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Neubau: Innenausbau läuft

Vorsicht Corona-Betrüger
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Editorial 

Liebe Mitglieder unserer  
Baugenossenschaft Vaterland,
vor knapp vier Monaten begann in 
Berlin, Deutschland und vielen Län-
dern Europas ein Ausnahmezustand 
mit nie dagewesenen Einschränkun-
gen. Jetzt können wir sehen, wie das 
Leben auch in unserer Stadt wieder 
erwacht ist. Natürlich mit Einschrän-
kungen, Maskenpflicht und Abstands-
regeln, aber wir können ein wenig 
durchatmen. Ein wenig, denn die Ge-
fahr durch das Virus ist keineswegs 
gebannt. Vorsicht, Rücksicht und Ver-
ständnis sind also weiter geboten.

Die Pandemie hat uns nicht nur 
eingeschränkt, sondern uns alle an 
vielen Stellen auch ständig gefordert. 
Nichts war mehr selbstverständlich 
– im Privaten wie im Öffentlichen. 
Auch in unserer Genossenschaft 
mussten wir ständig überlegen – wie 
geht was, was ist erlaubt, wie tau-
schen wir uns mit Handwerkern und 
Geschäftspartnern aus. Sorgen und 
Ungewissheit haben uns ebenfalls  
die ganze Zeit begleitet – eine an-
strengende Zeit, die uns alle viel 
Kraft gekostet hat und an niemandem 
spurlos vorbeigegangen ist. 

Hinzu kam für uns noch die Umset-
zung des Mietendeckels. Dieses Ge-
setz verursacht nicht nur bei uns, 
sondern bei allen Genossenschaften 
in Berlin viel Arbeit. Und wir sind 
nach wie vor der Meinung, dass es ein 
Gesetz ist, das Berlin und uns Genos-
senschaften schadet.
 
Umso mehr konnten wir uns bei aller 
zusätzlichen Belastung freuen, dass 
die Mitarbeiter bei Vaterland gesund 
geblieben sind und die Arbeit mit gro-
ßem Einsatz bewältigen konnten.

Wir wünschen Ihnen einen schönen 
Sommer. Und bleiben Sie gesund!

Ihre Barbara Kramer 
und Ihr Peter Noß
Vorstand

sommEr 2020

Zum 100. Geburtstag 3

Bauen am Großen „U“ 4

Bauen in Tempelhof 4

Viel gemeinsam I-VIII

stadtspaziergang: runter vom 
sofa – raus zum Picknick iV-V

Unser Mitglied Uwe Gernth 5

Unsere Geburtstagskinder 6

Die eigene Stadt entdecken  6

Rätselecke: Versteckte Refugien 7

Kontakt 8

Sommer-Zeit 2020 | 2

©
 p

ic
ni

c 
be

rl
in

Fo
to

: M
at

hi
as

 S
ch

äf
er

mEldungEn

Gästewohnungen Tempelhof   
Ganze Bauzeit belegt
Bis voraussichtlich Mitte 2021 wer-
den wir unsere Gästewohnungen in 
Tempelhof noch zum Ausweichen für 
Bewohner nutzen, die vorübergehend 
von Sanierungsmaßnahmen betroffen 
sind. 

Unsere Waschküche  
Seit 1. Juli geöffnet
Nun endlich wird in der Waschküche 
wieder gewaschen. Durch Corona 
hatte sich die Wiedereröffnung noch 

einmal verschoben. Seit dem 1. Juli ist 
mittwochs von 10 – 18.30 Uhr geöff-
net. Der neue Eingang befindet sich in 
der Burchardstraße 30.

„Runder Tisch“
Bis auf weiteres wird leider kein  
„Runder Tisch“ mit dem Aufsichtsrat 
stattfinden. Wir hoffen, dass er bald 
wieder möglich sein wird und infor-
mieren Sie rechtzeitig.

Mitgliederversammlung 
2020 
Gern wollen wir unsere Mitglieder-
versammlung wie üblich im Novem-
ber durchführen. In diesem Jahr 
müssen wir dafür immer die aktuel-
le Entwicklung des Corona-Virus im 
Blick haben. Denn noch kann niemand 
sagen, wie sich die Situation bis No-
vember entwickelt. Auf jeden Fall 
werden Abstandsregeln eingehalten 
werden müssen. Deshalb müssen wir 
einen größeren Versammlungsraum 
suchen, zumal die TÜV-Kantine nicht 
nur zu klein, sondern auch für fremde 
Besucher geschlossen ist.www.bg-vaterland.de

Bg Vaterland
im internet!
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Schweren Herzens haben wir unser für 
den 22. August geplantes Jubiläums-
fest abgesagt. Zum einen wussten wir 
im April noch nicht, ob und mit wie vie-
len Personen das Feiern wieder mög-
lich sein wird. Und zum anderen war 

und ist uns die Gesundheit am aller 
wichtigsten – also lieber Vorsicht.

Aktuell planen wir das Fest im 
nächsten Jahr mit Ihnen zu feiern. Das 
Konzept, dass wir im letzten Heft vor-
gestellt haben, soll bestehen bleiben, 

ebenso die Malzfabrik als Location. 
Wir haben auch schon zwei Termine im 
Blick. Aber erst zum Ende des Jahres 
soll die Planung konkreter werden. Si-
cher ist sicher!

Unser Dachauf- und -ausbau geht 
planmäßig voran. Das komplette Gro-
ße „U“ ist nun eingerüstet. Im ersten 
Bauabschnitt in der Burchardstraße 
ist das Dach geschlossen, die Fenster 
sind eingebaut und es laufen die Ar-
beiten am Innenausbau. Im Juni gab 
es hier einen kleinen Schwelbrand nach 
Schweißarbeiten. Zum Glück ist kein 
großer Schaden entstanden. 

In der Alboinstraße ist die Bodenplat-
te im Obergeschoss fertig und bereit 
für den Ausbau. In der Eresburgstraße 
erfolgt im 2. Bauabschnitt der Dach-
abriss.

Für die neuen Wohnungen haben 
sich schon einige Interessenten gemel-
det. Ab August/September beginnen 
wir mit der Vermietung für die 27 Woh-
nungen des 1. Bauabschnittes.

54 NeUe WohNUNGeN
Durch den Ausbau entstehen:
▪	 5  x 1-Zimmer-Wohnung
▪	 20  x 2-Zimmer-Wohnung
▪	 13  x 3-Zimmer-Wohnung
▪	 12  x 4-Zimmer-Wohnung
▪	 4  x 5-Zimmer-Wohnung

Ein Fest der generationen
Aus dem 100. wird der 101. Geburtstag

Bauen am großen „u“
Burchardstraße: Innenausbau läuft

BaumassnahmEn

Blick ins Große „U“ von der Hofseite

Burchard-/Alboinstraße Innenausbau Burchardstraße
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Die Maschen der Betrüger am Telefon 
sind variantenreich und haben alle nur 
ein Ziel: Sie wollen ihren Opfern Geld 
aus der Tasche ziehen. Aktuell nutzen 
sie dafür auch die Situation rund um 
die Corona-Pandemie aus. Die Kriminel-
len geben sich dabei als falsche Polizis-
ten, falsche Enkel oder Nachhilfelehrer 
aus. Auf den Seiten der Polizei werden 
die Tricks ausführlich beschrieben:
www.polizei-beratung.de

eNKelTRICK:  
NeUe MaSChe MIT CoVID-19
Insbesondere bei älteren Menschen 
geben sich die Täter als Angehörige 
aus und behaupten, mit dem Corona- 
virus infiziert zu sein. Sie bräuchten Un-
terstützung und schicken einen Freund 
zum Geldabholen vorbei. Deshalb bei 
Anrufen von erkrankten Angehörigen 
mit geldforderungen bitte besonders 
misstrauisch sein!

BeTRüGeRISChe NaChhIlfelehReR 
Weil die Schulen aufgrund der Coro-
na-Pandemie geschlossen sind, ha-
ben sich findige Kriminelle auch auf 
Nachhilfe spezialisiert. Sie unterbrei-
ten Eltern telefonisch Angebote zum 
Nachhilfeunterricht: Versprochen wird 
ein Nachhilfelehrer/-lehrerin, wenn ein 
monatlicher Abo-Vertrag in Höhe von 
mehr als 1 000 Euro abgeschlossen 
wird. Tatsächlich aber tauchen die ver-
sprochenen Nachhilfekräfte gar nicht 
erst auf. 

falSChe MITaRBeITeR  
DeS GeSUNDheITSaMTeS 
Betrüger geben sich am Telefon als 
angebliche Mitarbeiter eines Gesund-
heitsamtes aus und fordern dazu auf, 
einen Corona-Test zum Preis von ledig-
lich 5 000 - 7 000 Euro durchzuführen 
– oder sie klingeln gleich an der Woh-
nungstür.

falSChe MITaRBeITeR VoN Tele-
KoMMUNIKaTIoNSDIeNSTleISTeRN 
Vermeintliche Mitarbeiter bekannter 
Anbieter kontaktieren derzeit verstärkt 
Personen wegen einer Netzüberlas-
tung. Und sie müssten vorbeikommen, 
um neue Leitungen zu legen und den 
Router auszutauschen. Auf diese Wei-
se wollen Kriminelle in die Wohnungen 
ihrer Opfer gelangen und Wertsachen 
sowie Bargeld stehlen. 

falSChe MITaRBeITeR  
DeR laNDeSBaNK 
In anderen Fällen geben sich Betrüger 
am Telefon als Mitarbeiter von Lan-
desbanken aus. Sie erklären, dass der 
TAN-Generator überprüft werden müs-
se. Dies sei aufgrund der Corona-Krise 
nur per Telefon möglich. Bedenken sie: 
Ihre Bank wird Sie nie dazu auffordern, 
Code und andere sensible Informatio-
nen am Telefon preiszugeben. 

Auch wenn wir im Mai und Juni etwas 
Regen hatten – es ist für die Pflan-
zen und Böden einfach zu wenig. Zu-
mal schon die beiden letzten Sommer 
„staubtrocken“ waren. Die Stadtbäume 
helfen uns als natürliche Klimaanlagen. 

Ein großer Baum verdunstet bis zu 600 
Liter Wasser am Tag. Aber die 430 000 
Berliner Straßenbäume brauchen auch 
selber Wasser. Der BUND hat auf sei-
ner Internetseite Tipps zum Gießen:
 Einmal pro Woche 8 - 10 Eimer auf 
einmal gießen (täglich ein wenig, er-
reicht die Wurzel nicht). 
 Erst die Baumscheibe durchfeuchten 
und dann langsam nachgießen.
 An vielen Orten der Stadt gibt es 
noch große Pumpen, an denen Sie 
Wasser entnehmen können. Dieses 

Wasser kann brackig sein, was den 
Bäumen aber nichts ausmacht. Eine 
Übersicht zu den Straßenpumpen fin-
den Sie unter www.bund-berlin.de/
mitmachen/aktion-baeume-giessen 
 Wenn keine Pumpe in der Nähe ist, 
freuen sich die Bäume auch über Lei-
tungswasser. Keine Sorge, das ist nicht 
so teuer wie viele denken. 2 000 Liter 
Gießwasser pro Baum pro Jahr kosten 
ca. 8 Euro im Jahr. Im Vergleich: Jeder 
von uns verbraucht 122 Liter täglich, 
ca. 44.500 jährlich.

Corona-maschen der Betrüger am telefon

Es 
regnet 

zu wenig!
Aktion „Bäume gießen“

Polizei 
Berlin
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Internationaler Tag der Genossenschaften

Am 4. Juli zeigen wir 
gemeinsAm FlAgge
Berlin: vom Theodor-Heuss-Platz bis zur Frankfurter Allee

In einer bundesweiten Aktion hissen die Wohnungsbauge-
nossenschaften Flaggen und plakatieren ihre Häuser – alles 
im markanten Bauklötzchen-Auftritt der Wohnungsbauge-
nossenschaften Deutschland, alle mit derselben Botschaft: 
Gesellschaft braucht Genossenschaft. Mit dieser Aktion wol-
len wir auf die gesellschaftliche Bedeutung von Wohnungs-
baugenossenschaften hinweisen.

120 Fahnen in Berlin
Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin sind an diesem 
Tag mit knapp 120 Fahnen besonders stark vertreten: Ernst-
Reuter- und Theodor-Heuss-Platz, am Großen Stern, an der 
Frankfurter Allee, in Mitte an der Karl-Liebknecht-Straße und 
an den Standorten der Genossenschaften. Darüber hinaus 
steht unsere Botschaft auch auf Gerüst- und Bauzaunbannern.

GesellschaFtliche BedeutunG
Der Internationale Genossenschaftstag (International Coope-
rative Day) wird seit 1923  am ersten Samstag im Juli gefeiert. 
2016 hat die UNESCO die Genossenschaftsidee in die Liste des 
Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.

Bezahlbares, sicheres und gutes Wohnen ist der Grund-
gedanke der Baugenossenschaftsbewegung, die Ende des  
19. Jahrhunderts entstand. Beim Wohnen ging es erstmals 
nicht nur um Rendite, sondern um helle freundliche Woh-
nungen mit einem Fleckchen Grün, demokratische Teilhabe, 
Dauerwohnrecht, innovative Architektur sowie Sozial- und 
Kultureinrichtungen – heute genauso wichtig wie damals.

ernst-reuter-Platz mitte
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Gut und sicher, lebendig und vielfältig, 
modern und nachhaltig: So wie unsere 
Wohnungen sind auch unsere Arbeits-
plätze. Unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bieten wir in vielen Be- 
reichen spannende und sinnstiftende 
Aufgaben. Wer in einem Unternehmen 
arbeiten möchte, das sozial handelt 
und nachhaltig wirtschaftet, ist bei uns 
genau richtig. Auch als Arbeitgeber  

investieren wir natürlich in die Zukunft: 
In unseren Genossenschaften werden 
aktuell 42 junge Menschen zu Immo-
bilienkaufleuten ausgebildet. Bei uns 
finden sowohl Azubis als auch Professi-
onals beste Perspektiven. Es lohnt, sich 
jetzt schon für eine Ausbildung im Jahr 
2021 umzuschauen und Spätentschlos-
sene finden eventuell auch noch 2020 
einen Platz bei uns. wbgd.de/berlin/karriere

Ausbildung 

isT dAs noch beruF oder schon beruFung?

Seit einigen Monaten ist nichts mehr wie 
es war. Jeder an seinem Platz musste 
sich nahezu täglich auf neue Situati-
onen einstellen. Die meisten Genossen-
schaften haben deshalb ihre Vertreter-
versammlungen auf den Herbst ver-
schoben. Das hat es in unserer langen 
Geschichte noch nicht gegeben. Aber 
die Zeit mit dem Virus COVID-19 lehrt 
uns, dass Pläne gerade nicht mehr ver-
lässlich sind. Es ist Juni, während wir 
in der Redaktion diese Mitgliederzei-
tungen erstellen und wir wissen eben 
nicht, wie es in einigen Wochen mit der 

Ansteckungsgefahr aussieht. Wir wis-
sen nur, dass mit diesem Virus nicht zu 
spaßen ist.

GEöFFNET – MIT ABSTAND!
Im Juni haben auch die meisten Genos-
senschaften ihre Geschäftsstellen wie-
der geöffnet, ebenso die Treffs für die 
Mitglieder – alles unter den mittlerweile 
eingeübten Hygieneregeln: Abstand hal-
ten, Mundschutz tragen und häufiger 
Händewaschen. Und wenn wir uns alle 
an diese Regeln halten, werden sie ver-
mutlich auch geöffnet bleiben können. 

KEINE VERANSTALTUNGEN MIT RABATT
Mit viel Freude haben wir für Sie immer 
unsere Rabattseite zusammengestellt. 
Theater, Musical, Feuerwerk, Shows 
und Schiffsfahrten. Vieles fällt aus, ist 
verschoben oder eingeschränkt. Bis wir 
das alles wieder genießen können, gilt 
es diejenigen nicht zu vergessen, die 
unter den Einschränkungen am meis-
ten zu leiden haben und deren Existenz 
gefährdet ist. Berliner sind bekannt für 
„Schnauze mit Herz“ – eine gute Gele-
genheit das Herz zu zeigen! 
Bleiben Sie gesund!

Gemeinsam für die Zukunft des Wohnens

gesellschAFT brAuchT genossenschAFT 
Neue Plakate in Berlin: „Für mehr Wir am Wohnungsmarkt“, „Beim Bauen auf die Richtigen bauen“ 
und „Kommt nie aus der Mode: Menschlichkeit“

In Berlin fehlt es an Wohnungen – schon seit Jahren. Diese 
Knappheit hat besonders zum rasanten Anstieg der Mieten 
beigetragen. Deshalb ist der Neubau die wichtigste Aufgabe 
für unsere Stadt. Der Mietendeckel erschwert aber diese Auf-
gabe. Wir Genossenschaften sind trotzdem bereit, neuen und 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen!

Allerdings braucht es dazu entsprechende Rahmenbedin-
gungen: Baugrundstücke müssen verfügbar und bezahlbar 

sein. Ihre Vergabe sollte auch nach dem besten (sozialen) 
Konzept erfolgen und nicht einfach an den Meistbietenden. 
Und Bauen muss günstiger werden, etwa durch vereinfachte 
Bauweisen und flexiblere Bauvorschriften. Für sozial verträg-
lichen Neubau werden wir uns weiter bei der Politik einsetzen.
Dass wir ein Teil der Lösung sind, sagen wir mit unseren 
neuen Plakaten, die in diesen Tagen in U-Bahnhöfen, an Lit-
faßsäulen und Baustellen aufgehängt werden.

plAnen wAr gesTern



Genossenschaft – eine erfolgreiche Unternehmensform

genossenschAFTlich 
klAppT digiTAler unTerrichT
Auf digitalen Unterricht in der Corona-Krise waren die Schulen in Deutschland nicht vorbereitet – 
überall Probleme. Aber eine kleine Schulgenossenschaft in Nürnberg hat den Umzug ihrer Schüler-
Innen in ein virtuelles Klassenzimmer binnen Kurzem geschafft.

Nur eine Woche nachdem in Deutsch-
land die Schulen geschlossen wurden 
(16. März) sind die 150 SchülerInnen des 
Jenaplan-Gymnasium Nürnberg eG in 
ein virtuelles Klassenzimmer umgezo-
gen. Jeder sitzt zuhause in seinem Zim-
mer vor dem PC. Die Lehrer natürlich 
auch. Eltern sind wie im Schulgebäude 
nicht dabei. Dabei war der Anfang wie in 
allen Schulen: Arbeits- und Textblätter 
kamen in den ersten Tagen per E-Mail 
und die Eltern waren schnell genervt, 
denn sie saßen zeitgleich im Home-
office. Anlass genug schnell zu handeln: 
Zwei große Schüler gaben den Anstoß, 
über 20 Mitglieder der Schulgemein-
schaft knieten sich in das Projekt. Man 
entschied sich für ein aktuell kosten-
loses Kommunikationsprogramm, viele 
Lehrkräfte wurden noch mit Rechnern 
versorgt und sechs Tage später waren 
alle „angeschlossen“.

Die erste Bilanz nach drei Wochen: 
Schüler, Lehrer und Eltern sind zufrie-
den. Die Schüler arbeiten konzentriert. 
Mit seinem virtuellen Klassenzimmer 
hat es das Jenaplan-Gymnasium in das 
„ZDF-heutejournal“ geschafft. Grün-
der und Vorstand der Genossenschaft 
Bernd Beisse wurde auch in lokalen und 
überregionalen Zeitungen für sein Kon-
zept gelobt. Inzwischen hat die Schule 
viele Anfragen von anderen Schulen – 
auch international. Ein Weg aus dem 
digitalen Neandertalerland Schule in 
Deutschland.

JenaPlan-Gymnasium 
nürnBerG eG
Träger des Jenaplan Gymnasium Nürn-
berg ist die 2010 von Eltern gegrün-
dete gemeinnützige Genossenschaft 
Jenaplan-Gymnasium Nürnberg eG. Die 
Fachlehrer sind allesamt vom bayri-

schen Kultusministerium genehmigte  
Gymnasiallehrer, die neben ihrer fach-
lichen Qualifikation eine zusätzliche 
Ausbildung für die besondere pädago-
gische Methodik des Jenaplans durch-
laufen. Eine große Besonderheit ist die 
konzeptionelle Einbindung von Sozial-
pädagogen in den Schulalltag, die die 
Kinder konsequent und individuell bei 
der Entwicklung ihrer Persönlichkeit 
unterstützen. Und auch die Eltern sind 
ein wichtiger Bestandteil der Schulge-
meinschaft. 

Die Schule über sich: Unsere Schule 
ist für alle gemacht, die neben dem  
Abitur die Schlüsselkompetenzen des 
21. Jahrhundert erwerben wollen.

www.jenaplan.org

III

Mit der Schließung der Kitas und Schu-
len musste auch unser Workshop Bau-
physik eine Pause machen. Aber wir 
sind da und kommen auch wieder. Im 
Juni konnten wir schon einmal wieder 
mit Vorschulkindern forschen. Auch bei 
gutem Wetter an der frischen Luft lassen 
sich Experimente recht gut durchfüh-
ren. Statik, Elektrizität, Akustik, Wär-
meleitung, Licht und Farben gehören zu 

den Themen, die in unserem Workshop 
Bauphysik erforscht werden. Unsere 
Workshopleiterin arbeitet gerade auch 
an der Herstellung von kleinen Expe-
rimentier-Videos. Die Versuche lassen 
sich gut zuhause oder in der Kita auspro-
bieren. Zu finden auf unserer Webseite: 
www.wbgd.de/berlin/workshop

Ansprechpartnerin: Monika Neugebauer. 
Tel.: 3030 2105. E-Mail: monika.neugebauer 
@gilde-heimbau.de

Unser Workshop „Bauphysik“ 

wir sind dA!

zum digitalen unterricht
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Das Picknick so wie wir es heute kennen, 
wurde im 17. Jahrhundert erfunden. Die 
Adeligen fanden ihr Leben am Hof lang-
weilig und nahmen daher die Mahlzeit 
im Freien ein. Der Begriff „Picknick“ 
(französisch: pique-nique) wurde sogar 
ins Wörterbuch aufgenommen: Eine 
Mahlzeit, die dem Vergnügen dient und 
zu der jeder seinen Anteil beisteuert.

Zu einem Vergnügen für alle wurde 
das Picknick erst im 19. Jahrhundert in 
Großbritannien. Queen Victoria speiste 
sehr häufig draußen. Und da es mit dem 
gleichzeitigen Beginn der Industrialisie-
rung in den Städten immer enger wurde, 
sehnten sich auch die Fabrikarbeiter 
nach frischer Luft und etwas Abwechs-
lung. Die klassischen Picknick-Körbe 
mit Geschirr, Besteck und Decke wur-
den im späten 19. Jahrhundert eben-
falls in Großbritannien erfunden. 

Einige Erfindungen aus der dama-
ligen Zeit machen das Picknick noch 
heute bequem: Dank Lord Sandwich 

essen wir heute Brote, die wir mit einer 
Hand halten können. Reinhold Bur-
ger aus Deutschland ließ sich 1903 die 
Thermoskanne patentieren. Und der 
Amerikaner Earl Tupper erfand eine 
Frischhaltedose aus Polyethylen, die 
sich luft- und wasserdicht verschlie-
ßen lässt – der Beginn der Tupperdo-
se. Heute gibt es sogar einen Korb-
Service und für jeden Geschmack den 
passenden Picknick-Korb.

KreuzBerG – 
Brotzeit alPenländisch
Ein Restaurant mitten im Grünen, mit 
feiner alpenländischer Küche, einigen 
Lieblingsgetränken und einem gemüt-
lichen Biergarten hat auch ein Herz für 
Picknick-Freunde. Gern zünftig mit Bier, 
Buletten und Obazter, aber auch mit 
hausgemachtem Chutney, Bio-Krusten- 
bratenaufschnitt und gegrilltem mari-
nierten Gemüse werden die Picknick-
Körbe bestückt. Und natürlich sind 

auch Wein oder Champagner „erlaubt“, 
ebenso wie Extrawünsche. 

Die Körbe können bis zum selben 
Tag um 13 Uhr vorbestellt werden und 
stehen ab 15 Uhr zur Abholung bereit.  
Obermaier Restaurant-Salon GmbH, 
Erkelenzdamm 17. Preis: Ab 30 Euro/2 
Pers., Korb-Pfand 40 Euro. Geöffnet: täg-
lich ab 15 Uhr. Tel.: 61 65 68 62. 
www.obermaier-kreuzberg.de

schöneBerG – le savoir-vivre 
Hier werden die besten Produkte Frank-
reichs ausgewählt, damit das Pick-
nick ein unvergessliches Ereignis wird. 
Baguette ist natürlich immer dabei 
und alles, was das Feinschmecker-
herz begehrt: Käse, Salami, Schinken, 
Pastete aus allen Ecken Frankreichs, 
dazu Wein oder Cremant. Alles wird in 
einem schönen Korb oder in der Tasche 
mit Weingläsern, Holzbesteck und Ser-
vietten verstaut, die 24 Stunden nach 
Bestellung abgeholt werden können. Es 

Stadtspaziergang

runTer vom soFA – 
rAus zum picknick 
Wer das Picknick erfunden hat, darum streiten sich bis heute die Briten und die Franzosen. Aber 
schon in der Antike wurde gemeinsam draußen gegessen und im Mittelalter aßen die Bauern nach 
getaner Arbeit gleich am Feld. Heute ist es eine sehr beliebte Sommerfreude.

obermaier

land-livingPicnic Berlin
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gibt verschiedene Menüs ab 16,50 Euro/
Person und als Express auch hausge-
machte Sandwiches für 11 Euro. 
La Cantine d’Augusta, Langenscheidtstr. 
6/6a. Geöffnet: Mo 16 – 24 Uhr, Di – Sa 10 – 
24 Uhr, So 10 – 18 Uhr. Tel.: 96 59 76 17.
www.lacantinedaugusta.com

charlottenBurG – thailändische 
KöstlichKeiten im KorB 
Hier gibt es eine gemischte und eine 
vegetarische Korb-Variante mit fünf 
verschiedenen Speisen: z. B. Leckeres 
mit selbst hergestellter Erdnusssoße,  
Hähnchenbrust oder Tofusteak; Glasnu-
delsalat mit frischen Kräutern, Gemüse 
gedämpft mit einem Kokoshäubchen. 
Und den Korb darf man behalten. 
Kien-Du-Kiang-Thong, Kaiser-Friedrich-
Str. 89. Preis: ab 40 Euro/2 Pers. Geöffnet: 
Di – So ab 17 Uhr, Picknickkorb-Abholzeit 
vormittags, u. n. V. Tel.: 0163 382 75 14. 
www.kien-du.de

neuKölln – PicKnicK 
im KörnerParK 
Mit seinen knapp 2,5 Hektar ist der 
Körnerpark nicht riesig, aber ein echtes 
kleines Juwel mit seiner denkmalge-
schützten Brunnenanlage und der 
historischen Fassade der alten Orange-
rie, in der sich eine Galerie und ein Café 
befinden. Das Café hat sich auf Speisen 
rund um Zitrusfrüchte spezialisiert und 

bietet neben Frühstück, Mittagstisch, 
Kuchen und Sonntagsbrunch für alle 
Picknick-Freunde in den warmen Mona-
ten Picknick-Körbe zum Ausleihen an.
EssKultur im Körnerpark, Schierker Str. 8.  
Geöffnet: täglich 12 - 18 Uhr (bei gutem 
Wetter). Tel.: 68 08 93 44. 
www.esskultur-berlin.de

temPelhoFer Feld – vom Geschirr 
Bis zur KuscheldecKe 
Vom Kiosk aufs Feld - bei Lena Wencke-
bach von „Picnic Berlin“ gibt es am Ein-
gang zum Tempelhofer Feld in einem 
Kiosk an der Oderstraße gefüllte Pick-
nick-Körbe: „Wir bieten Salate, Brezeln, 
Obst, Buttervariationen, Nachspeisen 
und Getränke an. Jeder Korb lässt sich 
individuell zusammenstellen“. Die Kör-
be sind mit Porzellantellern, Besteck, 
Gläsern, einer Zeitung, Picknick-Decke 
und auf Wunsch mit einem Spiel ausge-
stattet. Vorbestellungen sind möglich, 
ebenso wie die komplette Gestaltung 
eines größeren Picknicks in ganz Berlin 
oder Brandenburg – auf Wunsch mit 
Blumen-Arrangements und weiteren 
stilvollen Details. 
Picnic Berlin, Tempelhofer Feld, Eingang 
Oderstr., Höhe Nr. 22. Preis: 10 Euro pro 
Korb Grundausstattung, dazu Essen und 
Getränke. Geöffnet: täglich 12 – 21 Uhr (bei 
gutem Wetter). Tel.: 0177 897 35 22. 
www.picnic-berlin.com

FriedrichshaGen – Für Jeden 
anlass den Passenden inhalt 
Ob üppiges Frühstück oder romanti-
scher Abend auf einer Wiese oder viel-
leicht auch am See – bei Goldmanns fin-
det jeder den passenden Inhalt für den 
Picknick-Korb. „Ab 15 Euro pro Person 
hat man eine schöne Auswahl“, so der 
Betreiber von Goldmanns Feine Kost. 
Alle Produkte werden selbst zubereitet 
oder stammen aus kleinen Familien-
betrieben und Manufakturen. Wer mag, 
bekommt zum komplett ausgestatteten 
Korb (Vorbestellung 1 Woche) auch 
noch Tipps für Picknick-Orte.
Goldmanns Feine Kost, Am Goldmann-
park 4. Geöffnet: Mo – Sa 8 – 20 Uhr, So 
9 – 18 Uhr. Tel.: 65 49 96 96.
www.goldmanns-feine-kost.de

stilechte PicKnicK-ausrüstunG
Die stilvollsten Picknick-Ausstattungen 
kommen aus Schottland, England und 
Irland: gemütliche Körbe mit Gläsern, 
Geschirr und Besteck. Dazu die pas-
sende Decke – kariert im schottischen 
Webmuster Tartan und aus reiner Wolle 
mit wasserfester Abseite – „made in 
England“. Für die sportlicheren Pick-
nicker gibt es auch Picknick-Rucksäcke 
und Taschen mit Kühl- bzw. Isolierfach. 
www.land-living.com

esskultur im Körnerpark
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VI

Von Haus aus ist Hagen gelernter Ortho-
pädieschuhmacher aus dem Osten Ber-
lins. Sein Vater war ebenfalls Orthopä-
dieschuhmacher und da ist er „halt so 
reingerutscht“. 

Heute kümmert er sich um die Lieb-
lingsschuhe, genauer die Lieblings-
Sneaker, anderer Menschen. Hagen ist 
der Gründer von Sneaker Rescue, dem 

ersten deutschen Startup, welches sich 
auf die Reparatur von Sneakern spezia-
lisiert hat. 

Vor drei Jahren, nach der Ausbildung, 
ging er in die Schweiz zum Arbeiten 
und um Kapital für sein erstes eigenes 
Geschäft zu sparen. Die Ziele, die er 
sich gesteckt hat sind hoch. 

„Ich möchte mit meinem Unter-
nehmen Sneaker Rescue ein faires 
Geschäft für alle Beteiligten aufbauen 
und ein Zeichen gegen den Überkon-
sum unserer Generation setzen. Snea-
ker Rescue ist eine Revolution für die 
Sneaker-Geschichte und so wichtig für 
unsere Welt. Wir müssen aufhören, mit 
Schuhen so viel Müll zu machen. Jedes 
Jahr werden 24 Milliarden Paar Schuhe 
hergestellt und allein in Deutschland 
werden 10 000 Tonnen Schuhe in den 
Müll geworfen. Es ist Zeit, damit aufzu-

hören! Und wir werden es tun – für die 
Kunden, die Arbeiter und für diejenigen, 
die die Sneaker überhaupt bauen“, so 
der junge Gründer.

Für alle, deren Lieblings-Sneaker 
scheinbar die besten Zeiten hinter sich 
haben, kommt Sneaker Rescue wie 
gerufen. Sohle durchgelaufen? Löcher 
im Fersenbereich? Durchgescheuerte 
Löcher im vorderen Teil? Hagen repa-
riert nahezu alles. Und denen, die keine 
Lust zum Putzen haben, bietet er sogar 
eine Komplett-Reinigung an.

Es funktioniert ganz einfach: Sneaker 
fotografieren, Foto in einer E-Mail ver-
senden. Hagen schickt einen Kosten-
voranschlag. Anschließend Schuhe ver-
senden und „wie neu“ zurückerhalten.
www.sneaker-rescue.de

Sommerzeit ist Grillzeit. Doch wer mit 
Holzkohle grillt, kann dabei ohne es zu 
wissen zur Waldzerstörung beitragen. 
In vielen Grillkohle-Produkten steckt 
Holz, das aus Tropenholz gewonnen 
wurde – meist aus illegalen Rodungen 
und Raubbau (siehe Testbericht Stiftung 
Warentest Mai 2019).

Was die Rodung für Brennholz für 
den Klimawandel und die Bevölkerung 
bedeutet, haben die Berliner Johannes 
Musiol und Valentin Schnoor intensiv 
erfahren, als sie für deutsche Firmen in 
Afrika gearbeitet haben. „Wie absurd ist 
es, dass in Deutschland in 64 Prozent 

der Holzkohle Tropenholz steckt“, so 
Valentin Schnoor.

Grund genug für die leidenschaft-
lichen Griller sich mit Alternativen zu 
beschäftigen. In Afrika haben beide 
Mais angebaut und sind schnell auf die 
Maisspindeln als Brennstoff gestoßen, 
die sonst nur auf dem Acker verrotten.  
Nach wenigen Grillversuchen und der  
Erkenntnis, dass Maisspindeln in Süd-
europa eine etablierte Alternative 
zu Holzkohle sind, waren die Beiden 
schnell überzeugt. 

Zurück in Deutschland haben sie 
2017 Maister gegründet. „Wir wollen 

die Umwelt schonen und dass jeder 
eine gute Zeit beim Grillen hat“, sagt 
Johannes Musiol.

Mit dem Upcycling-Produkt Mais-
kohle ging es los. Durch das ständige 
Verbessern bei der Nutzung der Mais-
kohle haben sie dann den Bio-Anzünder 
ins Programm genommen, mit dem sich 
die Maiskohle perfekt anfeuern lässt. 
Und von ihrem eigenen Grill haben die 
Beiden natürlich auch geträumt …
www.maister-bbq.de

Die gute Idee

sneAker rescue

Die gute Idee

mAiskohle Für den grill
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Streuobstwiesen können bis zu 5 000 
Tier- und Pflanzenarten beherber-
gen. Sie sind Nektarquelle für Falter, 
Schwebfliegen, Bienen und Hummeln. 
Baumhöhlen bieten Nist- und Schlupf-
möglichkeiten für Fledermäuse. Aber: 
Streuobstwiesen gelten als stark ge-
fährdet. Ihre Zukunft hängt von enga-
gierten Menschen ab – wie z. B. im 
Verein Äpfel & Konsorten.

„Wir wollen die wenigen noch vorhan-
denen Brandenburger Streuobstwiesen 
zurückgewinnen, wieder aufbauen und 
neu bepflanzen. Dazu pachten und kau-
fen wir Streuobstwiesen und legen neue 

an. Wir helfen anderen Streuobst-Initia-
tiven und Landwirten, den vorhandenen 
Bestand zu pflegen und alte regional-
typische Apfelsorten anzupflanzen. Zu-
sätzlich schaffen wir mit Konferenzen, 
Schulungen und öffentlichkeitsarbeit 
neues Bewusstsein für dieses wichtige 
Kultur-, Wirtschafts- und Naturgut“, 
erklärt Vereinsvorstand Bernd Schock.

Der Verein Äpfel & Konsorten e.V. 
wurde 2012 in Berlin gegründet und hat 
heute 60 aktive Mitglieder. 

Über Jahrhunderte haben sich durch 
Kreuzungen oder Zufälle Sorten ent-
wickelt, die einen besonders guten Ge-

schmack oder andere Vorteile hatten. 
Sie tragen imposante Namen wie Edel-
borsdorfer, Geheimrat Dr. Oldenburg, 
Gubener Warraschke, Gellerts Butter-
birne, Werdersche Wachsrenette oder 
Oberlausitzer Muskatrenette.

Der Verein freut sich über Unterstüt-
zung. Die Patenschaft für einen Baum 
auf einer Brandenburger Streuobstwie-
se kostet 60 Euro im Jahr. Spenden 
und persönlicher Einsatz beim Pflan-
zen, Pflegen und Ernten sind ebenfalls 
willkommen.
www.aepfelundkonsorten.org

VII

Die gute Idee

sTreuobsTwiesen reTTen: 
ÄpFel & konsorTen
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In diesem Sommer fällt der Urlaub für 
viele Menschen anders aus, als geplant. 
Was liegt da näher als sich mit dem 
Grün auf dem eigenen Balkon oder Gar-
ten zu beschäftigen. Praktische Tipps 
für Hobbygärtner hat René Wadas in 
seinem großen Praxisbuch für Garten 
und Balkon zusammengestellt. Denn im 
Gemüsebeet, Schrebergarten oder auf 
dem Balkon blüht und gedeiht längst 
nicht immer alles so, wie man es sich 

wünscht. René Wadas versteht, was 
seine grünen Patienten brauchen, weiß, 
was gegen Blattläuse, Raupen und Pil-
zerkrankungen hilft, und in den meisten 
Fällen kann er dabei ganz auf Chemie 
verzichten. 

René Wadas ist Gärtnermeister und 
lebt mit seiner Familie in Börßum bei 
Braunschweig. Als Pflanzenarzt ist er 
seit vielen Jahren im Norden unter-
wegs und hilft Hobbygärtnern mit ihren 

„Sorgenkindern“. Der gebürtige Berliner 
schult mittlerweile in ganz Deutschland 
Mitarbeiter aus Gärtnereien und Bau-
märkten, Landwirte und Biologen.
Der Pflanzenarzt, René Wadas. rororo 
2019. 288 Seiten. Preis: 12 Euro. ISBN: 
978-3-499-63458-1 

Buchtipp

der pFlAnzenArzT: mein grosses prAxisbuch 
Für gArTen und bAlkon



Seit vielen Jahren konnten wir hier 
unseren Mitgliedern über die gesamte 
Saison die großzügigen Rabatte der 
Berliner Reederei BWSG anbieten. In 
diesem Jahr ist durch Corona alles 
anders. Die Reederei musste den Sai-
sonstart verschieben und sich auf neue 
Hygieneregeln einstellen. Wie Restau-
rants, Clubs, Bars, Kinos, Theater und 
Cafés kämpfen auch die Reedereien 
ums Überleben. Das ist keine Zeit für 
großzügige Rabatte, aber vielleicht die 
richtige Zeit für „Berliner mit Herz“, 
die in der Krise gute Angebote unter-
stützen. Wir empfehlen Ihnen deshalb 
hier einfach einen schönen Urlaubstag 
auf dem Wasser – ohne Rabatt. Die 
BWSG hat schöne Fahrten im Angebot 
– und das ohne Corona-Aufschlag:
Tour A · City-Spreefahrt: Einstündige 
Stadtrundfahrt auf dem Wasser – mit 
dem Cabrio-Schiff AC BärLiner oder 
dem Salon-Schiff MS Belvedere.
Tour B · EAST-SIDE-TOUR: Einmal 
täglich 2,5 Stunden Berlin vom Was-
ser aus erleben – auf dem Salon-
Schiff MS Belvedere. 
Tour C · ArchitekTour: Kombi-Tour 
(2,5 Stunden) zu Wasser und zu Land 
– mit dem Cabrio-Schiff AC BärLiner 
(zwei Termine im Monat).
Anlegestelle „Alte Börse“: 10178 Berlin, 
Burgstraße 27, auf der Uferseite des 
Nikolaiviertels am Hackeschen Markt, 
Nähe S-Bhf. „Hackescher Markt“.  
www.bwsg-berlin.de

Im Frühjahrsheft hatten wir Ihnen einen 
„Stadtspaziergang“ an der frischen Luft 
empfohlen: durch die schönen Berli-
ner Gärten und Parks. Selbstverständ-
lich sind wir selber dieser Empfehlung 
gefolgt und natürlich wussten wir auch 
vorher: Berlin ist eine wirklich grüne  
Metropole. In den schwierigen Zeiten 
des Lockdowns hat sich gezeigt, wie 
lebenswichtig diese grünen Oasen sind.

Wir verlosen JahresKarten
Für die vier eintrittspflichtigen Grünan-
lagen, die Grün Berlin betreibt, verlosen 
wir Jahreskarten:
 Britzer Garten in Neukölln: 90 Hektar 
moderner Landschaftspark mit Seen-
landschaft, Bachläufen und Quellen, 
Baumhainen und Themengärten.
 Botanischer Volkspark in Pankow: 
34 Hektar denkmalgeschützte Bau- und 
Gartenkunst aus dem Anfang des letzten 

Jahrhunderts, umgeben von wertvollen 
naturbelassenen Wäldern und Wiesen.
 Gärten der Welt in Marzahn: 43 Hek-
tar mit internationalen Themengärten.
 Natur-Park Südgelände in Schöne-
berg: 18 Hektar einzigartige Naturland-
schaft auf dem Gebiet des ehemaligen 
Rangierbahnhofs in Berlin-Tempelhof.

Wir verlosen zehn Jahreskarten im Wert 
von jeweils 30 Euro. Beantworten Sie 
uns bis zum 27. Juli 2020 die Frage: 
Welcher Park war als „Weltweites Pro-
jekt“ der EXPO 2000 anerkannt? 
Per E-Mail: viel-gemeinsam@gilde-heim-
bau.de. Oder Post: Redaktion, Gilde Heim-
bau, Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin

*Wichtig: Nur Einsendungen mit vollständigen Angaben 
(Name, Adresse, Genossenschaft) können an den Verlo-
sungen teilnehmen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich 
einverstanden, dass wir Ihre Daten zur Ermittlung der 
Gewinner erheben. Wir leiten Ihre Daten nicht an Dritte 
weiter und löschen sie nach der Verlosung.

Für die stets sehr unterhaltsamen 
Stücke mit wunderbaren Schauspie-
lern im  Renaissance-Theater durften 
wir hier regelmäßig Rabatte anbieten. 
Die Azubis unserer Genossenschaften 
erhalten vom Theater seit vielen Jahren 
vergünstigte Karten. Und zu dem sehr 
berührenden Stück „Spatz und Engel“ –  
Die Geschichte der Freundschaft zwi-

schen Marlene Dietrich und Edith Piaf –  
hatten wir im letzten Jahr unsere Mit-
glieder eingeladen. Viele unter uns 
haben hier spannende Theaterstunden 
erlebt. „Am 5. September geht unser 
Vorhang wieder hoch: Neue Zeit – Glei-
che Stelle – Neue Welle!“, freut sich der 
neue Intendant Guntbert Warns. 
www.renaissance-theater.de

Berlin vom Wasser aus

wie ein 
urlAubsTAg

Grüne Oasen

berliner pArks und gÄrTen 

Renaissance-Theater Berlin

vorhAng hoch: 
5. sepTember
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»Viel gemeinsam« | Redaktion: Thorsten Schmitt 
(V.i.S.d.P.), Monika Neugebauer, Gilde Heimbau 
Wohnungsbaugesellschaft mbH, Knobelsdorff-
straße 96, 14050 Berlin | Gestaltung: Elo Hüskes | 
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH | 
Auflage: 58 000 | Berlin, Sommer 2020
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Schon 1945/46 kamen allmählich die 
Ersten aus dem Feld nach Hause zu-
rück und konnten so tatkräftig zum 
Wiederaufbau ihre Arbeitskraft und ihr 
Wissen zur Verfügung stellen – auch 
bei unserer Baugenossenschaft.

Vielleicht klang so seinerzeit eine 
Liebeserklärung:

„Siehste Männe, et jeht uffwärts. De‘ 
Kleenen und icke natürlich ooch, find’n  
zwee Sach’n janz schau, nee, eijent-
lich dreie; det de wieda lebendich bei 
uns bist, Du bei de‘ Arbeet vonne BJ 
helfen tust, mit dit Wissen, wat de‘ 
inne ‚Rübe‘ hast, und ooch mit de‘ 
‚Maucken‘“.
     
Allerdings waren bis 1955 noch knapp 
10 000 frühere deutsche Wehrmachts- 
und Waffen-SS-Soldaten sowie rund 
20 000 Zivilisten in sowjetischer Gefan-
genschaft. Am 7. Oktober 1955 kamen 
die ersten westdeutschen 600 Heim-
kehrer der „Zehntausend“.

Wenige Frauen, einige Kinder und 
Enkelkinder warten bis heute, um über 
das Schicksal ihres „Familienvorstands“ 
etwas in Erfahrung zu bringen. Die 
Wehrmachtsauskunftsstelle (WAST) 
hat die Suche nach Hinweisen über den 
Verbleib der Soldaten nie aufgegeben.

Die Alliierten entfernten sich immer 
mehr voneinander, sodass der Aufbau 
unserer Baugenossenschaft als Ge-
samtheit schwierig, wenn nicht, un-
möglich war. Man musste sich nach 
unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten 
richten. In Tempelhof ging 1947/48 der 
Fortschritt gut voran. Die Wohnungs-
baukreditanstalt (WBK), stellte groß-
zügige Mittel zur Verfügung. So konnte 
in kurzer Zeit wieder Wohnraum ohne 
Einnahmeminderungen zur Verfügung 
gestellt werden. In Lichtenberg mach-
te sich der Mangel an Baumaterialien, 
Transportmitteln, die von offizieller 
Seite der Sowjets zur Verfügung ge-
stellt wurden, sehr bemerkbar. Der 
Vorstand gründete deshalb mit ande-
ren Baugenossenschaften und Baufir-
men eine Arbeitsgemeinschaft. 

Baufachleute konnten so durch Be-
zugsscheine in den Lagern der Herstel-
ler die benötigten Materialien heraus-
suchen, auf eigene LKWs laden und auf 
die Baustelle bringen. Durch die Groß-
abnahme reduzierte sich der Einkaufs-
preis und Dank des direkten Transports 
entfielen die Kosten der Lagerhaltung. 
Bis Dezember 1948 waren die zer-
störten, beschädigten Dächer von ca. 
15 000 Quadratmetern repariert. Leicht 
beschädigte Wohnungen waren her-

gerichtet und konnten wieder genutzt 
werden.

Aber es gab neue Probleme. Ab April  
1948 sorgte die sowjetische Seite ver-
mehrt für Behinderungen auf den Zu-
fahrtswegen nach Berlin. Die Briten 
und US-Amerikaner reagierten darauf 
ab dem 3. April mit der „kleinen Luft-
brücke“, die drei Tage lang ihre Garni-
sonen in Berlin versorgen musste. Im 
Juni begann dann die Blockade: Das 
Großkraftwerk Zschornewitz stellte die 
Belieferung der Westsektoren offiziell 
ein. Viele Lichter in West-Berlin gin-
gen aus. Der Güter- und Personenver-
kehr  auf der Autobahn von Helmstedt 
(britische Zone) nach West-Berlin und 
auf den Schienen wurde unterbrochen 
bzw. abgesperrt. Einige Tage später 
wurden auch die Fluss- und Kanalwege 
zwischen West-Berlin und den west-
lichen Besatzungszonen gesperrt. Nur 
mehr oder weniger eingeschränkt und 
kontrolliert, aber nicht total blockiert 
wurden dagegen der Personen- und 
Güterverkehr zum Ostsektor der Stadt 
und der Sowjetischen Besatzungszone. 
So verkehrte die Berliner S-Bahn wei-
ter bis ins Umland.

Liebe Leutze, jenießt den Sommer. 
Euer Uwe Gernth

Wiederaufbau (teil 7)
Erste Kriegsheimkehrer und Beginn der Blockade

unsEr mitgliEd 
uWE gErnthPolizei 

Berlin



Unsere 
Rätsel- 
freunde
Die Gewinner 
des Buches 
„Mein Bio- 
balkon“ mit 

dem Lösungswort „Geborgenheit“ 
(Rätselecke in der Frühjahrs-Zeit 
2020) sind Heike Böhme und Petra 
Kamp, beide aus der Marie-Curie-
Allee in Lichtenberg. Herzlichen 
Glückwunsch und viel Freude beim 
Gärtnern auf dem Balkon.
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Im Bezirk Neukölln sind gleich zwei 
besondere Gärten zu entdecken. Stadt-
bildprägende Gartenkunst mit Kultur 
bietet der Körnerpark (Jonas- / Schier-
ker-/ Wittmannsdorfer Straße) und 
eine Idylle mit Lehrpotential für Pflan-
zenfreunde der Comenius-Garten.

KöRNeRPaRK MIT ZITRoNeNCafé
Der ca. 2,4 ha große Park entstand zwi-
schen 1912 und 1916 auf dem Gelände 
einer ehemaligen Kiesgrube. Besitzer 
Franz Körner trat das Gelände 1912 an 
die Stadt ab. Die Aufteilung des Parks 
ist streng axial und einige Meter tiefer 
gelegen als die umliegenden Wohn-
straßen. In der Hauptachse findet sich 
auf der Westseite eine Orangerie, auf 
der Ostseite eine Kaskadenanlage mit 
einem Fontänenbecken. Monumentale 
Treppenanlagen bilden die Zugänge . 

Im Zweiten Weltkrieg wurde der 
Park nur gering geschädigt und danach 
wieder instandgesetzt. In den 60er 
Jahren traten erste Verfallserschei-
nungen auf. 1977 wurden nach jahre-
langer Diskussion die erforderlichen 
Mittel zur Rekonstruktion des Parks 
bereitgestellt. Die Rekonstruktion der  
Baulichkeiten (Orangerie, Kaskade, Um-
fassungsmauern) wurde vom Landes-
konservator fachlich begleitet. Heute 
hat hier auch das Zitronencafé sein Zu-
hause (siehe „Viel gemeinsam!“, S. V).

CoMeNIUS-GäRTeN NeUKöllN – 
DIe KleINe oaSe IN RIxDoRf
Zahlreiche Kirsch- und Apfelbäume, 
Himbeer- und Johannisbeerstauden 
wachsen hier, Wildblumen, Kräuter, ein 
Teich und viele Pflanzen sorgen für er-
holsame Stunden. Doch hinein kommt 
nur, wer den kleinen silbernen Knopf 
drückt – dann wird die Tür von einem 
Pförtner geöffnet. Und auch nur am 
Nachmittag. Vormittags „gehört“ diese 
Oase Schul- und Kindergartenkindern.

Der Comenius-Garten liegt im Kern 
von Rixdorf. In der Nachbarschaft leben 
u.a. noch Nachfahren der Böhmischen 
Glaubensflüchtlinge, die sich dort seit 
1737 ansiedeln durften. 1992 bedank-
te sich die damalige Tschechische und 
Slowakische Föderative Republik dafür 
mit einem Comenius-Denkmal. 

Auf dem rund 1,2 Hektar großen 
Grundstück stand seit 1905 die „Ri-
chardsburg“, eine berüchtigte Mietska-
serne. Sie wurde 1971 abgerissen. In 
den 1980er Jahren begannen Planun-
gen für einen Comenius-Garten. Er ist 
eine wissenschaftshistorische Rekon- 
struktion des Werkes von Johann Amos 
Comenius (1592–1670). Ein Rundgang 
zeichnet den Lebensweg eines Men-
schen nach. 
Comenius-garten,  Richardstraße 35,  
12043 Berlin, Tel.: 686 61 06
www.comenius-garten.de 

die eigene stadt entdecken

raus aus dEm alltag
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Wir gratulieren allen unseren
Geburtstagskindern der  
Monate April, Mai und Juni 
und ganz besonders unseren 
SeniorInnen mit einem  
runden Geburtstag.

Wussten Sie schon …
…, dass ein Mensch durchschnittlich 
80 Liter Tränenflüssigkeit in seinem 
Leben vergießt? Das sind zwei Mil-
liarden einzelne Tränen. Während 
Männer 17 Mal im Jahr weinen müs-
sen, haben Frauen 64 Mal Anlass 
dazu. Bis zur Pubertät weinen Mäd-
chen und Jungen übrigens gleich oft.

unsErE juBilarE
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Comenius-Garten in Rixdorf (Neukölln)



Viele Berliner werden ihren Urlaub in 
diesem Sommer nicht an fernen Strän-
den verbringen. Da passt es gut, dass 
das Gute oft so nah liegt: In Branden-
burg gibt es viele Urlaubsoasen zu er-
kunden. Allein schon die vielen Seen 
sind immer eine Reise wert. Scharmüt-
zel- und Stechlinsee kennt fast jeder, 
aber wie wäre es mit Hohennauener-
see, Schumellensee, Eichwege oder 
Kyritz – nahezu überall kann man ins 
Wasser hüpfen und sich erfrischen.

PaRKS füR fINDlINGe 
UND haUSTIeRe
Und dann der Nationalpark Unteres  
Odertal, die Biosphärenreservate 
Spreewald, Schorfheide-Chorin, Fluss-
landschaft Elbe-Brandenburg und zu-
sätzlich noch 15 Naturparks – von 
Barnim über Nuthe-Nieplitz bis Schlau-
betal. Oder wie wäre es mit einem 
Ausflug zum Lausitzer Findlingspark 
Nochten: ein etwa 20 Hektar großer 
Landschaftsgarten südwestlich von 
Weißwasser in der Oberlausitz (Park-
straße 7, 02943 Boxberg / O.L.). Er ent-
stand nordöstlich von Nochten in den 
Jahren 2000 bis 2003 auf der Rekul-
tivierungsfläche des Braunkohletage-
baues Nochten (siehe Foto oben).

Alte, gefährdete Haus- und Nutztier-
rassen lassen sich im Haustierpark am 
Rande des Naturparks „Mecklenburgi-
sche Schweiz – Kummerower See“ 
(Peeneweg 26, 17168 Lelkendorf) in 
naturnahen Gehegen beobachten. Von 
weltweit 7 200 alten Nutztierrassen 
sind heute schon über 40 Prozent vom 
Aussterben bedroht. Hier erfährt man 
viel über Forschung, Arten- und Ras-
senschutz und kann sich auch prima 
erholen.

Von den Brandenburg-Ausflügen 
lässt sich auch ein Stück Urlaub mit 
nach Hause nehmen. An vielen Orten 
gibt es kleine Hofläden und Manufak-
turen. Auf dem Ziegenhof Zollbrücke 
16259 Oderaue, OT Zäckericker Loose, 
www.ziegenhof-zollbruecke.de) wird 
z. B. die frische Ziegenmilch direkt von 
Hand veredelt. Und in der Grumsinder 
Brennerei (16278 Angermünde, OT Alt-
künkendorf, www.grumsiner.de) wer-
den die Früchte der regionalen Obst-
wiesen zu feinen Likören veredelt.

UNSeR BUChTIPP
SehNSUChTSoRTe IN BRaNDeNBURG 
An Brandenburgs Seen, in seinen Wäl-
dern und zwischen heckenumsäumten 
Feldern finden sich viele versteckte 

Refugien, in denen man die Hektik des 
Alltags vergessen kann. Dieses Buch 
versammelt über 30 solcher Sehn-
suchtsorte – vom prächtigen Schloss-
hotel über verwunschene Landpensi-
onen, romantische Domizile in alten 
Mühlen bis hin zu liebevoll ausgebau-
ten Bahnwaggons. Schon das Blättern 
macht Lust auf eine entspannte Auszeit.  

Autor Gerhard Drexel, geboren 
1948, ist bei Stuttgart aufgewachsen, 
lebt seit 1995 in Berlin und bereist von 
dort aus das Land Brandenburg. Er hat 
bereits zahlreiche Stadt- und Reisefüh-
rer veröffentlicht.
sehnsuchtsorte in Brandenburg, 
Gerhard Drexel, 176 S. mit 120 farbigen 
Abbildungen, be.bra verlag März 2020, 
16 Euro, ISBN 978-3-86124-735-7

BUCh eRRäTSelN
Sie können „Sehnsuchtsorte in Bran-
denburg“ errätseln. Zwei Exemplare 
sind zu gewinnen. Senden Sie uns eine 
Postkarte mit dem Lösungswort, Kenn-
wort: „Rätsel“, oder eine E-Mail mit 
dem Betreff „Rätsel“ an verwaltung@
bg-vaterland.de. Einsendeschluss ist 
der 3. august 2020. Die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. 
*Teilnahmebedingungen siehe letzte Seite.
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Versteckte refugien
Urlaubsoasen in Brandenburg

rätsElECkE



kontakt 

Vorstand:

Barbara Kramer (030) 754 48 58 - 0

Peter Noß (030) 754 48 58 - 0

Helmut Vogel (030) 754 48 58 - 0

Vorstandssprechstunde:

Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat

14 bis 17 Uhr

Verwaltung:

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

Michael Bohlemann (030) 754 48 58 - 12
Technik

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

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

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

Waschküche: 

Mittwoch von 10 bis 18.30 Uhr

 0170 498 48 17

handwerker:

Unsere Handwerker und Gärtner sind  

über die Verwaltung zu erreichen.

not-handy: 0162 927 40 19

Montag bis Donnerstag 15.30 bis 7 Uhr 

des Folgetages; am Wochenende von 

Freitag 12 Uhr bis Montag 7 Uhr

geschäftsstelle:

Baugenossenschaft „Vaterland“ eG

Alboinstraße 33 • 12103 Berlin

Telefon: (030) 754 48 58 - 0

Telefax: (030) 754 48 58 - 9

verwaltung@bg-vaterland.de

www.bg-vaterland.de 

Öffnungszeiten 

Montag und Mittwoch 9 bis 13 Uhr 

Donnerstag 14 bis 17 Uhr

Büro lichtenberg:

Marie-Curie-Allee 85 • 10315 Berlin

Öffnungszeiten 

Dienstag 8 bis 10 Uhr 

Donnerstag 13 bis 15 Uhr

Thomas Polakowski 0160 751 53 16

www.bg-vaterland.de

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

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

Unsere Geschäftsstelle in Tempelhof


