, das zum Anlass 
von Weihnachten geschlachtet worden 
war. Bei diesem Weihnachtsessen grif-
fen alle tüchtig zu. Denn damals gab es 
seltener Fleisch zu essen und der 24. De- 
zember war ein strenger Fastentag.

Heute kommen zu Weihnachten in 
Deutschland vor allem Weihnachts-
gans, Karpfen, Würstchen mit Kartof-
felsalat, Raclette und Fondue auf den 
Tisch. Dabei macht es keinen Unter-
schied, wann das Weihnachtsessen 
stattfindet. In manchen Regionen und 
Familien findet das große Festmahl an 
Heiligabend vor oder nach der Besche-
rung statt. In anderen Regionen und 
Familien gibt es an Heiligabend nur ein 
kleines, einfaches Gericht. Das traditi-
onelle Weihnachtsessen gibt es dann 
erst am ersten Weihnachtsfeiertag. Je 
nach Tradition oder Region.

Und wussten Sie, was es mit der 
Weihnachtsgans auf sich hat? Der 
Ursprung geht auf den katholischen 
Brauch der Martinsgans zurück, die 
vor Beginn der adventlichen Fastenzeit 

am 11. November gegessen wird. Am 
Heiligabend endet diese Zeit und es 
kommt wieder eine Gans als Festtags-
braten auf den Tisch.

BUchTIPP: „KUlInARISchE  
WEIhnAchTSREISE“ – FESTTAGE  
In hEIMISchEn länDERKüchEn
Mit kulinarischen Festtagsporträts von 
Norddeutschland bis zu den Alpen hat 
sich Sonja Buchhop einen Traum erfüllt 
− ein Buch über Weihnachten. Für „Ku-
linarische Weihnachtsreise. Festtage 
in heimischen Länderküchen“ lässt sie 
16 kulinarisch inspirierte und versierte 
Menschen von „ihrem“ Weihnachten er-
zählen. So sind aus Familien- und Lieb-
lingsrezepten, regionalen Besonder- 
heiten und persönlichen Weihnachts-

traditionen schöne Beschreibungen 
rund um Weihnachten entstanden. Im 
Mittelpunkt steht das, was Familien 
und Freunde zusammen an den Tisch 
bringt − die Freude am Essen.

Ob Weinkönigin oder Chefkoch, 
Landfrau oder Foodblogger, Kräuterfrau 
oder Großmutter − sie alle haben ihre 
Fotoalben und Kochbücher geöffnet 
und berichten von vorweihnachtlichen 
Vorbereitungen und Festtagsfreuden. 
So erklärt sich die Vielfalt der Rezepte 
von sehr aufwendig bis ganz einfach. 
Kulinarische Weihnachtsreise, Sonja 
Buchhop, Edition Limosa, 208 Seiten. 
29,90 Euro. ISBN 978-3-86037-642-3

BUch ERRäTSEln
Sie können die „Kulinarische Weih-
nachtsreise“ errätseln. Zwei Exemplare 
sind zu gewinnen. Senden Sie uns eine 
Postkarte oder eine E-Mail mit dem 
mit dem Lösungswort an mill@bg-
vaterland.de. Einsendeschluss ist der 
25. Januar 2018. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. 

Bei mehreren richtigen Einsendun-
gen entscheidet das Los. Mitarbeite-
rInnen der BG Vaterland und deren An-
gehörige können nicht teilnehmen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Beistand Staat 
(engl.) q Schwur q Reittier q Herrin 

(lat.)
russ. 
Parla-
ment q Ruhe- 

lager q
e d Gezeit

span. 
Frauen-
name

Tauf- 
zeuge Öffnung Hausflur

Einsied-
ler a d dStärkungs-
mittel

ed d Satellit c
Wermut-
schnapsa Nieder-

schlag
Bantu- 
volk

Flach-
land

Körper-
teil Zeichen Gemüse

dt. 
Schrift-
steller c d d

e d
Kinder- 
tages-
stätte 
(Kurzf.) c starke 

Vernei-
nung

Höhle 
(engl.)

Karten-
spiel a Erbar- 

men ad d
t Glücks-

bringer a
skandin. 
Weih-
nachten

Schwanz-
lurch a Wäsche-

schnur a

3g

6g

7g
5g

4g

2g
1g

8g

9g

10g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Winter-Zeit 2017 | 7

rätSElECKE

weihnachtsessen nach alter tradition
Schweinebraten, Weihnachtskarpfen und Weihnachtsvögel
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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.

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 

Büro lichtenberg:

Marie-Curie-Allee 85 • 10315 Berlin

Sprechzeiten 

Dienstag 8 bis 10 Uhr 

Donnerstag 13 bis 15 Uhr (nicht am 28. 12.)

Thomas Polakowski 0160 751 53 16 Impressum  
Die Mitgliederzeitung ist eine Publikation 
der Baugenossenschaft „Vaterland“ eG, 
Alboinstraße 33, 12103 Berlin

Redaktion: „Gilde“ Heimbau Wohnungs-
gesellschaft mbh, Monika Neugebauer
Gestaltung: Elo Hüskes
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH
Foto Editoral: Catrin Wolf 
Alle Berlin
Titelfoto: S.H.exclusiv_fotolia.com
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www.bg-vaterland.de

Bg Vaterland
im internet!

wir wünschen ihnen und ihren Familien
frohe weihnachten und ein gesundes 
neues Jahr 2018!


