Ausgabe 71 · Juni 2019

Unsere VORWÄRTS

Inhalt
Editorial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Interview mit Bezirksbürgermeister Michael Grunst .  . 10

Bericht von der Vertreterversammlung  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Richtfest für 100 neue Wohnungen in Friedrichsfelde . 12

Der Aufsichtsrat verabschiedet Herrn Esche

Ein Fußballfeld für die Bienen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

und Herrn Kirchner .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

20 Jahre Kinderclub „kids-OASE“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Wahl zum Aufsichtsrat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

Herzlich Willkommen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Wahl des Wahlvorstandes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Unsere Kinderseite  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Impressum
Herausgeber
Wohnungsbaugenossenschaft
“VORWÄRTS“ eG
Robert-Uhrig-Straße 38 A
10315 Berlin
Tel.: 030 . 52 29 41 0
Fax: 030 . 52 29 41 99
Internet: www.wg-vorwaerts.de
E-Mail: info@wg-vorwaerts.de

Verantwortlich
im Sinne des Pressegesetzes
Peter Müller
Realisierung
LAYON Werbedesign
& Kommunikation GmbH
Immanuelkirchstraße 3/4
10405 Berlin
www.layon.de

Textautoren Birgit Hartigs, Peter Müller, Mathias Nordmann, Detlef Siedow,
Tom Wünsche
Fotos/Abbildungen VORWÄRTS-Archiv, LAYON GmbH, Wohnungsbaugenossenschaften Berlin, Bezirksamt Lichtenberg, Thilo Kühne, Georg Feitscher,
mayyahooo / fotolia

Spende für den Deutschen
Senioren Computer Club

Axel Birsul erhält den symbolischen Scheck von Tom Wünsche

Die Arbeit des Deutschen Senioren Computer Clubs (dscc) geht weit über
das reine Erwerben von Kenntnissen über Betriebssysteme und Computerprogramme hinaus. Sie ist wichtiger Bestandteil des Kiezlebens in
Friedrichsfelde und darüber hinaus. Grund genug für uns, dem Verein
erneut 1.000 Euro zu spenden.
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Editorial

Tom Wünsche und Detlef Siedow

Editorial
Wenn im Juni die Sonnenstrahlen
um die Ecke kommen, merkt man
schon deutlich die Kraft des Sommers. Die langen Tage, die milden
Nächte stimmen auf die Ferien ein.
Die Schulzeit neigt sich dem Ende
und man freut sich darauf, dass sich
der Verkehr in Berlin wieder entspannt.
Sie merken schon, das Sommerloch
kündigt sich an. Auf der politischen
Bühne ist es die Zeit, um sich neu zu
sortieren und den einen oder anderen
Luftballon steigen zu lassen. In vielen
Büros wird der Sommer genutzt, um
den Winterstaub von den Akten zu
wischen und das aufzuarbeiten, was
auch im Frühling keine Chance hatte,
erledigt zu werden.

Auf unserer Vertreterversammlung
Ende Mai, über die Sie in dieser Ausgabe ausführlich informiert werden,
konnten wir über die erfolgreichen
Bauvorhaben berichten. Dabei unterschlugen wir nicht die kritischen
Töne, denn wo gehobelt wird, fallen
auch Späne.
Ein wichtiges Thema der diesjährigen Versammlung war die Wahl zum
Wahlvorstand für die Vertreterversammlung. Ja, es sind schon wieder
5 Jahre vergangen.
Die Genossenschaft muss sich auf die
nächste Amtsperiode der Vertreter
vorbereiten. Wir stellen in dieser Ausgabe den auf der Vertreterversamm-

Und in Ihrer Genossenschaft? Sommerzeit ist Bauzeit. Soll heißen, auf
den Baustellen der Genossenschaft
wird auch in den Sommermonaten
munter gewerkelt. Mit großer Dynamik werden unsere großen Baustellen
im Rosenfelder Ring und in der OttoSchmirgal-Str. 10 + 12 fortgeführt.
Die 240 Wohnungen im Rosenfelder
Ring 18 - 32 sollen in diesem Jahr fertiggestellt werden. Da braucht man
jeden Tag. An Erholung ist da beim
besten Willen nicht zu denken.
Ebenso bei unserem Neubauprojekt
in der Otto-Schmirgal-Straße. Dort
sieht man jede Woche den Baufortschritt an den 100 entstehenden
Wohnungen. Der Innenausbau ist
in vollem Gange und die Handwerker lassen kontinuierlich unser neues
Haus wachsen. Aber auch die kleineren Projekte werden systematisch
fortgeführt. Selbst unsere Bienenwiesen finden noch Berücksichtigung
(siehe Seite 13).

Baumaßnahme im Rosenfelder Ring

lung gewählten Wahlvorstand vor,
der die Wahl der Vertreter vorbereiten und durchführen wird.
Die vielen Aufgaben führen natürlich
nicht dazu, dass wir die Mitarbeiter
einsperren und bis September durcharbeiten lassen. Die Kollegen erhalten ihren wohlverdienten Urlaub und
können mit Kind und Kegel an die
See und in die Berge fahren. Wir sind
aber auch im Sommer für Sie da.
Wir hoffen, dass Sie einen entspannten Sommer haben und sich gut
erholen. Viel Spaß bei der Lektüre
wünscht
Ihr Vorstand.

Aus der Genossenschaft

Bericht von der Vertreterversammlung

VORWÄRTS weiter auf Erfolgskurs

Vertreter während der Abstimmung

Mit der Feststellung, dass unsere
Wohnungsbaugenossenschaft „VORWÄRTS“ eG im vergangenen Jahrzehnt
ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
nicht nur gefestigt, sondern ausgebaut hat, eröffnete der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Müller die diesjährige ordentliche Vertreterversammlung am 21. Mai 2019 im ABACUS
Tierpark Hotel.
Zuvor hatte er die Vertreterinnen und
Vertreter sowie alle Gäste, darunter
die Wirtschaftsprüferin des Verbandes
Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. Eva-Maria Wiedemann begrüßt.
Er dankte den Vertreterinnen und
Vertretern für deren Arbeit im zurückliegenden Jahr und die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Des
Weiteren richtete er seinen Dank an
den Vorstand und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das große

Engagement und die sehr gute Arbeit
im Jahr 2018.
Anschließend beglückwünschte er den
Vorstandsvorsitzenden Tom Wünsche
zur Auszeichnung mit der „Ehrennadel in Silber“ durch unseren Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen.
Außerdem gratulierte er aus Anlass
besonderer Geburtstage im April
unseren Vertreterinnen Dr. Heidrun
Gruhl zum 70. und Waltraud Mnestek
zum 80. Geburtstag. Unserem Vertreter Dr. Walter Siegert gratulierte
er zu dessen 90. Geburtstag, den er
erst wenige Tage vor der Vertreterversammlung feiern konnte, ebenfalls
sehr herzlich.
Der Vorstandsvorsitzende Tom Wünsche begann den Bericht des Vorstandes mit der Feststellung: „2018 war
für unsere Genossenschaft ein erfolg-

reiches Jahr.“ Diese Aussage, die er so
oder so ähnlich auch in den vergangenen Jahren treffen konnte, macht die
Kontinuität deutlich, die immanenter
Bestandteil der Entwicklung unserer
Genossenschaft ist.
Die Basis für die unverändert positive Lage bilden die wirtschaftlichen
Ergebnisse, die sich auf einem sehr
guten Niveau bewegen:
1.	Die „VORWÄRTS“ hat 2018 einen
Jahresüberschuss von 1,93 Mio. €
erwirtschaftet, – ein nicht ganz
so hohes Ergebnis wie 2017 (5,74
Mio. €) und 2016 (6,7 Mio. €).
2.	Die Bilanzsumme beträgt mittlerweile rund 210 Mio. € (2017 rund
204 Mio. €).
3.	Die Eigenkapitalquote ist mit
53,49% unverändert hoch (2017:
54,19 %, 2016: 52,4%).
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nen. Als Folge dieser Maßnahmen
haben wir schon fast 100 Wohnungen
vermietet.

weit über 10 Mio. €, die eine langfristige Sicherung guter Wohnbedingungen im Rosenfelder Ring garantieren.

In den anderen Wohngebieten gibt es
nahezu keinen Leerstand. Der enorme
Nachfragedruck führt im Gegenteil
dazu, dass wir nach wie vor bei weitem nicht alle Wohnungsanfragen
befriedigen können.

Die Höhe der Miete nach der Modernisierung ist konkurrenzlos niedrig
und beträgt maximal 6,00 € pro m²
und im Durchschnitt 5,75 € pro m².

Moderate Nutzungsgebühren
Die durchschnittliche Nutzungsgebühr
lag im Jahr 2018 bei 5,57 € pro m²
Wohnfläche (2017: 5,52 € pro m²).
Das entspricht einem Anstieg von 5 ct
pro m² zum Vorjahr, der im Wesentlichen aus Neuvertragsmieten und
Modernisierungsumlagen resultiert.
Peter Müller

Die entscheidende Aussage im Bericht
des Vorstandes lautet: „Die Ertrags-,
Finanz- und Vermögenslage stellt sich
als stabil und zukunftsorientiert dar.“
Situation in der Vermietung
Der Leerstand liegt in unserer Genossenschaft seit mehreren Jahren erstmals wieder über 2%. Die Ursache
dafür besteht in der Realisierung der
komplexen Baumaßnahmen im Rosenfelder Ring.
Es werden nämlich keine Wohnungen
vermietet, die von der Baumaßnahme
betroffen sind, und es werden Stellflächen und Lagerräume für die Bauunternehmen benötigt.
Darüber hinaus hat der vom Vorstand
im Editorial unserer Mitgliederzeitung
69, Ausgabe Dezember 2018, erläuterte „Ring-Tausch“ im Rosenfelder
Ring weiterhin Vorrang, um unsere
Nutzer zu entlasten und für mehr
Wohnzufriedenheit sorgen zu kön-

Damit liegt unsere Genossenschaft
deutlich unter der durchschnittlichen
Miete für Wohnungen im Bereich
unseres Regionalverbandes BBU, die
im Jahr 2018 mit ca. 6,20 € pro m²
und in 2017 mit 5,98 € pro m² ausgewiesen sind.
Der am 13. Mai 2019 veröffentlichte
Mietspiegel 2019 weist eine Durchschnittsmiete von 6,72 € pro m² aus.
Investitionen im Bestand
Im Jahr 2018 hat unsere Genossenschaft insgesamt die gewaltige
Summe von rund 21,5 Mio. € in den
Wohnungsbestand investiert. Im vorausgegangenen Jahr waren es nur
rund 10,4 Mio. €.
Inhaltlich sind hier in erster Linie die
Maßnahmen des Bauabschnittes 2 im
Rosenfelder Ring zu nennen. Energetische Dämmung, Balkonanbau, Aufzugserweiterung,
Strangsanierung,
Sonnenschutz und barrierearmer
Zugang ergeben Investitionen von

Am 17. April 2019 haben wir das
Richtfest für unseren Neubau in der
Otto-Schmirgal-Straße 10 + 12 gefeiert.
Die Baumaßnahme kommt gut voran
und liegt absolut im Plan.
Damit sind zwei sehr umfangreiche
Maßnahmen genannt, die wesentlich
für die Investitionstätigkeit im vergangenen Jahr waren.
Des Weiteren konnte mit der Errichtung der letzten 16 Balkone in der
Brehmstraße 1 – 15 das umfangreiche Balkonprogramm im Wohngebiet
Karlshorst beendet werden.
Dort sind in den letzten fünf Jahren
insgesamt 84 Balkone angebaut worden, sodass jetzt alle 352 Wohnungen
einen Balkon haben.
Anspruchsvolle Ziele 2019
Im Rosenfelder Ring werden in diesem
Jahr die 240 Wohnungen in den Aufgängen 18 – 32 saniert. Es ist davon
auszugehen, dass die Baufirmen ihre
Erfahrungen nutzen werden, um
künftig schneller und koordinierter
arbeiten zu können.
Unser Neubau Otto-Schmirgal-Straße
10 + 12 soll in diesem Jahr im Wesentlichen mit dem Ziel fertiggestellt werden, im Frühjahr 2020 mit der Vermietung beginnen zu können.
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Nach gegenwärtigem Stand können
wir davon ausgehen, diese Zielstellung
zu erreichen, denn die Baufirma hat
bisher alle Termine exakt eingehalten
und an der Qualität ihrer Arbeit keinerlei Zweifel aufkommen lassen.

Tom Wünsche führte dazu aus: „Die
regelmäßige, moderate und verträgliche Steigerung der Nutzungsgebühr
ist nichts Ungewöhnliches und gehört
auch zu unserem genossenschaftlichen Leben“.

Die Treppenhaussanierung in der Wilhelm-Guddorf-Straße wird mit den
Aufgängen 26 – 28 fortgeführt. Parallel zu dieser Maßnahme wird auch die
Modernisierung der Aufzüge durchgeführt.

Ausblick auf 2020 bis 2024
Im kommenden Jahr 2020 wird mit der
Modernisierung des letzten Abschnittes im Rosenfelder Ring begonnen.
Die Häuser im Rosenfelder Ring 151
– 157 und 90 – 96 werden in Angriff
genommen und bis 2021 fertiggestellt.

Der Vorstandsvorsitzende sprach in
seinem Bericht mit Hinweis auf die
Veröffentlichung des neuen Mietspiegels ein weiteres Thema an, das uns
im Jahr 2019 beschäftigen wird. Es
geht um die Frage, ob und in welchem
Umfang wir Mieterhöhungen vornehmen können.

Der Neubau Otto-Schmirgal-Straße 10
+ 12 wird, wie bereits berichtet, in die
Vermietung gehen und das Ensemble
„Bärenschaufenster“ organisch ergänzen.
Ab dem Jahr 2021 sind dann grundsätzliche Überlegungen zur Bebauung
von Grundstücken unserer Genossenschaft wieder möglich. So ist insbesondere das Grundstück in der Einbecker Straße / Alfred-Kowalke-Straße
geeignet, den Kern von Friedrichsfelde
attraktiver zu gestalten und dort städtebauliche Akzente zu setzen.
Des Weiteren werden wir ein Programm zur stetigen Instandhaltung
und Modernisierung unseres Wohnungsbestandes erarbeiten.
Vertreterwahl 2020
Nach einer fünfjährigen Amtszeit werden die Vertreterinnen und Vertreter
unserer Genossenschaft im nächsten
Jahr wieder neu gewählt.

Tom Wünsche

Der Wahlvorstand, bestehend aus
7 Mitgliedern, von denen 4 von der
Vertreterversammlung gewählt wurden und 3 von Aufsichtsrat und Vor-

stand entsandt werden, hat sich im
Anschluss an die Vertreterversammlung konstituiert.
Tom Wünsche hat die Bitte an die Vertreterinnen und Vertreter herangetragen, sich aktiv einzubringen, um Kandidaten zu gewinnen, die bereit sind,
sich als Vertreterinnen oder Vertreter
zu engagieren.
Am Ende des Berichtes dankte der
Vorstandsvorsitzende allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre
Leistungen im zurückliegenden Jahr,
die dazu geführt haben, dass er ein so
positives Resümee ziehen konnte.
Abschließend hat er alle Vertreterinnen und Vertreter zu den Vertretergesprächen zum Jahresabschluss
am 03.12.2019 eingeladen und den
Termin für die nächste Vertreterversammlung am 26.05.2020 bekanntgegeben.
Aussprache
Vor Beginn der Aussprache hat sich
die Wirtschaftsprüferin des BBU EvaMaria Wiedemann von den Vertreterinnen und Vertretern verabschiedet,
weil sie aus dem aktiven Arbeitsleben
ausscheidet.
Sie hat unsere Genossenschaft 23
Jahre lang als Prüfungsverantwortliche begleitet. Frau Wiedemann
dankte dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die
gute Zusammenarbeit. Sie wünschte
der
Wohnungsbaugenossenschaft
„VORWÄRTS“ für die weitere wirtschaftliche Tätigkeit alles Gute und
viel Erfolg.
Ein Gegenstand der Aussprache mit
den Vertretern war die Würdigung
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Der Aufsichtsrat verabschiedet
Hans-Jürgen Esche und Reinhard Kirchner
des Berichtes des Vorstandes, der sich
durch Sachlichkeit und offene Darlegung aller relevanten Fakten auszeichnet und dadurch Sicherheit hinsichtlich der stabilen wirtschaftlichen
Situation unserer Genossenschaft vermittelt.
Außerdem wurde die schnelle Fertigstellung des Rohbaus in der OttoSchmirgal-Straße 10 + 12 bei gleichzeitiger
Instandsetzung
anderer
Gebäude unseres Bestandes besonders hervorgehoben.
Des Weiteren sind die Kiezspaziergänge in den Wohngebieten, zu
denen der Vorstand die Vertreter eingeladen hatte, sehr positiv beurteilt
worden. Ein Appell richtete sich an alle
Vertreterinnen und Vertreter, künftig
daran teilzunehmen.
Im letzten Redebeitrag wurde ausdrücklich den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihre engagierte und
sehr gute Arbeit gedankt.
Fragen zum Thema Fahrradaufsteller
und Baumaßnahmen im Rosenfelder
Ring hat der Vorstandsvorsitzende
beantwortet.

Hans-Jürgen Esche und Reinhard Kirchner werden von Peter Müller verabschiedet

Einer der weniger schönen Tage in der
Tätigkeit eines Aufsichtsratsvorsitzenden ist die Verabschiedung von profilierten, kompetenten und engagierten
Mitgliedern aus dem Aufsichtsrat.
Der 21. Mai 2019 war so ein Tag.
Hans-Jürgen Esche und Reinhard
Kirchner haben auf eine erneute Kandidatur für den Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen verzichtet und sind
nach 12 bzw. 9 Jahren sehr erfolgreicher Aufsichtsratsarbeit ausgeschieden.
Hans-Jürgen Esche und Reinhard
Kirchner sind seit 1974 bzw. 1970
Mitglied unserer Genossenschaft und
haben sich vom ersten Tag an aktiv
in die Genossenschaftsarbeit eingebracht. Ab 1990 war Hans-Jürgen
Esche viele Jahre als nebenamtlicher
Vorstand und Reinhard Kirchner als
Vorstandsvorsitzender tätig.

Nun scheiden zwei Persönlichkeiten
aus dem Aufsichtsrat aus, die nicht
nur auf Grund ihres umfangreichen
Wissens und ihrer großen Erfahrung
eine wesentliche Stütze der Arbeit des
Aufsichtsrates waren, sondern mehr
als vier Jahrzehnte die Entwicklung
unserer Genossenschaft in verschiedenen Führungspositionen entscheidend
geprägt haben.
Sehr gerne habe ich im Rahmen der
Vertreterversammlung am 21. Mai
2019 die Gelegenheit genutzt, HansJürgen Esche und Reinhard Kirchner
noch einmal persönlich, aber auch im
Namen aller Mitglieder des Aufsichtsrates sehr herzlich für ihre engagierte
Arbeit und die konstruktive Zusammenarbeit zu danken und ihnen für
die Zukunft alles Gute zu wünschen.
Peter Müller
Aufsichtsratsvorsitzender

Aus der Genossenschaft

Wahl zum Aufsichtsrat
Wunsch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat und kandidierten deshalb nicht
erneut für eine mögliche Wiederwahl.
Es hatten sich eine Kandidatin und ein
Kandidat erstmalig zur Wahl für den
Aufsichtsrat gestellt.
Die Kandidatin ist Frau Marianne
Freyberg. Sie ist Dipl.-Architektin und
hatte sich bereits im Dezember 2018
bei der Vertreterzusammenkunft vorgestellt.

v.l.: Eckhard Paech, Dr. Barbara Suske, Niels Berkholz, Peter Müller, Thomas Thamm, Marianne
Freyberg, Mario Zelasny

Gemäß der Satzung unserer Genossenschaft
werden
Aufsichtsratsmitglieder für die Dauer von drei
Jahren gewählt und können sich nach
Ablauf dieser Zeit einer Wiederwahl
stellen.

Nach
dieser
Regelung
endet
die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Hans-Jürgen Esche und
Reinhard Kirchner.
Hans-Jürgen Esche und Reinhard
Kirchner beenden auf eigenen

Der Kandidat ist Herr Thomas Thamm.
Er ist Dipl.-Ingenieur für Maschinenbau und wurde im Jahr 2015 als Vertreter gewählt.
Beide Kandidaten sind von der Vertreterversammlung für drei Jahre
gewählt worden.

Herzlichen Glückwunsch!

Zusammensetzung des Aufsichtsrates
Auf seiner konstituierenden Sitzung am 28. Mai 2019 hat der Aufsichtsrat folgende Aufgabenverteilung beschlossen:
Vorsitzender

Peter Müller

Stellvertreter des Vorsitzenden

Niels Berkholz

Schriftführer

Thomas Thamm

Stellvertretende Schriftführerin

Dr. Barbara Suske

Vorsitzender des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

Eckhard Paech

Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

Niels Berkholz, Dr. Barbara Suske

Vorsitzender des Ausschusses Bauen und Wohnen

Mario Zelasny

Mitglied des Ausschusses Bauen und Wohnen

Marianne Freyberg

Vorsitzender des Personalausschusses

Peter Müller

Mitglieder des Personalausschusses

Niels Berkholz, Eckhard Paech, Mario Zelasny
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Wahl des Wahlvorstandes

v.l.: Dr. Barbara Suske, Angelika Ziemer, Marion Wiesenthal, Mario Zelasny, Christine Hantke, Tom Wünsche, Detlef Hänsel

Gemäß der in § 33 Abs. 6 unserer
Satzung formulierten Fristenregelung
sind die Vertreter und Ersatzvertreter
im Jahr 2020 neu zu wählen.
Die Grundlage für die organisatorische Vorbereitung und Durchführung
der Wahl bildet die Wahlordnung vom
20. Mai 2014.
Entsprechend § 1 Abs. 1 der Wahlordnung wird ein Wahlvorstand bestellt,
der alle im Zusammenhang mit der
Wahl stehenden Entscheidungen
trifft.
Der Wahlvorstand besteht gemäß § 1
Abs. 2 der Wahlordnung aus 7 Mitgliedern.

Die 2 vom Aufsichtsrat zu entsendenden Mitglieder sind Dr. Barbara Suske
und Mario Zelasny.
Der Vorstand hat Tom Wünsche als
Mitglied entsandt.
Vier Mitglieder des Wahlvorstandes
sind Genossenschaftsmitglieder, die
von der Vertreterversammlung zu
wählen sind.
Für den Wahlvorstand kandidierten
die Genossenschaftsmitglieder Christine Hantke, Marion Wiesenthal,
Angelika Ziemer und Detlef Hänsel.
Alle vier Kandidaten wurden von der
Vertreterversammlung gewählt.

Der Wahlvorstand hat auf seiner
konstituierenden Sitzung am 21. Mai
2019 (im Anschluss an die Vertreterversammlung) folgende Aufgabenverteilung beschlossen:
Vorsitzender:
Detlef Hänsel
Stellvertretende Vorsitzende:
Dr. Barbara Suske
Schriftführerin:
Christine Hantke
Der Wahlvorstand ist über das
Sekretariat des Vorstandes unter
der Telefonnummer 030 / 522 941 80
zu erreichen.

Interview

Interview mit Bezirksbürgermeister Michael Grunst
Der Bezirk Lichtenberg ist ein Bezirk,
in dem Menschen aus über 100
Nationen wohnen und leben. Bezirksbürgermeister Michael Grunst trägt
für alle diese Menschen Verantwortung.
Die Redaktion unserer Mitgliederzeitung hatte Gelegenheit, unserem
Bezirksbürgermeister einige Fragen
zur Wohnungssituation in Lichtenberg
zu stellen.
Herr Grunst, wohnen Sie selbst
in Lichtenberg?
Klar wohne ich hier. Ich bin Lichtenberger seit 1980. Als Bezirksbürgermeister und Politiker sollte man sich
meiner Meinung nach mit denjenigen
das Zuhause teilen, mit denen man
den Bezirk gestaltet! Verantwortung
zur Gestaltung habe ich übernommen, als ich 1999 Bezirksverordneter
in Lichtenberg geworden bin und mit
meinem Amtsantritt als Bezirksbürgermeister 2016.
Wie schätzen Sie die Situation
im Hinblick auf die Versorgung mit
bezahlbarem Wohnraum im Bezirk
ein?
Die Nachfrage nach bezahlbarem
Wohnraum ist in Lichtenberg hoch, wie
überall in Berlin. Wir werden schlichtweg von unseren eigenen Erfolgen
eingeholt. Lichtenberg wird trotz aller
Herausforderungen immer beliebter. Das ist gut, hebt aber das Thema
Wohnen ganz oben auf die Agenda.
Bürgerinnen und Bürger kommen
immer wieder auf uns zu oder schreiben uns und berichten von Schwierigkeiten Wohnungen zu finden, vor
allem bezahlbare. Es gibt auch eine
hohe Nachfrage nach Wohnberechtigungsscheinen. Die Wartezeiten dar-

Bezirksbürgermeister Michael Grunst

auf konnten wir inzwischen von 20
auf fünf Wochen verringern. Nicht
genug, aber immerhin! Gleichzeitig
müssen wir uns um eine steigende
Zahl von Wohnungslosen kümmern,
was viele Bürgerinnen und Bürger
diesen Winter deutlicher gemerkt
haben.
Trotzdem sind wir insgesamt gut aufgestellt. In Lichtenberg wohnen immerhin fast 95% der Menschen zur Miete,
es gibt wenig Eigentum. Ich würde
aber nicht sagen, dass wir deshalb
ausreichend versorgt sind. Wir tragen
ja letztendlich Verantwortung für die
ganze Stadt, denn unsere Wohnungen
beziehen Menschen aus aller Welt,
aber eben auch aus der Innenstadt,
wo kaum noch bezahlbarer Wohnraum existiert. Dass fast zwei Drittel
des Wohnbestandes in Lichtenberg
in städtischer oder genossenschaftlicher Hand sind, wirkt sich mietpreisdämpfend aus. Es darf aber gerne
mehr sein.

Natürlich beobachte ich mit Sorge,
wie einzelne private Vermieter förmlich den Hals nicht voll kriegen. Ich bin
der Meinung, dass wir deshalb mehr
Flächen für Genossenschaften frei
machen müssen und ein gesamtstädtisches Flächenmanagement brauchen,
welches den Genossenschaften Priorität einräumt. Nur so können weitere
bezahlbare Wohnungen entstehen.
Herr Grunst, reicht aus Ihrer
Sicht die Anzahl der jährlich
geplanten und neu gebauten
Wohnungen aus?
Das ist eine schwierige Frage. Bisher
zeichnet sich berlinweit ab, dass die
Anzahl nicht ausreicht. Sowohl der
Senat als auch die Bezirke sind aber
daran, das zu ändern. Wir haben im
Rahmen des Lichtenberger Bündnisses
für Wohnen Wohnungsbaupotenziale
für etwa 10.000 neue Wohnungen
identifiziert. Für die schaffen wir jetzt
das Planungsrecht im Zeitraum von
2020 bis 2025.
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Ich betone aber auch, dass allein der
Wohnungsbau nicht ausreicht. Wir
brauchen Schulen, Kitas und ärztliche
Versorgung. Diese soziale Infrastruktur
darf im Rahmen des Wohnungsbaus
nicht mehr vernachlässigt werden.
Das wird eine Herkulesaufgabe, die
uns mit Sicherheit noch einige schlaflose Nächte bescheren wird. Aber mal
ehrlich: Mehr geht immer! Nur wollen
wir die Stadt auch nicht überall zupflastern, sondern müssen beachten, dass
wir uns auf einem schmalen Grat von
Qualität und Quantität bewegen. Wir
alle wollen auch noch in zehn Jahren
gern in Lichtenberg leben.
Es ist immer wieder von schleppenden Genehmigungsverfahren
bei Neubauten in den Bezirksämtern zu hören. Wie ist die Situation
in unserem Bezirk?
Die rechtliche Frist zur Bearbeitung
für Baugenehmigungen durch unsere
Verantwortlichen ist relativ kurz, diese
halten wir meines Wissens regelmäßig
ein. An dieser Stelle muss man unser
Bauamt loben und die gute Arbeit der
Abteilung für Stadtentwicklung hervorheben.
Wir sind als Bezirk Lichtenberg mit
Potsdam gemeinsam die Kommune,
die am meisten baut. Das haben wir
nicht nur den schnellen Genehmigungsverfahren zu verdanken, sondern dem Umstand, dass wir hier über
den notwendigen politischen Willen
verfügen! Und bei all dem beteiligen
wir auch noch die Bürgerinnen und
Bürger. Das soll uns mal einer nachmachen. Wir ruhen uns aber keineswegs
auf diesen Lorbeeren aus, sondern wir
machen weiter. Und trotzdem sage
ich: Wenn es Optimierungsbedarf
gibt, dann werden wir nachbessern.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Mieten in den letzten
Jahren?
Was soll ich sagen, sie bereitet mir
natürlich Sorgen. Wenn man sich
manche Bezirke Berlins anschaut, mag
man kaum glauben, was dort für ein
Wildwuchs herrscht. In Lichtenberg
bewegen sich die Steigerungen noch
in einem verträglichen Rahmen, aber
die Mieten steigen.
Es gibt auch Kieze, in denen die Mieten
mittlerweile über das erträgliche Maß
hinausgeschossen sind. Dazu gehören
der Weitling- und der Kaskelkiez, aber
auch die Rummelsburger Bucht. Das
kann nicht auf ewig so weitergehen.
In den letzten zwei Jahren sind die
Mieten in Lichtenberg um bis zu 13,3
Prozent gestiegen. Das ist zu viel. Deshalb müssen wir gegensteuern.
Wie bewerten Sie die Rolle der
Wohnungsgenossenschaften
im
Vergleich zu anderen Vermietern?
Ich bin ein Anhänger der Genossenschaftsidee und finde es gut, dass die
Genossenschaften und ihre Mitglieder auf drei großen Säulen aufbauen:
Selbsthilfe, Selbstverwaltung, Selbstverantwortung.
Das erinnert mich an die Vision von
Goethes Faust von einer verantwortungsvollen, zufriedenen und solidarischen Gesellschaft. Mitte April
habe ich ein Richtfest der VORWÄRTS
besucht, dort habe ich einen Vergleich
gezogen, der meiner Meinung nach
gut passt: Genossenschaften sind die
Demokraten unter den Vermietern,
man kann sich einbringen, mitbestimmen, es geht fair zu, und das Gemeinwohl steht vor dem Profitinteresse.
Das finde ich hervorragend – Genossenschaften sind unsere Partner!

Für genossenschaftliche Initiativen, die
bezahlbare Wohnungen ermöglichen,
bin ich besonders dankbar.
Wir bestärken den Senat, Rahmenbedingungen wie vergünstigte Baulandpreise zu schaffen, damit die
Genossenschaften ihr Engagement
ausbauen können. Ohne das Engagement der Genossenschaften wäre die
Lage auf dem Wohnungsmarkt deutlich prekärer.
Aber mehr noch: Ich schätze die
Genossenschaften insbesondere auch
für ihr Engagement im Gemeinwesen Lichtenbergs. Sie beteiligen sich
daran, die Wohngebiete schöner zu
machen, zum Beispiel durch Kiezfeste,
Nachbarschaftstreffen und Ähnliches.
Dafür bin ich dankbar, und damit kann
ich mich voll und ganz identifizieren.
Künftig müssen wir noch mehr über
moderne Mobilitätskonzepte miteinander sprechen. Hier können die
Genossenschaften eine Vorreiterrolle
einnehmen.
Herr Grunst, wie würden Sie
sich das Leben in Lichtenberg in 20
Jahren wünschen?
Ich wünsche mir drei Dinge. Ich
möchte, dass die Menschen hier gern
leben und von Lichtenberg mit strahlenden Augen sprechen. Ich möchte
auch, dass wir weiterhin als familienfreundlicher Bezirk in Berlin gelten,
und ich wünsche mir vor allem, dass
sich alle das Leben in Lichtenberg leisten können – dafür arbeite ich!
Herr Grunst, die Redaktion dankt
Ihnen sehr für das ausführliche
Interview, in dem Sie zu wichtigen
Fragen der Wohnungssituation in
Lichtenberg eine klare Position
bezogen haben.

Aus der Genossenschaft

Richtfest für 100 neue
Wohnungen in Friedrichsfelde
Das ist gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung, wie
es bei unserer Genossenschaft üblich
ist.
Seit Mitte April ist der Innenausbau
im vollen Gange, so dass die Mitglieder der Genossenschaft im Sommer 2020 einziehen können.
Aktuell sind schon über die Hälfte der
Wohnungen reserviert.
Auf der Internetseite www.schmirgalstraße.de können Sie sich einen Überblick darüber verschaffen, welche
Wohnungen noch zu haben sind.

v.l.: Detlef Siedow, Michael Grunst, Tom Wünsche, Markus Becker, Peter Müller

Am 17. April 2019 war es soweit.
Wir konnten gemeinsam mit unserem Partner Kondor Wessels die bunt
geschmückte Richtkrone auf das
Dach des Rohbaus in der OttoSchmirgal-Straße 10 + 12 ziehen, und
wie es sich für ein anständiges Richtfest gehört, gab der Polier mit seinem
Richtspruch dem Haus seinen Segen.
An dieser Stelle sei nochmals erwähnt,
dass der hohe Vorfertigungsgrad sowie immer wiederkehrende Grundrisse und ausschließlich solide Grundausstattungen ohne viel Schnickschnack für vergleichsweise überschaubare Baukosten sorgen.
Aus diesem Grund ist es möglich, die
100 Zwei-, Drei- und VierzimmerWohnungen unseren Mitgliedern für
Grundnutzungsgebühren von durchschnittlich unter 10 €/m² anzubieten.
Otto-Schmirgal-Straße 10 + 12
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Ein Fußballfeld für die Bienen

Aufschrift des Transparentes: „Hier entsteht eine Bienenwiese – gesät von der Schmetterlingsgrundschule“

In dem Artikel „Ohne Bienen kein
Leben“ in der letzten Ausgabe dieser
Zeitung haben wir Sie dazu aufgerufen, uns Vorschläge für Bienenwiesen
zu machen.
Selten hat die Redaktion so viel Reaktionen auf einen Aufruf erhalten.
Offenbar ist das Thema Insektensterben unter den Mitgliedern der
Genossenschaft sehr präsent.

Viele der eingereichten Vorschläge
lassen sich gut umsetzen, so dass wir
uns nun an die Arbeit machen.
Mit einer Wiese haben wir bereits
begonnen. Es handelt sich um einen
Streifen an der Sewanstraße. Für das
Aussäen der Samen und die notwendigen Vorbereitungen haben
wir Schüler aus der Schmetterlings-

grundschule in der Dolgenseestraße
eingeladen uns zu helfen und etwas
über die bienenfreundlichen Pflanzen
zu erfahren.
Sie haben tatkräftig geholfen und uns
sogar ein riesiges Transparent gemalt,
welches wir an Ort und Stelle angebracht haben.
Nun müssen wir Geduld haben. Eine
Bienenwiese wächst nicht von heute
auf morgen. Um einen kräftigen
Wuchs in 2 bis 3 Jahren zu erzielen,
muss sie sogar abgemäht werden.
Bei guter Witterung werden wir dennoch in diesem Jahre erste Erfolge
sehen können. Nach Umsetzung aller
geeigneten Vorschläge wollen wir den
Bienen und anderen Insekten eine
Gesamtfläche von über 4.000 m²
bieten. Das entspricht ungefähr der
Größe eines Fußballfeldes. Wir halten
Sie weiter auf dem Laufenden.

Schüler aus der Schmetterlingsgrundschule
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20 Jahre Kinderclub „kids-OASE“

Und das muss gefeiert werden!
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe
Großeltern, wir laden Sie herzlich ein zum Holz-Haus-Tag am
16. August 2019 von 15:00 – 20:00
Uhr in der Gotlindestraße 38!
Diesen Tag organisieren wir gemeinsam mit dem magda caritas Jugendzentrum, deshalb sind natürlich auch
alle Jugendlichen willkommen. Wir
feiern zugleich unseren 20. Geburtstag – u. a. mit Kinderschminken, Kreativangeboten, Live-Musik, Spiel und
Spaß, mit leckerem Essen und vielem
mehr.
Seit nunmehr 20 Jahren ist der Kindercub „kids-OASE“, dessen Träger
das SOZIALWERK des dfb e.V. ist, eine
gefragte Adresse im Stadtteil Alt-Lichtenberg. Bis 2015 war er beheimatet
in der Fanningerstraße 63. Die Kinder
von damals haben heute oft selbst
schon Kinder, aber ihren Treffpunkt
von damals in guter Erinnerung.
2016 hat das Bezirksamt Lichtenberg
die Jugendfreizeiteinrichtung HolzHaus eröffnet.

Heute gestalten hier der Kinderclub
„kids-OASE“ und das magda caritas
Jugendzentrum Angebote für Klein
und Groß im Alter von 6 – 21 Jahren.
Die „kids-OASE“ bietet Kindern im
Alter von 6 – 14 Jahren vielfältige
Möglichkeiten für eine interessante
gemeinsame Freizeitgestaltung.
Es gibt regelmäßige Spiel- und Sportmöglichkeiten wie z.B. Tischtennis, Kickern, Airhocky. Für kreative
Beschäftigung stehen vielfältige Materialien bereit, ebenso eine umfangreiche Sammlung an Spielen und
Büchern. Es gibt regelmäßige Kurse
wie ein Koch- und ein Gartenprojekt.
Überhaupt ist der Garten ein kleines
Paradies mit seinen Obstbäumen, den

Beeten, den Spiel- und Sportmöglichkeiten. Alle Angebote zielen auch darauf, die Integration von Kindern aus
anderen Kulturen zu fördern.
Der Club ist im Sommer Montag bis
Freitag von 13:00 – 18:00 Uhr geöffnet; in allen Ferien von 10:00 – 17:00.
Dann gibt es ein spannendes Ferienprogramm mit besonders vielen Ausflügen und Höhepunkten.
Das Programm der „kids-OASE“ ist u.
a. zu finden im Internet unter www.
sozialwerk-dfb-berlin.de/Aktuelles.
Und Wünsche der Kinder nehmen der
Leiter der „kids-OASE“, Andreas Börner, und sein Team gern entgegen.

Bitte vormerken:
2. FAN-Kiezfest am Freitag, dem 6. September 2019, 15:00 – 19:00 Uhr,
im Nibelungen-Park, Hagenstraße/Gotlindestraße
Lokale Akteure und Einrichtungen aus Alt-Lichtenberg, der FAN-Beirat und die stattbau
GmbH laden ein zu einem informativen und unterhaltsamen Nachbarschaftstreffen mit
Information, Spiel und Unterhaltung für Groß und Klein. Natürlich ist auch das SOZIALWERK des dfb mit dem Kieztreff UNDINE, dem Frauentreff Alt-Lichtenberg und dem
Kinderclub „kids-OASE“ vertreten.
Programm zeitnah unter www.sozialwerk-dfb-berlin.de/Aktuelles sowie im Kiezkalender.
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Herzlich willkommen!

Lara Schmitz und René Peters
mit Luise geb. 02.03.2019

Malgorzata By
czek-Klotz und
Thorsten Klotz
mit Maximilian
geb. 24.11.201
8

Silvia Lück
mit Ella geb. 03.11.2018

Grit und Jens Zimmer
mann
mit Leif geb. 18.02.2
019

Wir begrüßen acht weitere neugeborene „Mitglieder“
in unserer Genossenschaft.
Natürlich spendieren wir auch weiterhin allen „neuen“ Eltern nach
der Geburt ihres Nachwuchses ein Baby-Starter-Paket.
Bitte rufen Sie hierzu unter der Telefonnummer 52 29 41-0 bei
Bettina Henke an und vereinbaren einen Termin.

Bianca Schneider
mit Aurora geb. am 06.11.2018
n Turi
Denise und Christia
b. 28.03.2019
ge
ie
arl
Ch
x
mit Ma

Christin Schlüter und Alexander Henke
mit Hilda geb. 01.11.2018

Zuzana Uhlig
mit Jakub geb.

16.11.2018

