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Editorial

Liebe Mitglieder,

wir freuen uns, dass wir die Ordentliche 
Verteterversammlung trotz immer noch 
geltender coronabedingter Einschränkun
gen auch in diesem Jahr als Präsenzveran
staltung durchführen können. Sie findet 
am 28. September im Theater am Park 
statt. Die Vertreter werden wie gewohnt 
schriftlich dazu eingeladen.

Der Jahresabschluss 2020 wurde, wie in 
der Frühjahrsausgabe des FORUMS ver
meldet, bereits Ende April im Aufsichtsrat 
festgestellt. Nunmehr liegt der gestaltete 
Geschäftsbericht vor. Der Zahlenteil ist 
angereichert durch „Wohnporträts“ von 
Mitgliederhaushalten. Lesen Sie dazu Sei
te 10. Ein PDF des Geschäftsberichtes 2020 
können Sie im Downloadcenter unserer 
Internetseite herunterladen.

Um unsere ureigensten Interessen als Ge
nossenschaft geht es auf den folgenden 
vier Seiten. Erstens: Wir rufen auf zur Ver
treterwahl 2022. Zweitens: Wir erklären 
unsere Position zum Volksentscheid 
„Deutsche Wohnen & Co. enteignen“.

Auf Seite 8/9 informieren wir 
über die Fortschritte auf unseren 
Baustellen.

Natürlich sollen auch die Freizeit
aktivitäten nicht zu kurz kom
men: Wir laden unsere Mitglie
derkinder in den Herbstferien zu 
sportlicher Betätigung ein und – 
nachdem wir letztes Jahr ausset
zen mussten – steht im Oktober 
das Finale des FRIEDENSHORT
Sommerbowlings 2021 auf dem 
Programm. Die Gärten der Welt 
haben auch im Herbst und Winter 
viel zu bieten. Parkbotschafterin 
Beate Reuber legt Ihnen einen 
Besuch der Tropenhalle ans Herz.

Viel Spaß beim Lesen!
Jens Werdermann Oliver Kamps

Vertreterwahlen 2022 

KandidatenKarte

Vertreterwahl 2022

Ich kandidiere als Vertreter  
für die Wahlperiode 2022 bis 2027.

Vorname, name:
anschrift:

 Ort, datum Unterschrift

Bitte ausgefüllt in den Hausmeisterbriefkasten einwerfen oder im Servicecenter 
abgeben.

Bitte ausschneiden

Gerade haben wir als Genossenschaft 
erfolgreich gegen den Mietendeckel ge-
kämpft, schon steht das Thema Enteig-
nung großer Wohnungsunternehmen an. 
Mit „groß“ sind Unternehmen ab einem 
Bestand von 3.000 Wohnungen gemeint 
und – anders als bei den kommunalen 
Gesellschaften – ist es nicht vollkommen 
klar, ob Genossenschaften hiervon aus-
genommen sind. Auf den Seiten 6 und 7 
dieser Ausgabe finden Sie eine Argumen-
tation unseres Verbandes BBU zu diesem 
Thema, der ich mich anschließe.

Gerade als gewählter Vertreter einer Ge-
nossenschaft sind Sie näher an den ak-
tuellen Themen dran und können aktiv 
mitwirken, dass der Genossenschafts-
gedanke weiterhin erhalten bleibt. Ich 
konnte es als ehemaliger Vorstand un-
serer Genossenschaft rund 25 Jahre mit 
Erfolg tun. Als Vorsitzender des Wahl-
vorstandes unserer Genossenschaft darf 
ich Sie hiermit recht herzlich einladen, 
sich für das Vertreteramt zu bewerben 
und als Vertreter der FRIEDENSHORT die 
Geschicke unserer Genossenschaft mit-
zugestalten. Das gilt für alle bereits tä-

tigen Vertreter sowie natürlich auch für 
neue Kandidaten. Nur gemeinsam kön-
nen wir uns erfolgreich gegen Aktionen, 
wie wir sie gerade erleben, wehren und 
den Genossenschaftsgedanken aufrecht-
erhalten. Wir wollen nicht vergessen: 
Wohnungsgenossenschaften bieten ihren 
Mitgliedern ein lebenslanges Wohnrecht, 
Mitbestimmungsrecht, Sicherheit und vor 
allen Dingen günstige Mieten. 

Ihr Rainer Lindholz

Rainer Lindholz, Vorsitzender des Wahlvor-
standes



794

Kandidaten gesucht!
2022 findet turnusmäßig die FRIEDENSHORT-Vertreterwahl statt

Aktuell engagieren sich 64 Mitglieder 
als Vertreter und 12 als Ersatzvertreter 
ehrenamtlich für unsere Genossen-
schaft.  Ihre Legislaturperiode endet mit 
der ordentlichen Vertreterversammlung 
2022. Das bedeutet, der FRIEDENSHORT 
steht ein Wahljahr bevor. 

Welche Bedeutung hat die 
 Vertreterwahl?

Die Wahl ist ein wichtiges Instrument 
der genossenschaftlichen Demokratie, 
denn die Vertreter sind sozusagen unser 
Parlament. Sie sind Inhaber eines freien, 
ungebundenen und höchst persönlichen 
Mandats. Sie sind allein dem Wohl der Ge-
nossenschaft verpflichtet.

Jeder Vertreter entscheidet mit seiner 
Stimme, ob und wie die Genossenschaft 
ihren Zweck erfüllt, eine gute und soziale 
verantwortbare Wohnungsversorgung der 
Mitglieder zu  gewährleisten. Diese ein-
malige genossenschaftliche Wohnform 
weiter zu entwickeln und zu gestalten ist 
ureigenes Vertreterinteresse.

Wer kann als Vertreter  
 kandidieren?

Als Vertreter kandidieren kann jedes Mit-
glied der FRIEDENSHORT, unabhängig von 
der beruflichen Qualifikation und unab-
hängig von der Dauer der Mitgliedschaft. 
Wir bitten ausdrücklich auch um die Be-
werbung von Frauen, jüngeren Migliedern 
und Eltern mit Kindern im Haushalt, damit 
die Interessen aller Bewohnergruppen 
vertreten werden.

Unser Bestand ist den Wohngebieten ent-
sprechend in fünf Wahlbezirke unterteilt. 
Jeder Kandidat tritt in dem Wahlbezirk an, 
in dem er auch wohnt. 

Welche Aufgaben und Rechte haben 
gewählte Vertreter?

Als Vertreter repräsentieren Sie die Inter-
essen der Mitglieder der Genossenschaft.  

Das wichtigste Gremium der Vertreter ist 
die Vertreterversammlung. Sie wird in der 
Regel jährlich im Juni  einberufen – 2020 
und 2021 coronabedingt erst im Herbst. 
Auf der ordentlichen Vertreterversamm-
lung werden
–   die Berichte des Vorstandes und des 

Aufsichtsrates beraten,
–  der Jahresabschluss der Genossen-

schaft festgestellt,
–  über die Ergebnisverwendung ent-

schieden,

–  über die Entlastung von Vorstand und 
Aufsichtsrat abgestimmt, 

–  die Mitglieder des Aufsichtsrates ge-
wählt,

–  die Änderung bzw. Neufassung von 
Grundsatzdokumenten beschlossen.

Das gesamte Aufgabenspektrum der Ver-
treterversammlung ist in unserer Satzung 
geregelt.

Im Vorfeld werden Sie zu einer Vertreter-
Informationsrunde eingeladen, auf der 
Sie Hintergründe erfahren und Fragen 
klären können. 

Auf dem – eher geselligen – Vertreter-
empfang im Januar jedes Jahres und ei-

Wie „funktioniert“ Genossenschaft?

Das Schema verdeutlicht, in welcher Beziehung die Organe der Genossenschaft – 
Mitglieder, Vertreter, Vorstand und Aufsichtsrat – zueinander stehen:

wählen

wählen
bestellt

berät
überwacht

beschäftigt

MITGLIEDER

VERTRETER

MITARBEITER

AUFSICHTSRAT

VORSTAND
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nem gemeinsamen Ausflug kommen Sie 
zwanglos mit dem Vorstand, Mitarbeitern 
und Aufsichtsräten ins Gespräch. Coro-
nabedingt mussten wir diese schönen 
Traditionen 2020 bzw. 2021 aussetzen. 
Wir hoffen , dass wir sie im nächsten Jahr 
fortsetzen können.

Neben diesen Terminen stehen die Ver-
treter als Ansprechpartner für die Mitglie-
der zur Verfügung. Sie bilden das Binde-
glied zwischen den Mitgliedern und den 
anderen Organen der Genossenschaft. 
Als Vertreter sind Sie über aktuelle und 
künftige genossenschaftliche Vorhaben 
bestens informiert und haben die Mög-
lichkeit, an diesen mitzuwirken. Das Ver-
tretermandat gilt für fünf Jahre.

Was ist ein Ersatzvertreter?

Unsere Genossenschaft „funktioniert“ als 
solche nur mit einer Mindestanzahl von 
Vertretern, laut Satzung ist ein Vertreter 
je (angefangene) 100 Mitglieder zu wäh-
len. Wenn ein Vertreter während der lau-
fenden Wahlperiode sein Amt niederlegt, 
zum Beispiel weil er wegzieht und aus 
der Genossenschaft ausscheidet, muss 
ein Ersatzvertreter nachrücken, damit  
die Vertreterversammlung beschlussfähig 
bleibt.

Welchen Zeitbedarf fordert das 
 Vertreteramt?

 
Amtierende Vertreter werden bestätigen, 
dass das Zeitbudget für das Ehrenamt 
überschaubar und in der Regel auch von 
Berufstätigen und Eltern gut zu bewälti-
gen ist.

Der wichtigste Termin liegt in der Regel 
im Juni eines jeden Jahres – die Vertre-
terversammlung. Die Teilnahme an dieser 
Veranstaltung, die am Abend stattfindet, 
sollte man möglich machen. Selbstver-
ständlich werden aber einzelne Entschul-
digungen wegen Krankheit oder Urlaub 
akzeptiert. Die Beschlüsse der Vertreter-
versammlung werden mit der Mehrheit 

Personelles

der abgegebenen Stimmen gefasst, so-
weit nicht durch Gesetz oder Satzung an-
dere Mehrheitsverhältnisse oder weitere 
Erfordernisse bestimmt sind.

Wie werden die Wahlen 
 organisiert?

Die Wahlen zur neuen Vertreterversamm-
lung sind vor Ende der Amtszeit der bis-
herigen Vertreter durchzuführen. Der 
Wahlvorstand regelt und beschließt die 
notwendigen Schritte und genauen Ter-
mine entsprechend der Wahlordnung un-
serer Genossenschaft.

Welche Aufgaben hat der Wahlvor-
stand und wer gehört ihm an?

Die Ordentliche Vertreterversammlung 
wird am 28.  September 2021 den ehren-
amtlichen Wahlvorstand für die Vertre-
terwahl 2022 wählen. Der Wahlordnung 
entsprechend besteht er aus einem Mit-
glied des Vorstandes, einem Mitglied des 
Aufsichtsrates und vier Mitgliedern der 
Genossenschaft. 

Der Wahlvorstand stellt fest, wer wahlbe-
rechtigt ist und wie viele Vertreter und Er-
satzvertreter zu wählen sind. Er bestimmt, 
bis wann die Wahlvorschläge einzurei-
chen sind. Er ist für die Bekanntmachung 
der Wahl sowie für ihre Vorbereitung und 
Durchführung verantwortlich. Er stellt die 
gewählten Vertreter und Ersatzvertreter 
fest und macht dieses Ergebnis bekannt.

Der Wahlvorstand wird Sie in den kom-
menden Monaten bis zur Wahl im Frühjahr 
2022 auf dem Laufenden halten und de-
tailliert über den zeitlichen und organisa-
torischen Ablauf informieren.

Interesse an einer Kandidatur?

Wenn Sie für die Wahl kandidieren wollen, 
können Sie die auf Seite 3 abgedruckte 
Karte nutzen. Einfach ausfüllen und ab in 
den Hausmeisterbriefkasten oder in den 
Briefkasten der Geschäftsstelle.

Haben Sie Interesse an einer Kandidatur, 
sind sich aber noch nicht sicher? Beraten 
Sie sich mit Ihren Nachbarn, fragen Sie 
„altgediente“ Vertreter, fragen Sie die Mit-
arbeiter unserer Geschäftsstelle. 

Neue Mitarbeiterin in  
der Mietenbuchhaltung

Zum 1. September 2021 konnten wir eine 
neue Mitarbeiterin begrüßen. Antje Pre-

sche ist als Mietenbuchhalterin für die 
FRIEDENSHORT tätig. Wir wünschen ihr für 
die künftige Arbeit viel Erfolg!

Wir verabschieden  
Alexander Schmotz

Zum 30. September 2021 wird Alexander 
Schmotz, Bereich Vermietung/Verwal-
tung, unser Unternehmen verlassen und 
sich neuen beruflichen Herausforderun-
gen stellen.  Wir bedanken uns für die  
engagierte Arbeit und wünschen ihm für 
die Zukunft viel Erfolg und persönlich al-
les Gute. 
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Die politische Diskussion in Berlin ist im 
Zuge der Wahlen zum Bundestag, zum 
Abgeordnetenhaus und zur Bezirksver-
ordnetenversammlung am 26. 09. 2021 
aufgeheizt. Das Thema Wohnen ist mit 
dem Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichtes zur Nichtigkeit des Mietende-
ckels noch stärker in den Fokus gerückt. 

Und das ist ja auch eines der wichtigen 
Themen in Berlin! Der Volksentscheid 
bindet den künftigen Senat an keine Ent-
scheidung, sondern fordert ihn nur auf, 
die notwendigen Schritte für eine Enteig-
nung oder, wie einige formulieren, Verge
sellschaftung der Wohnungsunternehmen 
ab einer Größe von 3.000 Wohnungen ein-
zuleiten.  Wir wollen dieses Thema nicht 
dramatisieren. Ihre Wohnung ist Ihnen 
sicher – machen Sie sich keine Gedanken 
darüber, die Wohnung zu verlieren. Aber 
wir wollen informieren. Deshalb haben 
wir unseren Verband, den BBU, gebeten, 
für das FORUM die Argumente der Initia-
tive und des BBU gegenüberzustellen. 

Die Position des BBU

Es ist eine Diskussion, die immer mehr an 
Fahrt gewinnt und inzwischen auch die 
Genossenschaften und ihre Mitglieder 
stark beschäftigt: Das Volksbegehren zur 
Enteignung großer Wohnungsunterneh-
men. Die Diskussion darum, welche Un-
ternehmen betroffen wären oder nicht, 
wie eine Enteignung finanziert werden 
soll und welche Folgen das Vorhaben für 
die Stadt und den Wohnungsmarkt in Ber-
lin hätte, ist eines der großen und auch 

den Berliner Abgeordnetenhauswahl-
kampf bestimmenden Themen. Wir haben 
uns deshalb die Argumente angeschaut, 
die Befürworter und Gegner einer Enteig-
nung ins Feld führen. 

Steigen die Mieten schneller als die 
Einkommen?

Das sagt die Initiative Die Initiative be-
hauptet, dass sich die Mieten in Berlin in 
den letzten zehn Jahren verdoppelt ha-
ben, die Einkommen in der gleichen Zeit 
aber kaum gestiegen sind. Immer mehr 
Menschen seien deshalb von Verdrän-
gung betroffen. Vor allem innerhalb des 
S-Bahn-Rings könne sich kaum noch je-
mand die Mieten leisten. Mit dem Volks-
begehren will man dagegen ein Zeichen 
setzen.

Fakten aus unserer Sicht Dass die Mie-
ten schneller steigen als die Einkommen, 
ist schlichtweg falsch. Denn während die 
Einkommen zwischen 2012 und 2018 um 
durchschnittlich 4,2 % pro Jahr zulegen 
konnten, haben sich die Mietspiegelmie-
ten im selben Zeitraum nur um 3,5 % pro 
Jahr verändert. Die durchschnittliche 
Miete in Berlin beträgt laut aktuellem 
Mietspiegel 6,79  €/m². Die durchschnitt-
liche Bestandsmiete bei den Berliner Ge-
nossenschaften liegt mit 5,66 €/m² sogar 
noch weit darunter. Auch wenn Mietan-
gebote in Onlineportalen häufig deutlich 
höher liegen und die Suche nach einer 
bezahlbaren Wohnung wegen der wenigen 
Angebote schwierig geworden ist: Das ist 
kein „Mietenwahnsinn“, sondern günstiger 
als selbst in vielen kleineren Städten.

Ist eine Enteignung rechtssicher 
machbar?

Das sagt die Initiative Die Initiative geht 
davon aus und beruft sich auf Artikel 15 

des Grundgesetzes. Dort heißt es: „Grund 
und Boden … können zum Zweck der Ver-
gesellschaftung … in Gemeineigentum 
überführt werden“. Die Initiative sieht 
sich gestützt durch die Einschätzungen 
des Wissenschaftlichen Dienstes des 
Deutschen Bundestages und des Berliner 
Abgeordnetenhauses. Beide Analysen ha-
ben aber nur geprüft, ob es grundsätzlich 
ein Landesgesetz zur Sozialisierung ge-
ben könnte – nicht, ob dies auch verfas-
sungskonform wäre. 

Fakten aus unserer Sicht Es ist richtig, 
dass Artikel 15 Teil des Grundgesetzes ist. 
Er wurde aber noch nie angewendet. Wa-
rum nicht? Ganz einfach: Weil auch Artikel 
15 in seiner Umsetzung dem grundlegen-
den Verfassungsprinzip der Rechtsstaat-
lichkeit genügen müsste – schließlich 
geht es bei ihm um einen tiefen Eingriff 
in Grundrechte. Seine Anwendung wäre 
deshalb an hohe Hürden wie die Rechts-
staats-Prinzipien Angemessenheit, Ver-
hältnismäßigkeit oder Gleichheit vor dem 
Gesetz geknüpft. Diese Anforderungen 
erfüllt der Vorschlag der Initiative nicht. 
Dies ist durch mehrere Rechtsgutachten 
renommierter Juristen belegt. 

Welche Unternehmen würde es 
treffen – und welche nicht?

Das sagt die Initiative Laut ihrem im Mai 
2021 veröffentlichten Gesetzentwurf will 
die Initiative alle Unternehmen enteig-
nen, deren Bestand mehr als 3.000 Woh-
nungen umfasst. Solche Unternehmen 
sollen ihre sämtlichen Wohnungen in Ber-
lin verlieren. Davon ausnehmen will die 
Initiative landeseigene Wohnungsunter-
nehmen, Unternehmen ohne Gewinner-
zielungsabsicht und in kollektivem Besitz 
der Mieter*innenschaft befindliche sowie 
gemeinwirtschaftliche Unternehmen. Zu 
Letzterem zählt die Initiative auch Genos-
senschaften. 

Wohnungsunternehmen enteignen?
Beim Volksentscheid am 26. September 2021 steht Wichtiges auf dem Spiel

VERBAND BERLIN-BRANDENBURGISCHER
WOHNUNGSUNTERNEHMEN E.V.
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Fakten aus unserer Sicht Grundsätzlich 
sind alle Unternehmen betroffen, die mehr 
als 3.000 Wohnungen besitzen und gewin-
norientiert arbeiten. Dazu gehören nicht 
nur die großen privaten, sondern auch 
kirchliche Unternehmen – und 29 Berliner 
Genossenschaften mit rund 140.000 Woh-
nungen. Denn auch diese Unternehmen 
müssen selbstverständlich gewinnorien-
tiert arbeiten, um ihre satzungsmäßigen 
Ziele erfüllen zu können. Ob diese trotz 
ihrer sozialen Ausrichtung rechtssicher 
ausgenommen werden könnten, wird von 
zahlreichen Juristen bezweifelt. Dies ist 
schon bei anderen Gesetzesvorhaben 
wie dem Mietendeckel nicht gelungen. 
Deshalb gilt, was auch schon der Mieten-
deckel gezeigt hat: Die politische Absicht 
und das rechtlich Machbare sind zwei sehr 
unterschiedliche Paar Schuhe. 

„Für eine Stadt mit bezahlbaren 
Mieten für alle“ – kann das durch 

Enteignung erreicht werden?

Das sagt die Initiative Gut 240.000 
Wohnungen wären nach der offiziellen 
Schätzung des Senats vom Enteignungs-
volksbegehren umfasst – und bei dieser 
Schätzung sind die 140.000 Wohnungen 
der Genossenschaften (mit mehr als 
3.000 Wohnungen) noch gar nicht mit da-
bei. Die Initiative sagt: Für all diese Woh-
nungen könnten die Mieten gesenkt wer-
den, denn dann müsste nicht mehr der 
Profit von Deutsche Wohnen & Co bezahlt 
werden, sondern nur noch die tatsächlich 
entstehenden Kosten. 

Fakten aus unserer Sicht Die Realität 
sähe anders aus, als von der Initiative 
versprochen. Denn ob die Mieten in den 
enteigneten Wohnungen gesenkt werden 
könnten, ist fraglich: Weil sie vielfach 
schon vergleichsweise niedrig sind und 
von den Mieteinnahmen viel finanziert 
werden muss – allen voran Kredite sowie 
Instandhaltung und Modernisierungen. 
Und: Von eventuellen Mietsenkungen 
würden längst nicht alle profitieren, son-
dern nur die Bewohner*innen der enteig-
neten Wohnungen. Das wären aber nur 

etwa 13 % des Berliner Wohnungsmarktes, 
also nicht einmal jede*r Sechste. Dafür 
bezahlen müssten in Form der Entschädi-
gungen aber alle – ohne, dass sie dadurch 
schneller eine Wohnung finden würden 
oder ihre Miete gesenkt würde. Unklar 
ist auch, ob die enteigneten Wohnungen 
noch in die Erstellung des Mietspiegels 
einfließen dürften, da staatlich festge-
legte Mieten hier laut Gesetz außen vor 
bleiben müssen. Damit könnten die Mie-
ten für das Gros der Berliner*innen sogar 
steigen. Die Kosten einer Enteignung wür-
den außerdem dazu führen, dass das Geld 
für den Bau von neuen Wohnungen und 
weiteren Investitionen in die Infrastruk-
tur fehlt. 

Wer Unternehmen enteignet, 
müsste sie dafür entschädigen. 
Kann sich Berlin das überhaupt 

leisten? 

Das sagt die Initiative Die Initiative will 
die betroffenen Unternehmen deutlich 
unter Marktwert entschädigen und beruft 
sich dabei auf Artikel 15 im Grundgesetz. 
Sie setzt dafür über das Konstrukt einer 

fiktiven Miete rund 8 Mrd. € an, die über 
Schuldverschreibungen und dann sehr 
langfristig – über 40 Jahre – vollständig 
aus den Mieten der enteigneten Woh-
nungen finanziert werden sollen. Des-
halb sagt die Initiative, dass die Enteig-
nung den Landeshaushalt nicht belasten 
würde. Wenn die Kredite abbezahlt sind, 
könnte von den Einnahmen der Wohnun-
gen zum Beispiel Neubau finanziert wer-
den. Das wäre dann frühestens nach 40 
Jahren möglich. 

Fakten aus unserer Sicht Der Senat hat 
in einer amtlichen Kostenschätzung eine 
Entschädigungssumme zwischen rund 29 
und 36 Mrd. € errechnet. Zum Vergleich: 
Mit 36 Mrd. € könnte der Bau von rund 
300.000 Neubauwohnungen zu Mieten 
von 6,50  €/m² gefördert werden. Hinzu 
kämen Folgekosten von rund 340 Mio. € 
pro Jahr für den Aufbau und den Betrieb 
der Behörde, die die Wohnungsverwal-
tung übernehmen soll, Finanzierungs-
kosten, etc. Das kann Berlin sich nicht 
leisten, zumal nach den Ausgaben für 
die Corona-Pandemie. Wenn Berlin den-
noch eine Entschädigung zahlen würde, 
dann geht das nur, wenn an anderer Stelle 
drastisch gestrichen würde. Das bedeu-
tet: Kein Ausbau von Schul- und Kitaplät-
zen, keine Sanierung von Schwimmbä-
dern oder Einsparungen im öffentlichen 
Nahverkehr. Darüber hinaus wäre die 
Berechnung der Entschädigung über eine 
fiktive, abgesenkte Miete, wie die Initia-
tive vorschlägt, wahrscheinlich grundge-
setzwidrig – ebenso wie die „Bezahlung“ 
der Entschädigung mittels langfristigen 
Schuldverschreibungen einer Behörde, 
die noch gar nicht existiert. 

Ein Volksentscheid will genau überlegt 
sein – vor allem einer mit so weitreichen-
den Auswirkungen. Wir als Genossen-
schaft lehnen das Volksbegehren aus den 
zahlreichen dargestellten Gründen ab. 
Wir hoffen, Sie an unserer Seite zu haben. 
Machen Sie sich Ihr eigenes Bild:

www.dwenteignen.de
www.weiterdenken-statt-enteignen.de 

Der BBU Verband Berlin-
Brandenburgischer Woh-
nungsunternehmen e. V. 

… versorgt als Dachverband öffentli-
cher, genossenschaftlicher, privater 
und kirchlicher Wohnungsunterneh-
men seine Mitgliedsunternehmen mit 
tagesaktuellem Expertenwissen und 
fundierten Analysen, bündelt ihre In-
teressen, vertritt sie gegenüber Politik 
und Öffentlichkeit und ist eine starke 
Plattform für fruchtbaren branchen-
internen wie branchenübergreifenden 
Erfahrungsaustausch. Darüber hinaus 
ist er genossenschaftlicher Prüfver-
band. Dabei steht der traditionsreiche 
Verband mit seinen Mitgliedsunter-
nehmen für gutes und bezahlbares 
Wohnen, lebenswerte Städte und eine 
nachhaltige Bestandsbewirtschaftung. 
.



798

Alles im Plan
Überblick über den aktuellen Stand unserer Baustellen

Unbeeinträchtigt von der Corona-Krise 
schreiten unsere Baumaßnahmen plan-
mäßig voran.

Neubau Amanlisweg 12 A

Auf der Baustelle im Amanlisweg began-
nen Anfang August die Arbeiten an den 
Außenanlagen. Die in zwei Bauabschnit-
ten durchgeführten Maßnahmen werden 
bis ins nächste Jahr hineinreichen. 

Bereits Anfang des Jahres 2022 sollen die 
28 Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen be-
zugsfertig sein.

Brandschutz und 
 Gebäudesicherheit

Im April 2021 begannen in den fünf Haus-
aufgängen Fichtelbergstraße 10, 8, 6, 4 
und 2 die Maßnahmen zur Erneuerung der 
Haus elektrik und der Kellerbereiche. 

Sie haben zum Ziel, die Brandlast in den 
Häusern zu verringern. Holzeinbauten, 
z. B. Zählerschränke und Treppengeländer, 
werden bzw. wurden bereits erneuert. Die 
Kellerabtrennungen werden durch Metall-
boxen ersetzt. Die Treppenbeleuchtung 
wird auf LED umgestellt und ist mit Bewe-
gungsmeldern ausgestattet.
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Der Schwerpunkt der Bauarbeiten liegt in 
den Treppenhäusern und in den Kellern. 
In den Wohnungen werden die Elektro-
kleinverteiler erneuert und Videogegen-
sprechanlagen installiert. 

In den Aufgängen 10, 8 und 6 sind die 
Arbeiten in den Wohnungen bereits be-
endet.  Ende September beginnen die 
Arbeiten in den Wohnungen der Fichtel-
bergstraße 4 und später im November in 
der Nummer 2. Die Maßnahmen im Keller-
bereich sind bereits abgeschlossen.

Der Auflage der Berliner Feuerwehr ent-
sprechend werden in allen 5- und  11-ge-

schossigen WBS 70-Häusern Brandschotts 
vom Keller ins Treppenhaus eingebaut. 
Diese Arbeiten schreiten zügig voran und 
werden Ende Oktober abgeschlossen sein.

Sanierung von Treppenhäusern

Im 5-Geschosser Pekrunstraße 53/55/57 
wurde der Fußbodenbelag im Treppen-
haus komplett  erneuert. In der Pekrun-
straße 63–69 und Allee der Kosmonauten 
161–169 wurden die Treppengeländer neu 
verkleidet. Im Flower Tower, Allee der 
Kosmonauten 145, stand die malermäßige 
Instandsetzung der Etagenflure 10 bis 18 

auf dem Programm, die vorfristig im Juli 
abgeschlossen wurde.

Sanierung und Umgestaltung 
 von Parkplätzen

Die beiden Parkplätze an der Allee der 
Kosmonauten 161–169 und 175–187 wurden 
saniert, unter anderem die Parkflächen 
ausgebessert, markiert und eine Be-
schrankung installiert. Die Stellplätze Al-
lee der Kosmonauten 175–187 sind bereits 
seit 1. September vermietet, der Parkplatz 
Allee der Kosmonauten 161–169 wird ab 
1. Oktober 2021 vermietet sein. 

28 hochwertige Wohnungen mit 2 bis 5 Zimmern 
Amanlisweg 12 A, 12685 Berlin

• alle Wohnungen mit Balkon oder 
 Terrasse

• großteils bodentiefe  Fenster
• teilweise Sonnenschutzverglasung
• Rollläden in der Süd west  ecke
• Fußbodenheizung
• hochwertige Sanitärausstattung
• alle Wohnungen  schwellenlos
• die Hälfte der Wohnungen hat Flexi-

bäder: von bodengleicher Dusche 
umrüstbar auf Wannenbad

* Wohnungsmix: 
16 x 2 Zimmer, ca. 63 m²
6 x 3 Zimmer, ca. 73 m² 
3 x 4 Zimmer, ca. 112 m² 
3 x 5 Zimmer, ca. 127 m²
* Nettokaltmiete 
Wohnungen über 100 m²: 10,64 €/m²  
Wohnungen unter 100 m²: 11,27 €/m²
* Betriebskostenabschlag: 2,80 €/m²
* Bezugsfertig: 1. Quartal 2022

Bei Interesse wenden Sie sich  
bitte per Telefon oder E-Mail 
an unser Vermietungsteam:
teamvermietung@wg-friedenshort.de

Murtzaner Ring 43 A, 12681 Berlin 
Telefon 030 . 54 70 27 10
Telefax  030 . 54 70 27 19   
www.wg-friedenshort.de

ERSTVERMIETUNG IM NEUBAU

Schlafen
13,90 m2

Flur
14,42 m2

Bad
7,12 m2

Balkon
5,63 m2

Küche
6,28 m2

Wohnen
20,90 m2

Schlafen
15,17 m2

Flur
9,03 m2

Bad
9,26 m2

Wohnen
17,72 m2

Balkon
5,92 m2

Küche
6,58 m2

*   Beispielgrundrisse 
für 2-Zimmer-Wohnungen

* Planungsstand August 2021
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Die Pandemie 2020/21 hat wie im Brenn-
glas die Verletzlichkeiten und Schwach-
stellen unseres Gemeinwesens deutlich 
gemacht. Und sie hat gezeigt, welch ho-
hen Wert die Wohnsituation hat, waren 
doch die meisten von uns lange Zeit auf 
die eigenen vier Wände angewiesen.

Wir haben drei FRIEDENSHORT-Haushalte 
in ihrer Wohnung porträtiert und sie be-
fragt, was für sie am Wohnen wichtig ist.

Weitläufigkeit und gute Anbindung

Renate und Wolfgang Ebert, seit 49 Jah-
ren verheiratet, sind im Oktober 1980 in 
die gerade fertiggestellte Drei-Zimmer-
Wohnung in der Fichtelbergstraße gezo-
gen. Zuvor hatten sie in einer Altbauwoh-
nung in Mitte gewohnt. Das bedeutete:  
die Toilette mit den Nachbarn teilen und 
sich in einer Schüssel waschen. Dann sa-
hen sie eine WBS 70 Musterwohnung und 
waren begeistert. Sie bewarben sich für 
eine solche in Marzahn und bekamen sie. 
Nicht nur die Wohnung gefiel ihnen – ein 
eigenes Badezimmer! – auch die Nach-
barschaft. „Hier wohnte“, erinnert sich 
Wolfgang Ebert, „der Arbeiter neben dem 
Professor und jeder war zufrieden.“ Die 

Eberts schätzen die Weitläufigkeit der 
Gegend und die günstige Verkehrsanbin-
dung in die Innenstadt. Wenn sie heute 
vor der Wahl stünden, sie würden sich  
wieder für Marzahn entscheiden. An der 
Genossenschaft schätzen sie, dass sie 
sich um die Bestände kümmert und dabei 
solide wirtschaftet.

Sichere, saubere Spielplätze

Anja und Fabio Kaschub, sie Theaterpä-
dagogin, er Gitarrenlehrer, wohnten im 
Friedrichshain. „Als wir Eltern wurden, 
haben sich unsere Ansprüche an die Woh-
nung stark verändert“, sagt Anja Kaschub. 
„Nicht nur, dass der Platzbedarf größer 
geworden ist – wir haben vor allem ge-
merkt, wie wichtig ein schönes, ruhiges 
Umfeld mit wohnungsnahen, sicheren 
Spielplätzen ist.“ Anja Kaschub ist bei der 
FRIEDENSHORT aufgewachsen und 2017 
wieder „zurückgekehrt“. Mit den Töchtern 
Sofia und Lilli wohnt die Familie in einer 
Vier-Zimmer-Wohnung. Von den Quadrat-
metern her sei sie nicht sehr groß, aber 
dafür gut geschnitten, schätzt Anja Ka-
schub ein. Während des Lockdowns ha-
ben sie und ihr Mann zu Hause gearbei-
tet und die Kinder betreut. Da ist es von 

großem Vorteil, wenn man einen Rück-
zugsraum hat, der zum Homeoffice taugt. 
Frau Kaschub bedankt sich ausdrücklich 
bei den Hausmeistern der FRIEDENSHORT 
dafür, dass das Haus und das Wohnum-
feld immer sauber und gepflegt sind. Sie 
findet es gut, dass die Genossenschaft 
auch Freizeit- und soziale Angebote un-
terbreitet. „Das schafft eine familiäre At-
mosphäre.“

Ausblick mit Sonnenaufgang

Artem Suttar wohnte mit seinen Eltern 
in der Mehrower Allee. Als er dann eine 
eigene Wohnung suchte, war ihm neben 
einem bezahlbaren Mietpreis die Lage 
wichtig: Er wollte gern in Marzahn blei-
ben. Mit seiner Ein-Zimmer-Wohnung im 
zehnten Stock ist er sehr zufrieden. „Sehr 
schön ist der Blick vom Balkon, ich kann 
den Sonnenaufgang und den Sonnenun-
tergang beobachten“, schwärmt Artem 
Suttar. Der Student der Informatik weiß 
zu schätzen, dass alles, was er braucht, 
zu Fuß zu erreichen ist: S-Bahn und Tram, 
die Gärten der Welt, die er oft besucht. 
Was er von der Genossenschaft erwartet? 
„Saubere Hauseingänge, faire Preise und 
Zuverlässigkeit.“ 

Wie wohnt sich’s bei uns?
Mieter geben Auskunft
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Bowlingfinale am 23. Oktober
Das Sommerbowling im American Bowl geht dem Ende entgegen

An die Platten!
FRIEDENSHORT-Tischtennis-Feriencamp in den Herbstferien

Noch keine Pläne für die Herbstferien? 
Wir haben da einen Vorschlag: Tischten-
nisspielen unter professioneller Anlei-
tung. Da ist neben koordinierter Bewe-
gung garantiert auch viel Spaß im Spiel!

FRIEDENSHORT-Kinder im Alter von 6 bis 
16 Jahren sind eingeladen, am Tischten-
nis-Feriencamp teilzunehmen. Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich. Die Organi-
sation und Durchführung liegen wieder 

in den bewährten Händen des ttc berlin 
eastside mit seiner Cheftrainerin Irina 
Palina. 

Im letzten Jahr war die Nachfrage nach 
dem Sportangebot besonders groß. Viel-
leicht lag es daran, dass der Distanzsport 
Tischtennis, den man auch gut im Freien 
treiben kann, in den Zeiten der Lock-
downs einen regelrechten Boom erfahren 
hat. Also besser rechtzeitig anmelden. 

FRIEDENSHORT- 
 Tischtennis-Feriencamp

Zeit:  
11. bis 15. Oktober 2021 
jeweils 10.00 bis 14.00 Uhr
Ort: 
Sporthalle der Grundschule unter dem 
Regenbogen, Murtzaner Ring 35-37, 
12681 Berlin 
Leistungen: 
• Sportliche Betreuung  
• Tischtennis-Sportabzeichen  
• Abschlussturnier  
• Lunchpaket und Getränke
Die Teilnahme am FRIEDENSHORT-
Tischtennis-Feriencamp ist kostenfrei!
Anmeldung bis 1. Oktober 2021: 
Telefon 030 54 70 27 10 
E-Mail info@wg-friedenshort.de 
oder persönlich in der Geschäftsstelle 
Murtzaner Ring 43, 12681 Berlin

Dank unserer langjährigen guten Zusam-
menarbeit mit dem American Bowl im 
LeProm konnten wir auch in diesem Jahr 
unser traditionsreiches Bowlingturnier 
auflegen. Über Konditionen und Termine 
hatten wir Sie rechtzeitig per Hausaus-
hang und Internet informiert.

Noch bis zum 30. September gilt das ex-
klusive Sommerangebot des American 
Bowl für FRIEDENSHORT-Mitglieder: Bow-
ling zum halben Preis. Die Nachfrage 
war wieder groß und die Bahnen waren 
schnell ausgebucht.

Nachdem die Bedingungen es 2020 nicht 
zuließen, können wir in diesem Jahr nun 
auch wieder ein Finale durchführen: Am 
23. Oktober 2021 treten die besten FRIE-
DENSHORT-Bowler zum Wettkampf gegen-
einander an. 

Die Finalteilnehmer werden persönlich 
eingeladen. Da weiterhin Abstandsregeln 
und ein spezielles Hygienekonzept gelten, 
ist eine Teilnahme nur mit der persönli-
chen Einladung möglich. Wir freuen uns 
auf einen spannenden Wettkampf und 
drücken allen Finalisten die Daumen. 
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Bali – die Insel der tausend Tempel 
in den Gärten der Welt

Eine kleine Insel, ein „großer Garten“ und eine bedeutsame Geschichte.

Für die Menschen auf Bali hat alles in 
der Natur und im Leben eine ganz eigene 
Kraft. Diese – ob gut oder böse – spie-
gelt die Macht der Götter wider: Felsen, 
Bäume, ein Dolch, sogar Kleidung kön-
nen von Geistern bewohnt sein. Aus die-
sem Grunde spielen Rituale auf Bali eine 
große Rolle. Den Göttern, den Dämonen 
und dem täglichen Leben werden Op-
fergaben dargebracht, um das Gleichge-
wicht zu erhalten. Religion wird „gelebt“ 
und jeder Tag auf Bali mutet wie ein 
farbenprächtiges Fest mit ganz eigenem 
Flair an.

Baustart mit Besonderheiten

Als wir im Jahr 2002 die Bauarbeiten zum 
Balinesischen Garten in den Gärten der 
Welt begannen, war diese Welt für uns 
völlig fremd. Wie alle unsere 17 interna-
tionalen Gärten und Gartenkabinette war 
auch dieses ambitionierte Vorhaben ein 

Zusammenspiel von deutschen und in 
diesem Fall balinesischen Spezialisten. 
Unser Erstaunen war sehr groß, als die 
balinesischen Experten – kaum angekom-
men – einen kleinen Schrein mitten im 
Baufeld erstellten und an diesem täglich 
ihren Göttern huldigten. Der daraus ent-
standenen Tradition sind wir treu geblie-
ben. Mehrmals im Jahr feiert die baline-
sische Gemeinde ihre religiösen Feste, 
bei denen Schreine und Tempel in großer 
Farbenpracht erstrahlen. 

Ein kleiner Garten ganz groß

Gärten, wie wir sie in Europa kennen, sind 
in Bali nicht bekannt. Für die Balinesen 
ist der Garten gleichbedeutend mit Le-
bensraum. Er ist gleichzeitig Wohn- und 
Arbeitsraum, Raum für Feierlichkeiten, 
Anzuchtort für Nutz- und Heilpflanzen 
und ein Ort, an dem man den Ahnen mit 
Respekt begegnen kann.

Anhand traditioneller Vorbilder entstand 
durch die Planung und die Baubegleitung 
von Putu Edy Semara, einem jungen ba-
linesischen Architekten, der nur knapp 
600  m2 große Balinesische Garten der 
drei Harmonien. Ein Gartenensemble, 
das alle wesentlichen Aspekte des Glau-
bens in sich vereint: einen Tempelbereich 
mit drei Schreinen, die traditionellen 
Gebäude eines Wohnhofes und eine tro-
pische Bepflanzung. Die Wohnanlage be-
steht traditionell aus einer Ansammlung 
von Pavillons unterschiedlicher Größe 
und Funktion. Hierbei bilden Haus, Hof, 
Garten und Tempel eine räumliche und 
spirituelle Einheit. 

Urlaub im göttlichen Grün 

Traditionell betritt man den Balinesi-
schen Garten durch ein schmales Tor in 
der Lehmziegelmauer. Angkul-Angkul 
heißt dieser Eingang. An diesem symboli-
sieren die Stufen die Unterwelt, während 
die hölzerne Pforte die irdische Welt dar-
stellt und das ausladende Dach, mit Süss-
gras Alang-alang gedeckt, die Götterwelt 
zeigt.

Der Innenhof hat viele Bestimmungen. 
„Verwendung“ findet er in der Nutzung 
zum Trocknen der Ernte, zum Feiern von 
Festen, oder zu religiösen Zwecken. Der 
Bale Dangin ist der größte Pavillon und 
wird für viele Tätigkeiten genutzt. Er liegt 
erhöht und steht somit der Götterwelt 
näher als die übrigen Gebäude. Die offene 
Bauweise und das regendichte Grasdach 
sind ideal an die klimatischen Bedingun-
gen der Tropen angepasst. 

Durch eine Ziegelmauer ist der Familien-
tempel Sanggah vom Hof abgetrennt. Er 
befindet sich traditionell im Nordosten 

Eingangsbauwerk des Balinesischen Gartens: Angkul-Angkul
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der Anlage. Als der heiligste Ort ist er 
den Göttern am nächsten. Hier stehen 
drei Schreine, die täglich mit Opferga-
ben wie Blumen, Früchten und Räucher-
stäbchen geschmückt werden – auf Bali 
übernimmt dies in der Regel die jüngste 
Tochter. Zwei der Schreine sind prachtvoll 
mit den dunklen Fasern der Zuckerpalme 
gedeckt. Der wichtigste und prachtvollste 
dreigeteilte Schrein ist den Ahnen Kemu-
lan gewidmet. Auch der Taksu-Schrein als 
Übermittler von Botschaften der Ahnen 
ist sehr aufwendig gestaltet. Lediglich 
der Schrein, der dem Sekretär der Götter 
Ratu Ngurah gewidmet ist, zeigt eine ein-
fache Ziegeldeckung. Außerhalb des Tem-
pels befindet sich ein vierter Schrein, in 
dem der Sonnengott Surya und die Natur 
selbst verehrt werden.

Der kleinste unserer Gärten ist in einem 
energieeffizienten Glashaus unterge-
bracht. Das vorherrschende Klima, die 
tropische Bepflanzung und die typisch 
balinesischen Gebäude und Schreine zei-
gen eine Exotik, welche wir sonst nur aus 
Urlaubsländern kennen. Seine hohe Luft-
feuchtigkeit, die aufgrund der tropischen 
Pflanzen erforderlich ist, lässt die roten 
Backsteinmauern und Schreine manchmal 
in einem mystischen Nebel verschwinden 
und die Baumfarne recken ihre majestäti-
schen Wedel gen Himmel. 

Blumige Düfte, kräftige Blütenfarben, rie-
sige Bananenstauden, Reisterrassen und 
der Geruch modernder Erde, feuchtwarme 
Luft, das Plätschern von Wasser verset-
zen unsere Gäste in eine Tropenwelt – der 

Balinesische Garten in den Gärten der 
Welt ist ein Garten des ewigen Frühlings 
und ein Rausch für alle Sinne.

Für das Paradiesische steht der bekannte 
Frangipani-Baum, der nicht nur in Indo-
nesien als heilig gilt und auch Tempel- 
oder Pagodenbaum genannt wird. Seine 
duftenden Blüten werden zur Parfumher-
stellung, als Opfergabe, für Blumenketten 
oder als Haarschmuck und Dekoration im 
Haus verwendet.

Alles ist üppig: die Reisterrassen, die ge-
schwungenen Wege, Baumfarne, Pfeffer-
pflanzen, Orchideen, Palmen, Gardenien 
und Feigen. Besucher*innen können sich 
sehr gut vorstellen, dass das ungezähmte 
Grün auch leicht zur grünen Hölle werden 
kann.

Die Harmonie im Garten

Die im Zentrum der Tropenhalle liegende 
traditionelle Wohnanlage wurde im Jahr 
2017 durch vier Schreine im Umfeld er-
gänzt und bilden nun eine vollkommene 
Einheit mit den Göttern oben, den Dämo-
nen unten und dem täglichen Leben in 
der Mitte. 

Besonders an balinesischen Festtagen, 
wenn der Garten mit all seinem traditio-
nellen Schmuck versehen wird, wird deut-
lich, dass alles, was im Leben geschieht, 
vorherbestimmt ist, die Harmonie aber 
immer im Vordergrund steht.

Auch die selbständig zubereitete Nahrung 
hat eine ganz eigene Geschichte: Der erste 
Grundsatz der balinesischen Küche ist An-
dacht. Bevor die Menschen die zubereite-
ten Speisen essen, wird davon geopfert. 
Viele Speisen werden zuerst für rituelle 
Zwecken zubereitet und erst nach der Ze-
remonie verspeist – Essen ist Gebet.

Auf Bali besteht im Unterschied zu den 
vor allem muslimisch geprägten weiteren 
indonesischen Inseln ein hinduistischer 
Glaube. Vermischt mit alten Sitten und 
Gebräuchen und dem Respekt gegen-

über der Natur entstand eine ganz eigene 
Kultur, in der das Harmoniestreben der 
Menschen in allen Lebensbereichen eine 
wichtige Rolle spielt. 

Blick hinter die Kulissen

Zur IGA Berlin 2017 wurde der Baline-
sische Garten erweitert und in Szene 
gesetzt. Die neue energieeffiziente Tro-
penhalle wurde zunächst über dem alten 
Gewächshaus errichtet, um die kostbaren 
Baumfarne, Orchideen und Frangipani 
nicht zu gefährden. Erst nach Fertigstel-
lung der 14 m hohen neuen Halle wurde 
das alte Gewächshaus abgetragen. 

Technisch und baulich ist die Tropen-
halle eine Attraktion für sich. Die Fassa-
denprofile werden durch heißes Wasser, 
welches in ihnen fließt, beheizt, so dass 
die Fassade selbst die Heizung ist. Somit 
wird das typische Beschlagen der Fenster 
vermieden. Diese neuartige, noch nicht 
alltägliche Technik wird in Berlin auch im 
Botanischen Garten eingesetzt.

Durch den Einsatz dieser „neuen“ Technik 
und der verwendeten Wärmedämmung 
wurde der Energieverbrauch stark redu-
ziert, obwohl der Balinesische Garten mit 
2.000 m2 Grundfläche nun viermal größer 
als vor seinem Umbau ist. 

Beate Reuber
Parkbotschafterin von Grün Berlin

www.gaertenderwelt.de

Farbenfrohe Orchideenrispen auf dem Weg 
zum Balinesischen Garten

Bananenstaudenblüte auf dem Weg zum Bali-
nesischen Garten
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Gebäudetechnischer - Service GmbH

Bad- und Kücheninstallation • Heizungsanlagen
Reparaturen • Wartung und Serviceleistungen

Entstörungsdienst

Für Sie – Eine Spur persönlicher.

Allee der Kosmonauten 145
12681 Berlin 
Tel.: 030 - 22 49 44 23
Fax: 030 - 22 49 44 24

Servicebüro 

Tel.: 030 - 54 37 121
Fax: 030 - 54 70 39 84

NotdieNst 030 . 56 29 55 97
tag uNd Nacht 0171 . 8 11 76 34

Biesdorf: Am Gewerbepark 5, 12683 Berlin

 Beseitigung von Rohr- und WC-Verstopfung

 mechanische und Hochdruck-Rohrreinigung

 TV-Rohr- und Kanaluntersuchung

 grabenlose Rohrsanierung

www.uniror.de

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MALERMEISTER LIECKFELDT GMBH 
 

 Malerarbeiten aller Art 
  Verlegung diverser Bodenbeläge 
  Verkauf von Malermaterial ien 
 
 

Oberfeldstr. 3      12683 Berlin 
030 543 0101       0172 794 8386 
Info@Farbe-mal-anders.de 

w w w . F a r b e - m a l - a n d e r s . d e  

B
CONSULTING

BBP
BAU CONSULTING

MEIN GARTEN
ein Ort, schöner als ich ihn mir je   

AUSMALENkönnte. GARTEN-, LANDSCHAFTS- UND SPORTPLATZBAU GMBH

KUSCHE & FROTSCHER
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TISCHLEREIBETRIEB
Peter Paul

Telefon (030) 9 31 40 12 • Telefax (030) 9 32 61 03
info@tischlerei-paul-gmbh.de

Warener Straße 5 • 12683 Berlin 

G
m

bH

• De- und Montage von WE-Türen, 
Innentüren und Fenstern

• Reparatur und Instandhaltung
• Innenausbau
• De- und Montage von Bestandsküchen

HGT
HEIZUNGS- UND

GEBÄUDETECHNIK GMBH

 Moderne 
Heizungssysteme

 Gas-Wasser-
Installation

 24-Stunden Service

Robert-Siewert-Straße 62 - 64
10318 Berlin-Karlshorst 

Tel. 030-50 10 11 10  Fax 030-50 10 11 11

 

 

  

Wolfener Str. 32–34, Haus I, 12681 Berlin, Telefon 030 911 40 40 
 sekretariat@imt-berlin.de  www.imt-berlin.de

Nutzen Sie unsere Elektronik- und IT-Services!
Sie kennen uns als Experten für Kabel-, Telefon- und Internetanschlüsse 
in Ihrem Haus. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der …

Sprechen Sie uns an – wir sind jederzeit gerne für Sie da!

◆ Individuellen Einstellung und Inbetriebnahme Ihrer TV-Geräte, 
Decoder und Receiver

◆ Installation und Aktivierung Ihres Telefons

◆ Wandmontage Ihres Fernsehers

◆ Einrichtung Ihres Computers

◆ Errichtung von WLAN/LAN Netzen

◆ Elektroinstallation und dem Anschluss neuer Haushaltsgeräte, 
Lampen und sonstigen elektronischen Geräten  

Hoeltke & Langpeter
Dachdeckerei GmbH

Dachdecker-, Klempner- und Zimmererarbeiten

Bennostraße 6 · 13053 Berlin
info@hoeltke-langpeter.de
www.hoeltke-langpeter.de

Fon (030) 97 89 74 19
Fax (030) 97 89 74 20

H o c h b a u •G e n e r a l p l a n u n g •H a u s t e c h n i k
M o r g e n s t e r n s t r.  2 - 3
1 2 2 0 7  B e r l i n
w w w. l i c h t l - a r c h i t e k t e n . d e

0 3 0  /  7 4  3 0  8 0  -  1 9
0 3 0  /  7 5  4 4  4 9  -  9 0
k o n t a k t @ l i c h t l - a r c h i t e k t e n . d e



Ich bin Online.
Sicher surfen.
Endlos telefonieren.

 Mit unseren
günstigen

Ü60-Tarifen.

Informieren 
und bestellen
030 25 777 111

PŸUR Shop
Plaza Marzahn
Mehrower Allee 20
12687 Berlin

PŸUR Berater
Christian Sickfeld
0176 321 431 40
c.sickfeld.berater@pyur.com

Jetzt gleich beraten lassen.

Verantwortlich für die Werbung: Tele Columbus AG,  
Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin,  Anbieter: Die  
mit der Tele Columbus AG iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen  
Unternehmen, die unter pyur.com aufgelistet sind. Stand 11/2020.


