G

sberi
t
f
ä
h
c
es

cht

2014

Lebensräume

in Berlin und Brandenburg

INHALT

2

4

8

Ideen mit Bestand

Wohnen in bester Tradition

Mit neuer Energie ans Werk

Nachhaltig bezahlbarer und
dennoch attraktiver Wohnraum
ist mehr gefragt denn je.
Maren Kern vom BBU Verband
Berlin-Brandenburgischer
Wohnungsunternehmen e.V.
berichtet im Interview über
aktuelle Neu- und
Umbauprojekte in der Region.

Die roten Backsteinbauten am
Schillerpark bilden
schon optisch eine Einheit.
Doch auch innerhalb
der Siedlung wird eine starke
Gemeinschaft gelebt.

In Pankow weht ein frischer Wind:
Zum einen findet Jan Teut mit seinen
regenerativen WindenergieUnternehmen dort sein neues Zuhause.
Zum anderen verwirklicht genau dieser
Umzug die Idee eines modernen und
flexiblen Lebens. Bei so viel innovativer
Energie kann es kein Zufall sein, dass
Teuts Ziel ein altes Gleichrichterwerk ist.

Hereinspaziert!
Vier Wände sind mehr als das Dach über dem Kopf. Sie sind Heimat und Arbeitsplatz, Alters
vorsorge und Wirtschaftsstandort, sie sind Ruhepol und Treffpunkt. Nur eins sind sie nie:
langweilig.
Berlin boomt und der Zuzug hält an. Bis 2030 erwartet die Stadt rund 250.000 neue Einwohner.
Auch das Umland und Potsdam registrieren steigenden Wohnraumbedarf. Die Berlin-Branden
burger Wohnungswirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Als regionale Genossenschafts
bank sind wir davon überzeugt, dass sich bezahlbarer Wohnraum nur sichern lässt, wenn man
eine vorausschauende Kombination aus qualitativer Bestandssicherung und Neubauten schafft
– gefördert und privat finanziert. Deshalb ist die Berliner Volksbank den Berliner Wohnungs
gesellschaften, den Wohnungsgenossenschaften, den Bauunternehmen, Bauhandwerksbetrieben
und Bauträgern seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner. Genauso verlässlich sind wir, wenn
es um den privaten Hausbau oder Wohnungskauf geht. Bei historisch niedrigen Bauzinsen stellen
wir ein steigendes Interesse unserer vor allem jungen Kunden an Wohneigentum fest. Unsere
älteren Kunden legen immer größeren Wert auf gehobenes Wohnen in ruhiger Citylage mit einer
funktionierenden Infrastruktur.
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Vier Wände – viele Perspektiven

Die Kraft der Gemeinschaft

Auf zu neuen Welten

Fünf Eigenheimbesitzer
aus Berlin und Brandenburg
zeigen uns ihre Idee
vom perfekten Zuhause.
Auf dem Weg dahin konnte
sie die Berliner Volksbank
und ihre Immobilientochter
begleiten und
kompetent unterstützen.

Ob Wohnraum oder Arbeitsplatz –
wohlfühlen bedeutet mehr
als vier Wände: Es sind Infrastruktur,
Synergien aus einer inspirierenden
Nachbarschaft, Freizeitmöglichkeiten
und eine funktionierende
Sozialgemeinschaft – wie
Stefan Klinkenberg mit
dem Gewerbehof in der alten
Königstadt zeigt.

Die Region BerlinBrandenburg ist voller
besonderer Orte:
verwunschene Räume, die
uns zum Träumen bringen.
Zeit, diese Welten zu
entdecken.

Der Geschäftsbericht der Berliner Volksbank für das Jahr 2014 hat sich dem Thema rund
um die Immobilie über unsere Kunden genähert, schließlich sind sie es, die den Wänden
Leben und Persönlichkeit verleihen: Wir sind aktives Mitglied im Verband Berlin-Branden
burgischer Wohnungsunternehmen e. V. (BBU), ebenso mit großem Engagement beim
Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Landesverband Berlin/
Brandenburg e. V. (BFW) und im Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e. V. (VBKI).
Wir finanzieren Neubauinvestitionen der Wohnungsunternehmen wie auch der Privat
kunden und wir unterstützen Bau- und Immobilienprojekte, die auf den ersten Blick
exotisch wirken. Denn wir vertrauen unseren langjährigen Kunden, ihrem Wissen und
ihrer Erfahrung. Und der Erfolg dieser Partnerschaften gibt unserem Vertrauen recht.
Wir stellen Ihnen Kunden und ihre „Traumimmobilien“ vor, Unternehmer, die ihre
Vision leben, und wir waren Gast in den eigenen vier Wänden unserer Privatkunden.
Lassen Sie sich inspirieren!
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Berliner Volksbank: Die Bevölkerung von Berlin wächst
stetig. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller prog
nostizierte bis zum Jahr 2030 rund „250.000 zusätzliche
Einwohner für die deutsche Hauptstadt. Das ist die Größen
ordnung eines zusätzlichen Berliner Bezirkes.“ Wie stellen
sich die Berliner Wohnungsgesellschaften und -genossen
schaften auf den steigenden Wohnraumbedarf ein?
Maren Kern: Durch Neubau und Investitionen in den
Bestand. Ihre Neubauinvestitionen haben sich seit 2009
nahezu verneunfacht. Bis 2020 planen unsere Berliner
Mitgliedsunternehmen den Bau von mehreren zehntausend
Mietwohnungen.
Die aktuelle Förderung durch den Berliner Senat von 1.000
preiswerten Wohnungen im Jahr halten viele Experten für
unzureichend. Andererseits wird bezahlbarer Wohnraum von
Politikern aller Parteien gefordert. Welchen Lösungsvorschlag
haben Sie?
Die Förderung muss evaluiert, neu justiert und vor allem
auch attraktiver gestaltet werden. Außerdem sollte der
Senat über den Ankauf von Belegungsbindungen* und
einen Ausbau der Subjektförderung** nachdenken.
Nicht nur quantitativ, auch qualitativ ist die Berliner Woh
nungswirtschaft mehr gefordert denn je: Junge Menschen
streben nach Berlin und suchen preiswerten Wohnraum im
Citybereich. Parallel werden immer mehr „altersgerechte“
Wohnungen benötigt. An welchen Konzepten arbeiten
Ihr Verband und seine Mitgliedsunternehmen, um auf den
demografischen Wandel zu reagieren?
Wir und unsere Mitgliedsunternehmen haben bei Konzepten
für generationengerechtes Wohnen schon sehr viel Vorarbeit
geleistet. Über Barrierefreiheit und einen Aufzug im Haus
freut sich z. B. eine junge Familie mit Kinderwagen genauso
* Belegungsbindungen: Sozialbindungen für Wohnungen
**	Subjektförderung: finanzielle Unterstützung bei den Wohnkosten für
sozial schwache Mieter
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wie die Seniorin. Wichtig ist dabei aber, dass die Kosten
nicht durch die Decke schießen und die Wünsche der Mieter
beachtet werden. Dass ein Haltegriff im Bad oder eine
ebenerdige Dusche gewünscht werden, heißt schließlich
noch lange nicht, dass gleich die ganze Wohnung kosten
aufwendig rollstuhlgerecht hergerichtet werden muss.
Der Berliner Wohnungsmarkt soll strenger reguliert werden,
die Mietpreisbremse ist beschlossene Sache. Wie reagieren
Ihre Mitgliedsunternehmen darauf?
Mit Durchschnittsmieten von 5,30 Euro, deutlich unter dem
Berliner Mietspiegelmittelwert, zeigen unsere Mitglieds
unternehmen: Soziale Verantwortung ist die beste Mieten
bremse. Berlin hat kein Mietenproblem, Berlin hat ein
Angebotsproblem. Deshalb hilft die Mitpreisbremse einkom
mensschwachen Haushalten nicht, sondern wird den Druck
auf den Wohnungsmarkt in Metropolen nur weiter steigern.
Helfen können hier nur bessere Investitionsbedingungen für
Neubau, beispielsweise schnellere Bauplanungsverfahren
und einfacheres Baunebenrecht. Die Mietpreisbremse geht
da in die falsche Richtung.
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Der Gesetzgeber fordert einen „nahezu klimaneutralen“
Gebäudebestand bis 2050. Die energetischen Vorgaben
für Neubauten wurden verschärft. Bei Bestandsimmobilien
wäre eine Verdoppelung der Sanierungsrate auf zwei Prozent
notwendig, um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen.
Ihre Mitgliedsunternehmen bewirtschaften in Berlin rund
40 Prozent aller Mietwohnungen, in der Hauptstadtregion
über eine Million Einheiten. Wie wollen Sie das schaffen?
Wir haben unsere Hausaufgaben schon gemacht. Die
Bestände unserer Mitgliedsunternehmen sind auf Grundlage
freiwilliger Klimaschutzabkommen heute zu rund 90 Prozent
teilweise oder vollständig modernisiert. Strengere Auflagen
bei der energetischen Modernisierung bedeuten immer
auch höhere Kosten, die letztlich beim Mieter ankommen.
Sinnvoller als immer höhere kostentreibende Standards
im Gebäudebestand, der ohnehin zu den besten der Welt
gehört, wäre ein weiterer Umbau der Energieerzeugung.
Der Kampf gegen den Klimawandel wird nur über bezahl
bare Energieversorgung erfolgreich sein.
Stichwort Stadtumbau Ost: Der Zuzug aus dem In- und
Ausland in die „Schwarmstadt“ Berlin hält an. In Branden
burg bluten hingegen ganze Regionen aus, der Wohnungs
leerstand steigt. Vor allem junge Mieter wandern ab. Wie
reagiert Ihr Verband darauf?

1.091
Berlin wächst:
gebaute Wohnungen
in Berlin in Tausend
nach Zeiträumen

287

von 2010 bis 2020

von 1949 bis 2009

100
zwischen 1919 und 1948

Weltweit wachsen die Metropolen. Der Berliner Stressfor
scher Mazda Adli verweist auf ein höheres Risiko für psychi
sche Erkrankungen bei Großstadtbewohnern als bei Land
bewohnern. „Toxischer Stadtstress“ entsteht nach seiner
Beobachtung, wenn soziale Dichte und soziale Vereinsamung
zusammentreffen. Berlins Problemkieze machen immer
wieder Schlagzeilen. Welche städtebaulichen Konzepte
können dazu beitragen, dass Berlin lebenswert bleibt?
Unsere Mitgliedsunternehmen sind sehr aktiv, um Mitein
ander und Zusammenhalt zu stärken. Etwa durch die Orga
nisation von Nachbarschaftshilfen, Mieterfesten, Sportoder Kulturaktivitäten oder durch Bildungsangebote vor
Ort. Damit sind sie Kiezstabilisierer und Stadtentwickler.
Sie setzen dabei auf die Durchmischung von Quartieren
und Wohnen für breite Schichten der Bevölkerung. Damit
leisten sie einen wichtigen Beitrag dazu, dass Berlin eine
vielfältige, lebendige und lebenswerte Stadt bleibt.
Ausführliche Informationen über die Arbeitsschwerpunkte
und Ziele des BBU erfahren Sie unter www.bbu.de.

516

bis 1918

In Brandenburgs Städten tun unsere Mitgliedsunternehmen
einiges, damit die Menschen gern dort wohnen. Dazu gehört
der Abriss überzähliger Wohnungen im Rahmen des Stadt
umbaus Ost, der weitergehen muss. Vor allem wegen des
demografischen Faktors: In weiten Teilen Brandenburgs ster
ben viel mehr Menschen als geboren werden. Brandenburgs
Städte sollten mehr Werbung für sich machen, damit sie
vom Berliner Boom besser profitieren können. Ganz nach
dem Motto: Du willst nach Berlin? Dann denk doch mal an
Brandenburg! Berlin und Brandenburg müssen sich als ein
Metropolenraum denken.
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Wohnen
in bester
Tradition
Die roten Backsteinbauten
am Schillerpark bilden
schon optisch eine Einheit.
Doch auch innerhalb
der Siedlung wird eine starke
Gemeinschaft gelebt.
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Heute schon an morgen denken: Die Enkeltöchter
Melina und Michelle von Haussprecher
Manfred Dannat wollen auch in Zukunft
das gemeinschaftliche Miteinander in der
Schillerpark-Siedlung leben.
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Neben der kinderfreundlichen
Anlage wird auch bewusst das
„grüne Erbe“ der ehemaligen
Kleingartenkolonie gepflegt.
Bei den Glas-Hoffmann-Bauten
gehören zu den Erdgeschoss
wohnungen kleine Gärten.

Die Treppenhäuser der Bruno-TautKlinkerbauten aus den 1920ern wurden vor
einigen Jahren denkmalgerecht saniert.

320.000
Von den 1,9 Mio.
Wohnungen in Berlin und
1,3 Mio. Wohnungen
in Brandenburg sind 10 %
genossenschaftlich.

Die Kaninchen in der Wohnsiedlung Schillerpark haben
alte Rechte, schon ihre Ahnen fanden Unterschlupf in der
einstigen Kleingartenkolonie. Das ländlich anheimelnde
Flair umweht noch heute die Dreigeschosser aus dunkel
rotem Klinker und die jüngeren, hellen Neubauten.
Architekt und Stadtplaner Bruno Taut hatte die Schiller
park-Siedlung im Wedding nach dem Ersten Weltkrieg als
erstes Wohnprojekt des neuen sozialen Bauens in der Berliner
Innenstadt gestaltet. 303 praktische Wohneinheiten entstan
den. In den 1950ern mussten die Kleingärten im Siedlungs
innern weiteren über 300 modernen Einheiten in schlichtem
Weiß weichen – den Glas-Hoffmann-Bauten. Aufgrund ihrer
architektonischen Bedeutung wurde die gesamte Siedlung
Schillerpark 2008 zum UNESCO -Weltkulturerbe erklärt.
„Diese gestalterische Vielfalt und baukulturelle Qualität
fördern das Verantwortungsbewusstsein und den Gemeinsinn
in unserer Gesellschaft“, betont Reiner Nagel, Vorsitzender
des Vorstands der Bundesstiftung Baukultur in Potsdam.
Manfred Dannat wohnt seit 1969 in der Siedlung, die zur
Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG
gehört. Auch seine Tochter lebt mit ihrer Familie hier. Die
praktischen und preiswerten Citywohnungen direkt am
Schillerpark sind begehrt. Davon zeugen lange Wartelisten.
Der ehemalige Telekom-Mitarbeiter Dannat engagiert sich
seit Anfang der 70er Jahre für das gesellschaftliche Mitein
ander in der Nachbarschaft. Über 15 Jahre wirkte er im
Siedlungsausschuss, zuletzt als 1. Vorsitzender. Noch heute
ist der aktive Rentner Haussprecher und beobachtet zufrieden
einen Generationswechsel in den sanierten Klinkerblöcken.
„Bei uns ziehen immer mehr junge Familien mit Kindern ein.
Mit dem Verein zur Förderung des lebenslangen genossen
schaftlichen Wohnens e.V. sind wir sogar Träger eines Kinder
gartens in unserer Siedlung. Auch wenn in den 60ern das
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Siedlungsleben noch intensiver war, weil es kaum andere
Freizeitmöglichkeiten gab“, erinnert er sich. „Unsere Projekte
des Miteinanders und Füreinanders sind hier überall spürbar
und werden gut angenommen.“ So entstand zum Beispiel
durch das Zusammenlegen mehrerer Wohnungen eine Alten
wohngemeinschaft mit 24-Stunden-Betreuung durch die
Arbeiterwohlfahrt. Auch die beliebte Kegelbahn im Keller ist
so ein Gemeinschaftsprojekt.
Der „Siedlungs-Concierge“ war eine Idee des Genossen
schafts-Managements: In einem ehemaligen Tante-EmmaLaden können heute Pakete abgeholt, Bücher ausgeliehen,
ein Einkaufs- und Fahrdienst bestellt, Fax- und Kopiergeräte
und das Internet genutzt werden. Trotz Sanierung und
modernem Fernwärmeanschluss sind die Wohnkosten
moderat, auch weil die Genossenschaftsmitglieder auf
die Dividende von Pflichtanteilen verzichteten.
Dirk Lönnecker ist Vorstand der als Berliner Spar- und
Bauverein gegründeten, gemeinnützigen Berliner Bau- und
Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG. Das bedeutet konkret,
dass er über 6.600 Wohnungen im gesamten Stadtgebiet

verwaltet, von denen rund 60 Prozent unter Denkmalschutz
stehen. Dabei ist Lönnecker nicht der Typ, der sich auf Erfolgen
der Vergangenheit ausruht. Er denkt nach vorn. Für den
Manager ist das Thema Altersarmut heute so aktuell
wie nie. „Immer mehr Bürger mit respektablen Erwerbs
biografien, die in den kommenden Jahren in Rente gehen,
werden ihren heutigen Wohnstandard ohne Hilfe nicht
halten können“, sagt er. Darin sieht Lönnecker „eine zentrale
Aufgabe gemeinnütziger Wohnungsgenossenschaften“.
Er ist in einer Arbeitsgruppe der European Federation for
Living aktiv, die Wohnmodelle der Zukunft erarbeiten will.
Die mit über 14.000 Mitgliedern größte Wohnungsgenos
senschaft Berlins baut aktuell an der Schwyzer Straße am
Schillerpark Senioren-WG s und 74 barrierefreie Wohnungen.
Beim genossenschaftlichen Neubauwettbewerb „Bezahlbarer
Wohnraum für Berlin“ erhielt das Projekt 2012 den ersten
Preis. Lönnecker: „Der Mix aus Bestandspflege einschließlich
Denkmalschutz, Neubau und der Entwicklung innovativer
Wohnprojekte – das verstehen wir unter sozialem und nach
haltigem Wohnungsbau.“

Wohnen mit Ideen: Horst Renner – hier im Bild mit seiner Frau Ingrid – war es immer wichtig,
sein Umfeld aktiv mitzugestalten. Vom Haussprecher und Mitglied des Siedlungsausschusses
über den Aufsichtsratsvorsitz der Genossenschaft bis zum Gründungsmitglied des Vereins
zur Förderung des lebenslangen genossenschaftlichen Wohnens e. V. hat sich der 86-Jährige
die letzten 64 Jahre stets mit seinen Ideen eingebracht.
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Mit neuer
Energie ans
Werk.
In Pankow weht ein frischer Wind:
Zum einen findet Jan Teut mit seinen
regenerativen WindenergieUnternehmen dort sein neues
Zuhause. Zum anderen verwirklicht
genau dieser Umzug die Idee eines
modernen und flexiblen Lebens.
Bei so viel innovativer Energie kann
es kein Zufall sein, dass Teuts Ziel ein
altes Gleichrichterwerk ist.
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Jan Teut glaubt an die Kraft seiner Ideen. So kam er – nach einem
abgeschlossenen Maschinenbaustudium an der TU Berlin – schon früh
in den 1990er Jahren zu der Überzeugung, dass den regenerativen Ener
gien die Zukunft gehört.
1996 macht Teut sich mit einem Ingenieurbüro selbstständig. Mittler
weile arbeiten und planen 15 Ingenieure und Techniker in drei Firmen
(Ingenieurbüro, Windprojekte GmbH und Phase 5 GmbH & Co. Betriebs
führungs KG ) an Windkraftprojekten, vor allem in Brandenburg.
Die Kündigung der Berliner Betriebsstätte durch den Vermieter gab
den Anstoß für Teut und seine Frau Grit Wellnitz, eine selbstständige
Grinbergpraktikerin, über einen neuen Standort und das Zusammen
legen von Arbeiten und Wohnen unter einem Dach nachzudenken. In
einem ehemaligen Gleichrichterwerk in der Idastraße in Pankow wurden
sie fündig: Der Architekt und Stuckateur Sebastian Rost hatte das still
gelegte Werk 1998 von der BEWAG gekauft und denkmalgerecht, sensi
bel und mit viel Gespür für Industriegeschichte saniert und umgebaut.
Die festgeschriebene Mischnutzung für Gewerbe und Wohnen „machte
das Objekt für private Immobilienkäufer weniger interessant“, vermutet
Teut. Zwei separate Eingänge, zwei Voll- und zwei versetzte Etagen –
Teut und seine Gefährtin verliebten sich sofort in das spannende Back
steingebäude, trotz eines anspruchsvollen Kaufpreises.
„Wohnen und arbeiten unter einem Dach – hier können wir das per
fekt verwirklichen“, sagt Teut. Für den Ingenieur und Energiespezialisten
schließt sich in Pankow auf sinnbildliche Weise der Kreis: „Wo vor knapp
100 Jahren Berliner Energiegeschichte geschrieben wurde, zieht heute
eine neue Generation von Stromerzeugern ein.“

Können es kaum
erwarten: Jan Teut und
seine Frau Grit Wellnitz
planen schon den Umzug
in ihr neues Zuhause. Das
denkmalgeschützte
Gebäude bietet viel Raum
für frische Ideen.

Neues Leben in alten Mauern: Das
Gleichrichterwerk in Pankow ist nur
eins von zahlreichen umgenutzten
Elektrizitätsgebäuden des Berliner
Architekten Hans Müller. So wird zum
Beispiel das Umspannwerk in
Kreuzberg für die unterschiedlichsten
Veranstaltungen genutzt.
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Nicht nur für Traumtänzer
Marcus Behrens fand sein Baugrundstück durch
Freunde bei der Genossenschaft „Gartenheimsiedlung Grenzland“ in Berlin-Lichtenrade. Das
Konzept der Genossenschaftssiedlung ist nahezu
einmalig in Deutschland: Der Bauherr erhält für
das Grundstück selbst lediglich das Nutzungsrecht auf Lebenszeit. Darüber hinaus erwirbt er
jedoch Anteile an der Genossenschaft und wird
so Miteigentümer an deren gesamtem Grund
stücksbestand. Marcus Behrens’ Haus wirkt von
außen eher schlicht, seinen individuellen Charme
entwickelt es im Innern. Hier überrascht es mit
einer großzügigen Empore in einem freischwingenden Raum. Ein Kamin sorgt für Gemütlichkeit.
Das Wärme- und Energiekonzept überzeugt mit
Erdwärmepumpe und Solaranlage auf dem Dach.
Der Inhaber der Tanzschule Traumtänzer wird mit
einem Volksbank-Kredit mit langer Laufzeit und
höheren Tilgungsraten und KfW-Fördermitteln sein
Ziel erreichen, bis zur Rente miet- und kreditfrei
zu wohnen.
www.traumtaenzer.de
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Vier
Wände –
viele Perspektiven
Fünf Eigenheimbesitzer
aus Berlin und Brandenburg
zeigen uns ihre Idee
vom perfekten Zuhause.
Auf dem Weg dahin
konnte sie
die Berliner Volksbank
und ihre Immobilientochter
begleiten und
kompetent unterstützen.
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Mit der Beratung von nebenan
Die Berliner Volksbank Immobilien GmbH (BVBI) ist seit
Jahren erfahrener Partner namhafter Bauträger. Sie verantwortet und steuert die Entwicklung, Projektierung und den
Verkauf von Wohnbauprojekten. Zu den begehrten Projekten
gehören vorrangig Neu- und sanierte Altbauten im Erst
bezug. Dabei ist die Lage meist entscheidend: entweder
zentral in den Berliner Stadtbezirken oder ruhiger im Berliner

Umland. Die Kunden schätzen das besondere Expertenwissen
in den verschiedenen Teilregionen und das umfangreiche
Angebot an interessanten Objekten. Für Verkäufer kann
die BVBI auf das Netz der über 100 Standorte der Berliner
Volksbank und deren Kaufinteressentendatei zurückgreifen.
www.bvbi.de · info@bvbi.de · 030 56 555 55-0

Umzug mit Familienanschluss
Ein Umzug nach Berlin ist immer spannend. Besonders auf
regend wird es, wenn man kein Student mehr ist, sondern,
wie Bärbel Wiegand ihr ganzes Leben im Elternhaus in West
falen verbracht hat. Dort zog sie ihre beiden Kinder groß und
pflegte den Vater bis zu seinem Tod, kümmerte sich um das
große Familienhaus und den Garten. Schon lange hat sie
gemerkt, dass das Haus für sie alleine viel zu groß war und
sie umziehen möchte. Doch wohin?
2012 kam die Lösung: Die Tochter hatte ganz in der Nähe
ihres Häuschens in Berlin-Rummelsburg ein Neubauobjekt in
der Lückstraße (Bild oben) entdeckt, hier sollten Eigentumswohnungen entstehen. Kurz entschlossen unterschrieb Bärbel
Wiegand den Vorvertrag bei Katja Raschke von der BVBI.
Im Oktober 2014 war es endlich so weit. Sie konnte in ihre
sonnige, pflegeleichte Wohnung mit Südbalkon ziehen. Enkeltochter Meira-Sophie kommt oft und gern nach der Schule zur
Oma und inzwischen ist auch der Sohn nach Berlin gezogen.
Bärbel Wiegand ist glücklich mit ihrer neuen Wohnung und
ihrer Entscheidung: „Meine Familie wächst weiter, ich werde
gebraucht und ich kann trotz meiner Gehbehinderung meine
Eigenständigkeit noch viele Jahre erhalten. Meine Freundinnen
aus Westfalen kommen mich gern besuchen und Berlin ist so
spannend. Meine Entscheidung war definitiv richtig.“
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Rhythmus im Haus
Improvisation in der Musik ist spannend.
In der Musikschule weniger. Umso
glücklicher war die Fügung, als die
Musikschule „Klang-Farbe Orange“
in Oranienburg nach über drei Jahren
in verschiedenen provisorischen Lehr
orten jetzt eine dauerhafte Heimat fand.
Der Neubau von Familie Schluß bot sich
nicht nur räumlich an, sondern erleichtert Verena Schluß auch die Arbeit. Als
freischaffende Cellistin und Musikpädagogin (hier beim Unterricht mit Schülerin
Rena) kann sie viel einfacher den
Unterricht und das Familienleben ohne
weite Wege und Pausen bewältigen.
www.klang-farbe-orange.de

Rein in die Ruhe
Aus der quirligen Simon-Dach-Straße in Friedrichshain
in den grünen und ruhigen Fischtalgrund in Zehlendorf. „Das war keine Eintagsentscheidung“, erzählt
Sozialdezernent Ingo Nürnberger. Gemeinsam mit
seinem Mann Rico Zocher nahm er sich Zeit für die
Wohnungssuche und am Ende stand nicht nur der
Traum vom grünen Wohnen auf der Liste, sondern
auch der handfeste Vorteil, dass sich mit ihrem Umzug
Ricos Arbeitsweg um zwei Drittel verkürzte. Die Ruhe
und die grüne Weite um die großzügige Eigentumswohnung mit Terrasse haben sie auf den ersten Blick
überzeugt. „Friedrichshain war eine schöne Phase
in unserem Leben“, resümiert Marketingfachmann
Rico. „Doch richtig angekommen sind wir erst hier
im Fischtalgrund.“

Neues wagen
Als die BVBI 2013 die idyllische Anlage
in Zehlendorf plante, hatten sich Rafaela
Mocigemba und ihr Mann Marek eigentlich
bereits für eine andere Immobilie ent
schieden. Doch das Seydyard-Grundstück
ging ihnen nicht aus dem Kopf und so
kauften sie schließlich doch. Ein Glück,
denn heute sagen sie, dass es der Ort ist,
„an dem die nettesten Menschen wohnen“.
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Die Kraft
der Gemeinschaft
Ob Wohnraum oder Arbeitsplatz –
wohlfühlen bedeutet mehr als vier
Wände: Es sind Infrastruktur,
Synergien aus einer inspirierenden
Nachbarschaft, Freizeitmöglichkeiten
und eine funktionierende Sozialgemeinschaft – wie Stefan Klinkenberg
mit dem Gewerbehof in
der alten Königstadt zeigt.
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Als Viertklässler zeichnete Stefan Klinkenberg keine Autos oder Flugzeuge,
sondern Grundrisse. Für den Kölner Montessori-Schüler stand schon damals
fest: Ich werde Architekt. An der Technischen Universität Berlin studierte er
Architektur, Kunstgeschichte, Archäologie und Technikgeschichte. Kreativität
und einen geradezu visionären Blick ließ der Jungarchitekt bereits bei seinem
ersten Projekt erkennen: Während Studienfreunde nach London oder Paris
gingen, blieb Klinkenberg in Berlin, gründete 1984 mit einigen Gleichgesinnten
eine GbR mit genossenschaftsähnlicher Satzung. Sie kauften einen schäbigen
Wohnblock nebst Gewerbehof in der Köpenicker Straße – damals eine schlechte
Lage, nahe der Berliner Mauer, direkt an der Spree. Vor der Tür patrouillierten
die DDR -Grenzboote. Doch Klinkenberg glaubte an das Projekt. In den schritt
weise sanierten Wohnblock und Gewerbehof zogen nach und nach er, Freunde
und ihre Familien ein. Klinkenbergs vier Kinder wuchsen hier auf. Der Mauerfall
machte das Ensemble faktisch über Nacht zur begehrten Wohnlage inmitten
des Szenereviers Kreuzberg-Friedrichshain.
Die Erfolgsidee von damals lieferte die Blaupause für weitere Projekte. Ab
1985 sanierte Klinkenberg besetzte Häuser für eine Firma des Landes Berlin.
Das Besondere: Die Besetzer wurden über eine Genossenschaft selbst Nutzer.
„Erprobung neuer Lebensformen“ hieß das Programm der Bundesregierung,
mit dem beispielsweise der besetzte Block 103 in der Oranienstraße vor dem
Abriss gerettet wurde.

Auf dem ehemaligen Gelände der
Brauerei Königstadt in Prenzlauer
Berg gründeten 1995 die dort
ansässigen Firmen und Mieter
die Genossenschaft Gewerbehof
Saarbrücker Straße eG. Mithilfe
der Berliner Volksbank baute
Architekt Klinkenberg die fünf
Haupthäuser um und schuf so ein
begehrtes Arbeitsumfeld in einem
urbanen Umfeld.

Frank Windel ist Gründungsmitglied
und heute 2. Geschäftsführer der
Genossenschaft Gewerbehof
Saarbrücker Straße eG. Mit seinen
Partnern betreibt er die Dida Holz
GbR und baut Spielplatzanlagen wie
die Schiffe auf dem neu eröffneten
Spielplatz am Helmholtzplatz. „Mit
fünf Firmen fingen wir vor knapp 20
Jahren hier an, heute sind 46 Betriebe
ansässig und das Konzept trägt.“

„Wir wollen Menschen
zusammenbringen und
mit ihnen gemeinsam
ein lebenswertes,
nachhaltiges Wohn- und
Lebensumfeld schaffen.“
Stefan Klinkenberg

Nach dem Mauerfall waren Klinkenbergs Erfahrungen beim sensiblen Umbau
von günstigem Wohnraum auch in den neuen Ländern gefragt. In Leipzig
sanierte sein Architekturbüro unter anderem Gebäude der Stiftung „Meyersche
Häuser“, die bereits 1870 als Verein gegründet wurde, um günstigen Wohn
raum zu schaffen. Klinkenberg entwickelte mit Partnern ein Revitalisierungs
konzept, um das soziale Leben in den Häusern neu zu organisieren.
In Berlin konzentriert sich sein Architekturbüro seit Ende der 1990er Jahre
auf den Umbau ehemaliger Fabriken und Gewerbehöfe. Die Verwandlung des
Umspannwerks Palisadenstraße 48 in das Kulturhaus Palisadenstraße bezeich
net er selbst als „ökologisches Modellprojekt“. Es folgten verschiedene Vor
haben im städtebaulichen Denkmalschutz wie der Gewerbehof Saarbrücker
Straße, bei dem der erfahrene Architekt wiederum mit einer genossenschaftlichen
Struktur künftige Mieter in die Umsetzung des Projektes einbezog.
Klinkenbergs Architekturbüro in der Köpenicker Straße wächst kontinuierlich.
Mit mittlerweile 18 fest beschäftigten und freien Mitarbeitern baut er die Idee
jeden Tag ein Stück weiter aus.
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Auf zu
neuen
Welten
Die Region BerlinBrandenburg ist voller
besonderer Orte:
verwunschene Räume,
die uns zum Träumen
bringen. Zeit, diese Welten
zu entdecken.
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Die gesamte Farbenvielfalt des Dong Xuan Centers spiegelt sich
in Nguyen Thi Mai Phuongs Kunstblumenladen wider. Gemeinsam
mit ihrem Mann Viet Le Ding arbeitet sie hier seit 2007. Beide
schätzen die Nähe zu vielen Landsleuten in den Hallen des Dong Xuan –
besonders wenn es um Hilfe oder einen kleinen Plausch geht.

Nguyen Van Hien träumt von einem
Berliner Asia-Town, nach den bekannten
Vorbildern in New York oder Toronto.

Mit der Tram
nach Vietnam!
Es ist nur ein kleines Stück vom
Stadtzentrum bis zum Dong Xuan
Center. Und doch ist es ein
Schritt in eine ganz andere Welt.
Eine 70-Stunden-Arbeitswoche ist für Nguyen Van Hien
keine Last. „Ich arbeite gern, ich baue gern etwas auf“, sagt
er knapp. Dass der 59-jährige Vietnamese heute ein erfolg
reicher Unternehmer in Deutschland ist, verdankt er vor
allem Fleiß und Geschick, aber auch einem Quentchen Glück.
Dabei hatte er als Gruppenleiter für die vietnamesischen
Arbeiter im Potsdamer Baukombinat einen eher schlechten
Start erwischt: Mit der Wende verlor der junge Vietnamese
wie so viele seiner Landsleute den Job und stand vor der
Frage: heimkehren oder bleiben? Er entschied sich fürs
Bleiben und fing als „fliegender Händler“ von Textilien ganz
neu an. Die Wohnung der kleinen Familie wurde zum Waren
lager. Nguyen Van Hien war fast immer unterwegs, vier
Stunden Schlaf mussten reichen. Nachts fuhr er nach Polen,
um auf dem Großmarkt preiswerte Bekleidung für seinen
Händlerstand einzukaufen. Irgendwann fiel ihm auf, dass
sich gemeinsam mit ihm stets die gleichen Händler für ihre
Marktstände in ganz Deutschland dort mit Ware eindeckten.
Damals kam ihm die Idee, einen eigenen Großmarkt auf
zubauen, am besten an einem verkehrsgünstigen Standort in
Ostdeutschland auch für Händler aus dem Süden und Westen.
Seine erste Großhalle mietete er in Leipzig – 1996 eröffnete
dort das erste Dong Xuan Center für 80 Großhändler. Fünf

Jahre später folgte eine weitere Halle. Zu dieser Zeit suchte
der rastlose Unternehmer bereits in Berlin nach einer passen
den Fläche und wurde in Lichtenberg fündig: Erst in der JosefOrlopp-Straße, später auf dem Gelände des ehemaligen VEB
Elektrokohle in der Herzbergstraße. Dort haben sich mittler
weile rund 400 Firmen in acht Hallen angesiedelt. Vor allem
vietnamesische, aber auch chinesische, türkische, arabische,
indische und pakistanische Großhändler bieten so ziemlich
alles an, was auf Märkten, in kleinen Geschäften und Restau
rants gebraucht wird. Das Dong Xuan ist nicht nur ein Arbeits
platz. Für die meisten Händler hier ist es zugleich der wich
tigste Treffpunkt für Landsleute und Gleichgesinnte, der
Lebensmittelpunkt ihrer Familien. In Lichtenberg wohnt jeder
dritte der mehr als 15.000 Vietnamesen in Berlin.
Mit dem Kauf der Immobilie wurden 2003 noch zwei
Häuser erworben, die bislang nicht genutzt werden. Aller
dings hat Nguyen Van Hien auch hierfür bereits eine Idee:
Mit einem Investitionskredit der Berliner Volksbank im
Rücken plant er noch in diesem Jahr, das ehemalige Kultur
haus in ein „multifunktionales Gebäude“ umzubauen und
den leer stehenden Bürotrakt in ein Gästehaus umzuwandeln.
„Ich will helfen, dass meine Landsleute hier in Deutsch
land voll integriert sind“, sagt Nguyen Van Hien. „Meine
guten Erfahrungen will ich gern weitergeben und vor allem
jungen Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen.“ Sein
größter Traum: „Dass es uns hier in Lichtenberg gelingt,
einige Wohnhäuser zu bauen, damit Dong Xuan in wenigen
Jahren das Asia-Town von Berlin wird. Dann ziehen auch
junge trendige Familien hierher, gibt es eine bunte, lebens
lustige Mischung aus Handel, Gastronomie und Wohnen.
So wie in Chinatown in New York oder Toronto.“
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Abtauchen in
Moabit
Berlin ist konstanter Wandel,
jeden Tag aufs Neue. Alle, die
eine kurze Auszeit von der
Stadt und dem Stress
brauchen, finden jetzt in der
Mitte von Berlin eine Oase.

Vor einem Jahr eröffnete das vabali spa seine Tore nur wenige Minuten vom
Berliner Hauptbahnhof entfernt. Umso mehr wirken die wohltuende Ruhe
und das exotische Interieur des mit 20.000 Quadratmetern größten Day Spa
in Berlin. Zu der luxuriösen Wohlfühloase gehören elf verschiedene Saunen,
Außenpool, Fitnesscenter, Restaurant sowie ein Anwendungsbereich für Mas
sagen, Wellnesspakete und Ruhezonen.
Die vabali-Macher, Stephan Theune und sein Bruder Markus, sind erfahrene
Manager von Freizeiteinrichtungen – und familiär „geprägt“: Ihr Vater baute
vor 30 Jahren sein erstes Spaßbad. Die Brüder wagten gemeinsam den Sprung
in die Selbstständigkeit und konzentrierten sich dabei auf Thermalbäder und
Wellnessanlagen. Vor 20 Jahren schufen sie die Claudius Therme in Köln. Das
Duo betreibt die Bali Therme in Bad Oeynhausen und rettete das Liquidrom in
Berlin aus der Insolvenz; mittlerweile ist es rentabel. Ihr jüngstes Projekt, das
Day Spa vabali, soll eine Marktlücke in der Hauptstadt schließen – ein ebenso
anspruchsvolles wie luxuriöses Wellnessbad. Bei der Finanzierung unterstützt
die Berliner Volksbank die erfrischend bodenständigen Geschwister.
Der Erfolg gibt ihnen recht: Schon nach drei Monaten schrieb das vabali
schwarze Zahlen, die Gäste kommen gern wieder. Nun wollen die Theune-Brüder
ihren vabali-Traum auch in Düsseldorf umsetzen. Noch in diesem Jahr soll
der Bau beginnen. Dabei wollen sie ihre Berliner Erfahrungen mit optimierten
Abläufen und energiesparender Technik nutzen.
„Der Freizeittrend Wellness bleibt in den kommenden Jahren ungebrochen“,
ist Stephan Theune überzeugt. „Wir sind Marktführer im gehobenen Segment.
Damit wir das bleiben, müssen wir unseren hohen Standard halten und uns
zugleich stetig weiterentwickeln.“
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Von Fell zu Fell
Auf leisen Sohlen streift nur wenige
Meter entfernt ein Leopard durchs
Gras. Doch wir sind nicht in der
Savanne, sondern mitten in Bernau.
Das Fell der Schneeleoparden glänzt in der Abendsonne
im Barnimer Land. Denn nicht in den Hochgebirgen Asiens,
sondern in Brandenburg hält und züchtet Renato Rafael
Wildkatzen. Seine Passion für Tiere und deren Wohl führte
den Brandenburger zum Veterinärstudium. 1993 ließ er sich
als Tierarzt in Panketal nieder. Der überzeugte Artenschützer
wollte vor Ort handeln und kaufte vor über 20 Jahren in
Tempelfelde ein Gelände, auf dem er Schritt für Schritt eine
Wildkatzenstation aufbaute. Mittlerweile bevölkern 33 Raub
katzen 19 Gehege und eine neue Quarantänestation. Ihm
geht es nicht nur um artgerechte Haltung der vom Ausster
ben bedrohten Raubkatzen, sondern auch um deren Erhalt.
So hält er neben Schneeleoparden im Rahmen eines europä
ischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) für vom Aussterben
bedrohte Wildkatzen auch Nebelparder, Leoparden, Fossas
und Rostkatzen.
Sein in über 20 Jahren hart erarbeitetes Fachwissen ist
gefragt: Seiner Wildkatzenstation wurde der Zoostatus aner

kannt und er kooperiert über das EEP mit zahlreichen natio
nalen und internationalen zoologischen Einrichtungen.
Renato Rafael ist kein Utopist. Pragmatisch erklärt er:
„Wir können nur das schützen, was wir kennen. Also wollen
wir die scheuen und seltenen Raubkatzen unseres Wildkat
zen- und Artenschutzzentrums der Öffentlichkeit zugänglich
machen. Noch in diesem Jahr öffnen wir unsere Pforten für
interessierte Besucher, bieten Führungen und vor allem
für Kinder und Jugendliche Erlebnistage mit Fütterung an.“
Seit vielen Jahren ist Tierarzt Rafael Kunde der Berliner
Volksbank. Vor Kurzem kaufte er mit deren Unterstützung
weitere zwei Hektar Land, um das Zuchtprogramm auf
unter anderem Fischkatzen, Wüstenfüchse, Sandkatzen und
Ozelots auszuweiten.
www.wildkatzenzoo-barnim.de

Ob Gepard (oben) oder
Schneeleopard (links) –
Renato Rafael möchte
für seine Tiere und ihren
besonderen Artenschutz
begeistern.
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Rein ins
Kiezkino
Für ihr Kino „Union“ haben
die Friedrichshagener
gekämpft. Heute ist es weit
mehr als das.

„Es war Liebe auf den ersten Blick“, gesteht Matthias Stütz. Als er vor Jahren von
dem ungenutzten Filmtheater erfuhr, wurde er neugierig und da der Architekt und
professionelle Veranstalter gerade eine originelle Eventlocation suchte, wollte er es
sich mal genauer anschauen. Auf eigene Faust kletterte Stütz in das leer stehende
Gebäude und „auf einmal stand ich in einem Kinosaal, der bis auf Kleinigkeiten
völlig intakt war“. Er verliebte sich prompt in das Traditionskino „Union“, einen über
130 Jahre alten, rotbraunen Funktionsbau am S-Bahnhof Friedrichshagen. Gleich
dort, wo die populäre Bummelmeile Bölschestraße beginnt.
Stütz spürte den Hauch der Geschichte, kein Wunder, denn die „Union“-Story ist
selbst filmreif: 1872 als Tanzsaal erbaut und seit Anfang des 20. Jahrhunderts als
Kiez-Kino genutzt, war es auch zu DDR -Zeiten beliebter Treffpunkt. Nach der Wende
wurde es still um das „Union“. Nach dem Verkauf durch die Treuhand 1994 wech
selte es zweimal den Besitzer, Abrisspläne scheiterten an den wehrhaften Friedrichs
hagenern. Die kämpften für ihr Kino. Schließlich gingen Grundstück und Gebäude
in die Zwangsversteigerung. 2006 bekam Matthias Stütz den Zuschlag und hauchte
dem „Union“ neues Leben ein.
Der 43-Jährige zeigte von Anfang an nicht nur Filme für Jung und Alt, er lud
ebenso zu Tanzabenden, Partys und Konzerten ein. Langsam, aber stetig veränderte
sich das Haus, Toiletten wurden saniert, das Dach erneuert. Sein Konzept wurde
angenommen, die Besucherzahl stieg von Jahr zu Jahr an. Heute beschäftigt Stütz
über 40 Mitarbeiter in Teil- und Vollzeit und baut auf dem Hof ein neues Ensemble
aus zwei modernen Kinosälen mit Bar sowie ein Foyer mit Garderobe. Ende 2015
soll alles fertig sein, dann hat Stütz mithilfe der Berliner Volksbank mehr als 1 Mil
lion Euro investiert.
„Es ist die Vielfalt, die wir organisieren
und anbieten, die die
Friedrichshagener und Gäste hier
einkehren lässt. Das wird
auch noch in zehn Jahren so sein.“
Matthias Stütz

