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Editorial

Liebe Mitglieder,

mit dem zum Jahresende üblichen Blick 
zurück ist es schwierig, denn tagtäglich 
beschäftigt uns der Blick nach vorn. 

Die Corona-Pandemie scheint ein fester 
Bestandteil unseres Lebens zu sein. Mit 
dem Wegfall der Re striktionen haben wir 
uns mit der latenten Gefahr arrangiert 
und werden es wohl auch dauerhaft tun. 
Erfreulich ist dabei, dass „alte“ Traditio-
nen bewahrt wurden und wiederaufleben 
konnten. Das Familiensportfest und das 
weihnachtliche Geschehen in und um die 
Geschäftsstelle sind Höhepunkte des ge-
nossenschaftlichen Miteinanders, welche 
wir gern dauerhaft fortführen. Hier gilt 
der Dank insbesondere den Mitarbeitern, 
welche wesentlich die Organisation und 
die Durchführung verantworten.

Mit dem fürchterlichen und unvorstellba-
ren Krieg in Europa wurden auch wir mit 
vielen neuen Herausforderungen konfron-
tiert. Das Thema der Energiesicherheit 
und vor allem der Energiekosten führte zu 
massiven Belastungen. Energiesparen ist 
für unsere Mitglieder schon längere Zeit 
kein Fremdwort. Mit den Investitionen der 
vergangenen Jahrzehnte, der Fortführung 
der Maßnahmen und Ihrer Unterstützung 
u. a. durch sparsames Verbrauchsverhal-
ten wurden die drastischen Kostenerhö-
hungen bisher gut abgeschwächt. Der 
Umstand der überwiegenden Beheizung 
unserer Gebäude mit Fernwärme ist dabei 
ein großer Vorteil. Auch die Maßnahmen 
der Bundesregierung führen zumindest 
für das kommende Jahr zu Kostenbegren-
zungen. Darüber hinaus haben wir leider 
auch nur den Blick in die Glaskugel, blei-
ben aber voller Hoffnung, dass eine Beru-
higung auf dem Energiemarkt eintreten 
wird und vor allem, dass sich Frieden in 
der Ukraine alsbald einstellen wird.

Eine erholsame Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins neue Jahr wünschen Ihnen 

Jens Werdermann und Oliver Kamps

Insgesamt 79 Mitglieder unserer Genos-
senschaft engagieren sich ehrenamtlich 
als Vertreter oder Ersatzvertreter in un-
serer Genossenschaft. 17 von ihnen sind 
seit der Vertreterwahl im Frühjahr neu in 
diesem Amt – ein vergleichsweise hoher 
Anteil. 

Am frühen Abend des 15. November wa-
ren alle „Neuen“ und „Altgedienten“ von 
Vorstand und Aufsichtsrat zu einer Schu-
lung in die Geschäftsstelle eingeladen. 42 
Vertreter und Ersatzvertreter konnten die 
Einladung wahrnehmen. Auch unser Auf-
sichtsratsvorsitzender Wilfried Nünthel 
war anwesend. 

Als Referentin hatte der Vorstand Frau Sa-
bine Degen, Justiziarin beim BBU Verband 
Berlin-Brandenburgischer Wohnungsun-
ternehmen e. V. gewinnen können. 

Nachdem Frau Degen zunächst die Grund-
lagen des Genossenschaftswesens und 
die Grundzüge des Genossenschafts-

rechts dargestellt hatte, ging sie auf die 
Aufgabenverteilung und Kompetenzab-
grenzung zwischen Aufsichtsrat, Vorstand 
und Vertreterversammlung ein.

Ausführlich erläuterte die Referentin 
Rechte und Pflichten eines Vertreters in 
seiner Funktion als Bindeglied zwischen 
Vorstand, Verwaltung und Mitgliedern. Sie 
führte aus, welche Möglichkeiten Vertre-
ter haben, Einfluss auf die Geschäftspoli-
tik der Genossenschaft zu nehmen. 
 
An den Vortrag schloss sich eine kleine 
Diskussionsrunde an. Die Anwesenden 
stellten Fragen, die Frau Degen kompe-
tent beantwortete. 

Fazit eines Teilnehmers nach der Veran-
staltung: „Für mich als neuen Vertreter 
war das sehr interessant. Unklarheiten 
konnten geklärt werden, neue Informa-
tionen zu Rechten und Pflichten wurden 
sehr aufschlussreich anhand von Beispie-
len erklärt.“ 

Rechte und Pflichten
Informationsveranstaltung für unsere Vertreter
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Der Amanlisweg 12 A ist komplett
Die Gestaltung der Außenanlagen setzte den Schlusspunkt unter die Bauarbeiten 

Unsere Zeitschrift hat das Neubauvor-
haben im Amanlisweg von Beginn an be-
gleitet. In dieser Ausgabe möchten wir 
das Ergebnis abschließend noch einmal 
genauer unter die Lupe nehmen. 

Der bei weitem größte Teil unserer Wohn-
häuser wurde in den 1980er Jahren errich-
tet. Heute werden an den Wohnungsneu-
bau natürlich ganz andere Anforderungen 
gestellt als seinerzeit. Wie wir sie umge-
setzt haben, möchten wir anhand einiger 
Aspekte kurz erläutern.

Wohnkomfort

Der Neubau ist so konzipiert, dass die Be-
wohner in ihrer Wohnung ein Leben lang 
wohnen können, auch wenn ihre Mobilität 
sich ändert. Die Wohnungen sind schwel-

lenlos begehbar, vom Hauseingang und 
Keller bis zum Balkon. Die Türen zu allen 
Räumen auch innerhalb der Wohnung 
sind über 90 Zentimeter breit, so dass 
z.B. Rollatoren genutzt werden können. 
Ausnahmen bilden lediglich Abstellräume 
und Gäste-WCs. 

Alle Wohnungen verfügen über großzü-
gige Bäder mit hochwertiger Sanitäraus-
stattung. Auf Mieterwunsch oder -bedarf 
können alle Bäder mit einer barrierefreien 
Dusche ausgerüstet werden.

Die Räume werden über ein Fußboden-
heizungssystem versorgt. Ein Großteil der 
Fenster ist bodentief ausgelegt. Heute 
eine Selbstverständlichkeit: Alle Wohnun-
gen verfügen über großzügige Terrassen 
oder Balkone.

Gebäudetechnik

Aufgrund der Gebäudehöhe fällt der Neu-
bau unter die Berliner Hochhausrichtlinie, 
die besondere Anforderungen für den 
baulichen und betrieblichen, besonders 
aber für den anlagentechnischen Brand-
schutz vorschreibt.

Im Brandfall werden die  Bewohner über 
ein druckbelüftetes Treppenhaus eva-
kuiert. Der Feuerwehr stehen ein Feu-
erwehraufzug sowie Nass- und Trocken-
steigleitungssysteme zur Verfügung. Alle 
technischen Aggregate werden über eine 
Brandmeldezentrale aktiviert und gesteu-
ert. Bei Stromausfall wird eine Netzer-
satzanlage aktiviert, die sich außerhalb 
des Gebäudes befindet und im Notfall 
den Strom direkt vor Ort erzeugt. 

Außenanlagen

Nachdem die meisten Mieter bereits im 
März dieses Jahres eingezogen waren, 
konnten im frühen Herbst die letzten 
Arbeiten an den Außenanlagen beendet 
werden.

Das Gebäude wird durch Pflanzflächen 
gerahmt. Im Hofbereich wurden ein Spiel-
platz und ein Fahrradhaus errichtet.
 
Die Betonflächen des früheren Parkplat-
zes wurden entfernt, Fahrgassen und 
Stellplätze neu gepflastert. Die PKW-
Stellplätze sind für Elektroautos vorbe-
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Brandschutz und Gebäudesicherheit
Die Baumaßnahmen in der Pekrunstraße 63/65 sind abgeschlossen

Im Jahr 2018 haben wir ein Bündel von 
Maßnahmen aufgelegt, das zum Ziel hat, 
die Brandlast in den Gebäuden zu ver-
ringern und die Gebäudesicherheit zu 
erhöhen. Das Sanierungspaket ist seit-
her „in Serie gegangen“. 

Die Arbeiten betreffen vor allem die 
Hausflure und Kellerbereiche: Holzein-
bauten, z. B. Zählerschränke und Treppen-
geländer, werden erneuert, die Kellerab-
trennungen durch Metallboxen ersetzt. 
Die Treppenhausbeleuchtung wird auf 
LED umgestellt und ist mit Bewegungs-

meldern ausgestattet. In den Wohnungen 
werden die Elektro kleinverteiler erneuert 
und Videogegensprechanlagen installiert. 

In diesem Jahr stand die Pekrunstraße 
63/65 mit insgesamt 77 Wohnungen auf 
dem Programm. Zusätzlich zu den „Stan-
dardmaßnahmen“ wurde hier das Heiz-
system von Einrohr- auf Zweirohrtechnik 
umgestellt. Die Arbeiten konnten planmä-
ßig abgeschlossen werden. Wir danken al-
len Mietern, dass sie uns die notwendigen 
Bauarbeiten in den Wohnungen ermög-
licht haben. 

reitet, das heißt mit Leerrohren für Elek-
trokabel vorgerüstet. Damit genügen wir 
den Forderungen des Gebäude-Elektro-
mobilitätsinfrastruktur-Gesetzes (GEIG), 
mit dem der Ausbau der Leitungs- und 
Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität 
beschleunigt werden soll. 

Mit den Landschaftsbauarbeiten am Neu-
bau wurden auch die Vorgartenbereiche 
an den Bestandsgebäuden Amanlisweg 
14 und 16 neu angelegt und der Rasen er-
neuert. Für die gefällten Bäume ließen wir 
entsprechend den Vorgaben des Umwelt-
amtes zehn neue Bäume pflanzen.

Mieterfest zum Abschluss der 
 Bauarbeiten

Anlässlich der Fertigstellung der Außenar-
beiten hatte der Vorstand die Mieter des 
Hauses und des angrenzenden Bestands-
baus am 17. Oktober zu einem Hoffest ein-
geladen. Der Zuspruch war groß, was sich 
allein daran zeigte, dass 130 Currywürste 
über den „Tresen“ gingen. Mit einer klei-
nen Rede bedankte sich der Technische 
Vorstand Oliver Kamps bei den Mietern 
für ihre Geduld während der Baumaßnah-
men. Der erfreuliche Anlass und das tolle 
Herbstwetter sorgten für beste Stimmung 
und gut gelaunte Gespräche. 

Neue Heizkörper ergänzen die Maßnahmen.
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Tendenz: vorsichtig optimistisch
Aktuelle Informationen zur Energieversorgung

Der Wegfall der Lieferungen von russi-
schem Erdgas und die dadurch steigen-
den Energiepreise in den vergangenen 
Monaten haben vielfältige Auswirkun-
gen auf unsere Gesellschaft und die ge-
samte Wirtschaft. 

Bereits in den FORUM-Ausgaben 81 und 
82 informierten wir darüber, wie die Ver-
sorgungslage und die Entwicklung der 
Wärmekosten für die Häuser der Genos-
senschaft einzuschätzen ist. Wir rieten 
unseren Mietern, Rücklagen zu bilden, 
um Nachzahlungen der kommenden Be-
triebskostenabrechnung abzumildern. Im 
Rahmen der Betriebskostenabrechnung 
für das Jahr 2021 passten wir die künfti-
gen Vorauszahlungsbeträge für Heizung/
Warmwasser vorausschauend um 70 % an. 
Die erst vor kurzem eingezogenen Mieter, 
die eine Anpassung frühestens Ende 2023 
erhalten, forderten wir per Brief auf, ihre 
Vorauszahlungsbeträge von sich aus vor-
sorglich zu erhöhen. 

Ausblick Wärmekosten 2022

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir einen 
vorsichtig optimistischen Blick auf die 
Wärmekosten für 2022 und das kommende 
Jahr wagen. Unser Wohnungsbestand 
wurde in den vergangenen Jahren im-
mer weiter energetisch modernisiert, die 
Heizanlagen werden optimal betrieben, 
so dass unser Energieverbrauch im Ber-
liner Vergleich insgesamt gering ausfällt. 
Für unsere überwiegend mit Fernwärme 
beheizten Wohnungen versorgt uns Vat-
tenfall Wärme mit einem Energiemix, der 
neben Erdgas auch andere Wärmequellen 
beinhaltet. Die Preise unseres Rahmen-
vertrages sind derart gestaltet, dass zum 
Jahresbeginn 2022 die Grundkosten ca. 
40 % der Gesamtkosten bestimmten. Der 
Grundpreis orientiert sich am sogenann-
ten Anschlusswert unserer Heizanlagen 
und blieb in 2022 konstant. Erhöht wurde 
durch Vattenfall in den vergangenen Mo-

naten der sogenannte Arbeitspreis index-
bezogen auf ca. das Dreifache des Jahres-
anfangswertes. 

Die Stadtvillen im Hornetweg und in der 
Wielandstraße werden mit Gas beheizt. 
Für den Zeitraum 1.  Oktober 2020 bis 
1. Oktober 2023 gilt ein Dreijahresvertrag 
über die Belieferung von Erdgas mit der 
Vattenfall, der unseren Mietern momen-
tan noch sehr günstige Gaspreise sichert. 

Positiv wird sich auf die Jahresheizkosten 
2022 das milde Klima in diesem Jahr aus-
wirken. Durchschnittlich lag der Wärme-
verbrauch für die Heizung ca. 15 % unter 
dem des Vorjahres. 

Zur Entlastung der Verbraucher beschloss 
die Bundesregierung, dass die Umsatz-
steuer auf die Lieferung von Gas und 
Wärme vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 
2024 auf 7 % gesenkt wird. Weiterhin 
übernimmt der Bund die Kosten für den 
sogenannten „Dezember-Abschlag“ für 
Gas und Wärme. Diese Entlastung geben 
wir mit der Heizkostenabrechnung für 
die laufende Abrechnungsperiode 2022 
an  unsere Mieter weiter.  Mit diesem 
Vorschlag setzt die Bundesregierung den 

ersten Teil der Empfehlungen der Exper-
tInnen-Kommission Gas und Wärme vom 
10. Oktober 2022 um. 

Bremse für Gas, Fernwärme 

Eine Gas- und Strompreisbremse ab 2023 
soll in einem nächsten Schritt umgesetzt 
werden. Durch einen gedeckelten Brutto-
Arbeitspreis soll die Kostenmehrbelas-
tung gedämpft werden. Für den Rest der 
Verbrauchsmenge oberhalb des Kontin-
gentes gilt der vertraglich vereinbarte Ar-
beitspreis.

Auch wir als Fernwärmekunden sind vom 
steigenden Gaspreis betroffen, so dass 
auch hier eine Wärmepreisbremse einge-
führt werden soll, von der unsere Mieter 
profitieren. Auf diese Weise würden die 
Wärmekosten des Jahres 2023 insgesamt 
die momentan gültigen Vorauszahlungs-
beträge nicht erheblich überschreiten. 

Strompreisbremse

Das trifft dann auch für die Stromkosten 
zu. Die Strompreisbremse soll ab Januar 
2023 dazu beitragen, dass die ebenfalls 
stark gestiegenen Stromkosten gesenkt 
werden. Der Strompreis für private Ver-
braucher und kleine Unternehmen wird 
daher bei 40 Cent pro Kilowattstunde für 
80 % des Verbrauchs gedeckelt. Für den 
übrigen Verbrauch muss dann der regu-
läre Marktpreis gezahlt werden. Diese 
Entlastung kommt auch unseren Mietern 
zugute, da der ab 1. Januar neu geschlos-
sene Stromlieferungsvertrag über die 
Lieferung von Ökostrom ohne die Strom-
preisbremse zu erheblicher Kostenstei-
gerungen führen würde. Der Einsatz von 
LED-Beleuchtung in Hausfluren, Aufzügen 
und im Außenbereich sowie diverse wei-
tere stromsparende Modernisierungen 
hatten bereits in den vergangenen Jahren 
den Stromverbrauch in der Genossen-
schaft nachhaltig gesenkt.
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Der 1. September 1989 war Thorsten 
Berneckers erster Arbeitstag bei der 
FRIEDENSHORT. Seitdem ist der diplo-
mierte Bauingenieur in unserer Genos-
senschaft hauptverantwortlich für die 
technische Gebäudeausrüstung.

Elektrik, Heizung, Warmwasser, Aufzüge 
– alles, was mit Haustechnik zu tun hat, 
liegt in seinen Händen. Er hat die kom-
pletten Bauprozesse im Blick: von der 
Planung über das Finden geeigneter Bau-

firmen, die Überwachung des Baugesche-
hens, die Endabnahme bis zur Rechnungs-
kontrolle. 

Die größte Herausforderung während sei-
ner langjährigen Tätigkeit, so schätzt er 
rückblickend ein, war die komplexe Bad- 
und Strangsanierung nach der Wende. 
Beginnend mit dem Jahr 1993 wurde in-
nerhalb von nur vier Jahren auf „einen 
Ruck“ nahezu der komplette Bestand 
auf Vordermann gebracht. Nach diesem 
„Mammutprojekt“, resümiert Herr Berne-
cker, lag der Schwerpunkt vor allem im 
Bereich Heizung. Unter dem Aspekt der 
sich ständig erhöhenden Anforderungen 
an die energetische Effizienz wurde die 
Heiztechnik immer wieder auf den neues-
ten Stand gebracht. Ein weiteres großes 
Bauvorhaben war von 2016 bis 2019 die 
komplexe Strangsanierung in den Objek-
ten Langhoff- und Poelchaustraße inklu-
sive Umrüstung der Heizung von Ein- auf 
Zweirohrsystem und der Erneuerung der 

gesamten Elektro- und Lüftungsanlagen. 
Natürlich gab es „nebenbei“ im Zuge der 
permanenten Instandhaltung auch immer 
kleinere Einzelmaßnahmen.

Bei all seinen Projekten war Thorsten 
Bernecker immer im Gespräch mit den 
Mietern, klärte Fragen, half bei individu-
ellen Problemen. Seine unaufgeregte, zu-
verlässige und umsichtige Arbeitsweise 
wird von Kollegen und Partnern sehr ge-
schätzt.

Nach mehr als 33 Jahren FRIEDENSHORT 
tritt Herr Bernecker am 1. Januar 2023 sei-
nen Ruhestand an. Er freut sich darauf, 
nun Zeit für sich zu haben. Die FRIEDENS-
HORT wird ihn vermissen. Was Thorsten 
Bernecker in seiner typisch lakonischen 
Art dazu sagt: „Keiner ist unersetzbar“. 

Wir danken Herrn Bernecker für seine 
wertvolle Arbeit und wünschen ihm für 
den neuen Lebensabschnitt alles Gute. 

33 Jahre für die FRIEDENSHORT
Wir verabschieden Thorsten Bernecker

Mieterinformationen

Seit vielen Jahren informieren wir Sie re-
gelmäßig über Preis- und Tarifentwick-
lungen und unsere Maßnahmen zur Kos-
tensenkung bei den Betriebskosten. Als 
Vermieter sind wir zudem verstärkt seit 
Beginn des Jahres gesetzlich dazu ver-
pflichtet, unsere Mieter in vorgeschriebe-
ner Art und Weise über die aktuelle Geset-
zeslage, Maßnahmen der Bundesregierung, 
Preissteigerungen und Einsparmöglichkei-
ten von Energie zu informieren. Hierzu ge-
hören z. B. die monatlichen Informationen 
zum individuellen Wärmeverbrauch durch 
die Messdienstleister. In der Mieterschaft, 
die ihre Abrechnung der Heiz- und Was-
serkosten von Techem erhält, konnten wir 
durch individuelle Anschreiben ca. 82 % 

der Mieter erreichen, die uns Ihre Mailad-
resse mitteilten. Durch den digitalen In-
formationsweg können künftig für diese 
Mieter Kosten für die Papierzustellung ein-
gespart werden. Ista bietet eine App bzw. 
Webanwendung an, für die sich unsere 
Mieter selbst mit Ihrer Mailadresse anmel-
den müssen. Auch hierzu gab es Informati-
onen über Aushänge und Anschreiben. Ist 
keine Mailadresse hinterlegt, so sind wir 
verpflichtet, den Mietern die Information 
als Brief zuzustellen, was mit höheren Kos-
ten verbunden ist. 

Kürzlich informierten wir Sie nach Vorga-
ben der EnSikuMaV (Kurzfristenenergie- 
versorgungssicherungsmaßnahmenver-
ordnung) zu möglichen Energieeinsparun-
gen und zu erwartenden Kosten. Im De-

zember stellen wir Ihnen Informationen 
zur „Soforthilfe im Dezember“ zu.

Es ist momentan ein nicht einfacher Spa-
gat für uns, gesetzeskonform zu informie-
ren ohne Ängste zu schüren und unsere 
Mieter mit komplizierten Kostenprogno-
sen, die für die Genossenschaft nur be-
dingt zutreffend sind, zu überfordern. 

Zusammen mit den gestiegenen Lebens-
haltungskosten können erhöhte Betriebs-
kosten einige unserer Mieter ernsthaft 
in Schwierigkeiten bringen. Wer in Sorge 
ist oder Mietrückstände befürchtet, 
sollte mit den Ansprechpartnern in der 
Geschäftsstelle reden. Wir werden ver-
suchen, Lösungen zu finden – denn das 
macht uns als Genossenschaft aus. 
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Der Pott soll nach Berlin
ttc berlin eastside peilt achten Pokaltitel an

Das neue Sportjahr startet in Berlin 
gleich mit einem Höhepunkt: Am 7. und 
8. Januar 2023 steht das Pokalfinale auf 
dem Programm. Deutschlands beste Da-
men-Tischtennismannschaften kämpfen 
bei den 3B Pokalfinals um den begehr-
ten „Pott“.  

Der Ruf „Berlin, Berlin – wir fahren nach 
Berlin“ übt nicht nur auf Fußballfans eine 
magische Faszination aus. Auch im Da-
mentischtennis ist es mittlerweile gute 
Tradition, am ersten Januarwochenende 
des neuen Jahres in Berlin den Pokalsie-
ger zu küren.

Final 4 mit Qualifikationsturnier 
Holt eastside den Pokal an die Spree?

Bevor ein Team den Pokal im Konfetti-
Regen hochreißen kann, müssen einige 
Hürden genommen werden: Los geht es 
am 7. Januar mit einem Qualifikationstur-
nier. Zwölf Teams ermitteln in der Grup-
penphase vier Teams, die am Sonntag im 
Halbfinale und Finale den Pokalsieger 
2023 ausspielen. „Klingt komplizierter als 
es ist“, meint Irina Palina. Die Trainerin 
vom ttc berlin eastside muss es wissen. 
Mit ihrer Mannschaft hat Palina in den 
vergangenen neun Jahren siebenmal den 
Pokal gewonnen. „Das Besondere in die-
sem Jahr ist, dass am ersten Tag alle Bun-
desligisten antreten. Da bekommt man 
auf einen Blick das Beste vom Besten ge-
boten. Außerdem starten noch vier Zweit-
ligisten, die natürlich den Etablierten die 
Suppe versalzen wollen. Die Zusammen-
setzung der Gruppen verspricht viel Span-
nung. Auch wir haben mit dem TTC Wein-
heim einen schweren Gegner bekommen.“ 

Olympiamedaillen-Gewinner   
Patrick Hausding als Losfee

Für das Hammerlos darf sich eastside bei 
Patrick Hausding „bedanken“. Unter der 
Aufsicht von Jens Werdermann hat der 

Olympia-Medaillengewinner und vielfache 
Welt- und Europameister die Gruppen-
auslosung vorgenommen. Hausding, der 
seine aktive Karriere als Wasserspringer 
im Sommer beendet hat, ist dem Tisch-
tennis sehr verbunden: „Ich würde mich 
selbst als einen recht guten Freizeitspie-
ler bezeichnen. Bei Olympia in Rio habe 
ich Bronze geholt und Shan von east-
side Silber im Tischtennis. Das verbindet. 
Wenn ich Zeit habe, bin ich bei den east-
side-Spielen. Ich habe mich gefreut, dass 
sie mich als Glücksfee ausgesucht haben, 
und drücke die Daumen, dass eastside 
mit dem Pokalsieg ins neue Jahr startet.“ 

Tickets für das Pokalfinale

Wollen Sie wie Patrick Hausding dem 
eastside Team den Rücken stärken und 
Tischtennis der Extraklasse erleben? Kein 
Problem! Ihre kostenlosen Turnier- und 
Final-Karten können Sie sich in der Frie-
denshort-Geschäftsstelle im Murtzaner 
Ring abholen. 

Die Weichen sind gestellt. Wasserspringer-Legende Patrick Hausding (Mitte) hat unter der „Auf-
sicht“ von Jens Werdermann und eastside-Präsident Alexander Teichmann (links) die Gruppen-
auslosung durchgeführt.

Aktuelle Informationen zum Pokal-
finale finden Sie im Internet unter 
www.ttc-berlin-eastside.de.

Herzlichen Dank, frohe Weihnachten 
und ein gesundes neues Jahr

„Im Namen des Vereins und unserer Spie-
lerinnen möchte ich mich recht herzlich 
bei allen Friedenshortlern für die tolle 
Unterstützung in diesem Jahr bedanken. 
Sei es bei den Spielen, bei Marzahn Ak-
tiv oder den Feriencamps“, wendet sich 
eastside Präsident Alexander Teichmann 
an die FORUM-Leser. „Wir wünschen Ihnen 
allen ein friedliches, frohes Weihnachts-
fest und ein gesundes neues Jahr.“ 

Zeitplan
07. 01. Qualifikationsturnier ab 11.00 Uhr
08. 01. Eröffnung 10.50 Uhr
 Halbfinale 11.00 Uhr
 Finale 14.00 Uhr
Sportkomplex Berlin am Velodrom
Paul-Heyse-Straße 25 · 10407 Berlin
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Sport, Spiel, Spaß
Im Oktober 2022 fand das 6. FRIEDENSHORT-Tischtennis-Feriencamp statt 

Als wir im August 2017 gemeinsam mit 
dem ttc berlin eastside das erste Tisch-
tennis-Feriencamp erfolgreich absol-
viert hatten, gab es von allen Seiten die 
Hoffnung auf eine Neuauflage.

Wir sind stolz, dass wir diese sinnvolle Art 
der Feriengestaltung seither in ununter-
brochener Folge anbieten konnten, selbst 
in den Coronajahren 2020 und 2021. 

Die Cheftrainerin des mehrfachen deut-
schen Meisters und Pokalsiegers ttc 
berlin-eastside und ihre Assistentin Anni 

Marie Dahms konnten 17 Jungen und Mäd-
chen im Alter zwischen 7 und 16 Jahren 
in der Sporthalle der Grundschule unter 
dem Regenbogen begrüßen. 

Der kostenlose einwöchige Kurs ist die 
ideale Möglichkeit, die Grundtechniken 
des Tischtennis-Spiels zu erlernen oder 
vorhandene Schlagtechniken zu verbes-
sern. Tischtennis ist eine komplexe Sport-
art, die Beweglichkeit, Ausdauer und Re-
aktionsschnelligkeit trainiert. Auch der 
Spaß und die Freude am gemeinsamen 
Spielen kommen dabei nicht zu kurz. 

Zum Abschluss des Feriencamps hatten 
alle die Gelegenheit, das 3-Sterne-TT-
Sportabzeichen abzulegen. Höhepunkt 
war auch in diesem Jahr wieder das große 
Turnier am 28. Oktober, bei dem die Bes-
ten ermittelt wurden. Fazit nach dem letz-
ten Ballwechsel: Alle hatten Spaß an der 
sinnvollen Ferienbeschäftigung, manche 
haben neue Talente an sich entdeckt. 

Nach jetzigem Stand planen wir das 
nächste TT-Camp in den Herbstferien 
2023. Wir halten Sie darüber auf dem Lau-
fenden. 
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Geteilte Vorfreude ist doppelte Freude
Impressionen vom FRIEDENSHORT-Weihnachtsmarkt 2022 

Nach zweijähriger pandemiebedingter 
Pause stieß unsere Einladung zum FRIE-
DENSHORT-Weihnachtsmarkt auf große 
Resonanz.

Bei kaltem, aber trockenem Winterwetter 
fanden sich am Nachmittag des 10.  De-
zembers zahlreiche FRIEDENSHORT-Mit-
glieder an unserer festlich geschmückten 
Geschäftsstelle ein. Sie wurden von den 
Mitarbeitern der FRIEDENSHORT und von 
Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr 
Marzahn bewirtet. Letztere gaben ca. 700 
Bratwürstchen und 500 Kartoffelsuppen 

an die Besucher aus. Auch Quarkbällchen, 
Zuckerwatte und natürlich der Glühwein 
fanden großen Zuspruch.

Für die Kinder hatten wir ein abwechs-
lungsreiches Programm zusammenge-
stellt. Das Kettenkarussel auf dem Hof 
war gut ausgelastet. In den Räumen der 
Geschäftsstelle bastelten die kleinen  
Besucher mit Hingabe weihnachtliche  
Geschenke und ließen sich von Nine 
Mond, Professor Knolle und ihrem 
Mitmach theater begeistern. Viele Besu-
cher nutzen die Möglichkeit, ein profes-

sionelles Foto mit dem Weihnachtsmann 
machen zu lassen.

In unserer Tombola wurden 700 „hausei-
gene“ Glühweintassen verlost. Den Tom-
bola-Erlös werden wir für einen guten 
Zweck spenden.

Wir freuen uns, dass wir eine gute genos-
senschaftliche Tradition wiederaufleben 
lassen konnten und gemeinsam mit un-
seren Gästen einen schönen und stim-
mungsvollen vorweihnachtlichen Nach-
mittag verbringen konnten. 
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Unvergessliche Erlebnisse  
für die ganze Familie

Die Gärten der Welt erkunden – an 365 Tagen im Jahr 

In den Gärten der Welt kann man an nur 
einem Tag auf Weltreise gehen: Exoti-
sche Blumen und Pflanzen aus der Seil-
bahn oder der Nähe bewundern, beein-
druckende Gartenkunst erleben, fremde 
Kulturen entdecken, Veranstaltungen 
und Musik unter freiem Himmel genie-
ßen, auf Spielplätzen toben oder ein-
fach die Seele baumeln lassen. 

Ihr könnt diese Vielfalt täglich, an 365 Ta-
gen im Jahr, genießen und unvergessliche 
Erlebnisse mit eurer ganzen Familie oder 
euren Freund*innen erfahren. 

Seit 35 Jahren entwickeln sich die Gärten 
der Welt stetig weiter. Für die Internatio-
nale Gartenausstellung Berlin 2017 (IGA) 
wurde der Park umfangreich erweitert. 
Die neu geschaffenen Attraktionen in und 
rund um die Gärten der Welt wie Berlins 
erste Seilbahn, die Open-Air-Arena, die 
Gartenkabinette und auch der Kienberg-
park mit Wolkenhain sind Publikumsma-
gnet für jährlich mehr als eine Million 
Besucher*innen.

Die elf Themengärten und neun Internati-
onalen Gartenkabinette können auch auf 

ganz besondere Art und Weise entdeckt 
werden: Lernt die Gärten der Welt entwe-
der durch eine Führung, Rallye oder mit 
einem Audioguide ganz neu kennen. Ver-
schafft euch Einblicke in die besondere 
Garten- und Landschaftsarchitektur, die 
Tier- und Pflanzenwelt. Lernt die Kunst-
werke in den Gärten der Welt kennen und 
gewinnt nebenbei einen Überblick über 
das gesamte, 43 Hektar große Gelände. 

Kleine Gäste können sich nicht nur im 
Irrgarten austoben, sondern auch in fan-
tastische Spielwelten abtauchen, die mit 
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VORTEILSCOUPON
für eine Jahreskarte 2023
Gärten der Welt · Britzer Garten  
Natur Park Südgelände

gültig bis 31. 10. 2023

©
 O

le
 B

ad
er

Bitte ausschneiden

Kletterwal, Wasserwald und Kletterpar-
cours von Erich Kästners Kinderbuchklas-
siker „Der 35. Mai“ inspiriert sind.

Auch kulinarisch kann man in den Gärten 
der Welt auf Entdeckungstour gehen. Aus 
verschiedenen Regionen der Welt können 
kulinarische Köstlichkeiten in den vier 
Res taurants vor Ort probiert werden: die 
kulinarische Reise geht nach China, Eng-
land, Bali und Italien. 

Die 2017 eröffnete und barrierefrei aus-
gebaute Seilbahn verbindet nicht nur die 
Bezirke Marzahn und Hellersdorf, sondern 
schwebt über die Gärten der Welt und 
ermöglicht den Besucher*innen einen 
einmaligen Blick auf das Areal sowie die 

 Skyline der Hauptstadt. Die Seilbahnsta-
tion Kienbergpark ist in nur 35 Minuten 
direkt mit der U-Bahnlinie 5 vom Berli-
ner Hauptbahnhof aus zu erreichen. Ins-
gesamt 64 Kabinen bringen von dort bis 
zu 3.000 Personen in der Stunde zur Tal-
station Gärten der Welt am Blumberger 
Damm. Wer möchte, kann auf seiner Reise 
in die Gärten der Welt noch einen Zwi-
schenstopp auf dem Kienberg einlegen 
und die einzigartige Aussicht über Ber-
lin und das Wuhletal vom Gipfelbauwerk 
Wolkenhain genießen. 

Jahreskarte zum Vorteilspreis

Wir freuen uns, dass die jahrzehntelange gute Kooperation 
unserer Genossenschaft mit den Gärten der Welt den FRIE-
DENSHORT-Mitgliedern auch künftig zum Vorteil gereicht. 

Wenn Sie beim Kauf der Jahreskarte an den Kassen der Gär-
ten der Welt den hier abgedruckten Coupon vorlegen, erhal-
ten Sie 25 % Rabatt: Sie zahlen nur 22,50 Euro statt 30 Euro. 

Mit der Jahreskarte von Grün Berlin können Sie neben den 
Gärten der Welt auch die anderen Garten- und Parkanlagen 
von Grün Berlin erkunden, zum Beispiel den Britzer Garten. 

Weitere Informationen:

www.gaertenderwelt.de 
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Bereitschaftsdienst
Bereich I Telefon 0152 56 71 40 65
•  Wohnanlage „Springpfuhl“  

Murtzaner Ring 
Poelchaustraße 
Langhoffstraße 
Allee der Kosmonauten 145

•  Wohnanlage „Marzahner Blick“  
Amanlisweg 
Fichtelbergstraße 
 Pekrunstraße 50–58  gerade und 51–61 ungerade

•  Wohnanlage „Am alten Dorfkern“  
Auersbergstraße 4–16 gerade und 1–7 ungerade 
 Scheibenbergstraße 6–18 gerade

•  Wohnanlage „Hornetweg/Am Schmeding“  
Hornetweg 9, 11, 11A, 11B, 11C, 11D 
Kaiserkronenweg 9–39 ungerade

•  Wohnanlage „Mahlsdorf“  
Wielandstraße 29, 29a, 30

•  Wohneigentumsanlagen  
Althansweg 17–21 ungerade   
Auersbergstraße 18–28 gerade   
Gravensteiner Steg 25–37 ungerade  
 Pekrunstraße 60–66 gerade

Bereich II Telefon 0152 56 71 40 66
•  Wohnanlage „Am alten Dorfkern“  

Pekrunstraße 63–69 ungerade  
Scheibenbergstraße 23  
Allee der Kosmonauten 161–197

•  Wohnanlage „Am Kienberg“  
Adersleber Weg  
Geißenweide  
Kienbergstraße  
Blumberger Damm  
Bärensteinstraße  
Pöhlbergstraße

25 % Rabatt
für Mitglieder der  
Wohnungsgenossenschaft FRIEDENSHORT eG

Der Coupon gilt für die regulären Tarife der 
Jahreskarte (Erwachsene und ermäßigt) ohne 
Seilbahn. Bitte legen Sie den Originalcoupon 
beim Kauf der Jahreskarte 2023 an den Kassen 
der Gärten der Welt vor.

Die Schließzeiten der Geschäftsstelle 
zum  Jahreswechsel

Unsere Mitarbeiter in der Geschäftsstelle sind bis  
zum Freitag, 23. Dezember 2022, und wieder ab Montag,  
2. Januar 2023, für Sie da.

Von Montag, 26. Dezember 2022, bis Freitag, 30. Dezember 
2022, bleibt die Geschäftsstelle geschlossen.

Im Havariefall benachrichtigen Sie bitte den Hausmeister- 
Bereitschafts dienst. Die Telefonnummern finden Sie 
untenstehend sowie in den Infokästen in Ihren Haus-
eingängen. 

Im neuen Jahr erreichen Sie uns zu den gewohnten Zeiten:

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch: 8.00–16.00 Uhr 
 Dienstag und Donnerstag: 8.00–18.00 Uhr 
 Freitag: 8.00–13.00 Uhr

Sprechzeiten: Dienstag: 13.00–18.00 Uhr 
 Donnerstag: 9.00–12.00 Uhr

Nach dem Fest: Wohin mit dem Baum?
Wie in jedem Jahr wird die BSR auch im Januar 2023 berlinweit die 
ausgedienten Weihnachtsbäume kostenlos entsorgen. 

Die Abholtermine für die Marzahner Wohnviertel sind jeweils 
Sonnabend, der 7. und der 14. Januar 2023. Bitte legen Sie Ihren 
Baum unverpackt und komplett abgeschmückt am Vorabend an 
den Straßenrand. Den Baum bitte auch nicht zerkleinern.

Auf www.bsr.de/weihnachten hat die BSR Anregungen und Tipps 
für ein abfallarmes Fest und die Tage danach zusammengestellt. 

Weihnachtsfest



   und einen guten Start in ein  
              friedliches, gesundes neues Jahr
                            wünscht Ihnen 
          die Wohnungsgenossenschaft  
                    FRIEDENSHORT eG.

                     Auch 2023 geben wir unser Bestes,  
             damit Sie sich in Ihrem Zuhause 
                                     rundum wohl fühlen.

besinnliches 
Weihnachtsfest

  Ein



Mit Turbospeed 
ins Internet.
6 Monate gratis.  
Mit bis zu 1.000 Mbit/s.

Gina  
Lückenkemper 
Die schnellste Frau  
Deutschlands.
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Jetzt gleich informieren.
PŸUR Shop Plaza Marzahn
Mehrower Allee 20, 12687 Berlin
PŸUR Berater Christian Sickfeld
Vor-Ort-Termin vereinbaren 0176 321 431 40
c.sickfeld.berater@pyur.com


