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Hans-Joachim Kitzerow und der wbv 

1962 (vor 54 Jahren) wurde Hans-Joachim Kitzerow Mitglied unserer Ge-
nossenschaft, damals zog er zusammen mit seiner Frau und den drei ge-
mein samen Kindern in eine Neubauwohnung der Offenbacher Straße in 
 Wilmersdorf ein. Dort wohnt er noch heute mit seiner Frau. Unsere Wohn-
anlage 23 in Wilmersdorf war nach Kriegsende die erste Neubausiedlung  
des wbv. Die Anlage wurde von der Post mit finanziert, die hierfür Belegungs-
rechte erhielt.

Herr Kitzerow war Postangehöriger und dort als Ingenieur mit der Planung, 
Ausschreibung, Vergabe und Durchführung größerer Bauvorhaben befasst. 
Während seiner Berufstätigkeit lernte er auch, Geschäftsberichte, Bilanzen 
 sowie Gewinn- und Verlustrechnungen zu lesen. Als Mitglied des wbv inter-
essierte er sich von Anfang an für die Bautätigkeit und die kaufmännische 
Verwaltung unserer Genossenschaft.

v.l.n.r. Falko Rügler, Hans-Joachim Kitzerow, Dr. Walter Joswig und Uwe Springer

Liebe Mitglieder,  
Leserinnen und Leser!
wir blicken auf einen durchwachsenen 
 Sommer zurück. Das Wetter brachte uns nicht 
nur viel Sonne, sondern auch starke Nieder -
schläge und stürmische Tage. Sportlich be-
geisterten uns die Olympioniken in Rio, der 
sicher geglaubte  Titel bei der Fußball-EM  
ging überraschend an das kleine Portugal. 
Trotz des  frühen Ausfalls ihres Superstars 
 Ronaldo  zeigten uns die Portugiesen, dass 
auch eine starke Teamleistung der Schlüssel 
zum Erfolg sein kann.

Ebenfalls erfolgreich war die 111. Vertreter-
versammlung im Juni. Nach den Vertreter-
wahlen im März nahmen in der zweigeteilten 
Versammlung erstmals die neuen Vertreter teil, 
nicht Wiedergewählte wurden verabschiedet. 
Auf dem Bericht des Vorstandes, des Aufsichts-
rates sowie des Vertreterrates folgte eine Eh-
rung, Teile des Aufsichtsrates wurden gewählt, 
und der Vertreterrat setzte sich von Neuem 
zusammen. Näheres hierzu finden Sie in den 
Artikeln dieser Ausgabe. 

Wünschen wir den verschiedenen neu zu-
sammengesetzten „Teams“ des wbv ein eben-
so erfolgreiches Zusammenspiel wie es uns die 
portugiesische Fußballnationalmann schaft im 
Endspiel gezeigt hat.
 
Ihr Vorstand

Editorial

Uwe SpringerFalko Rügler

Für sein langjähriges Engagement im wbv erfuhr Hans-Joachim Kitzerow 
eine besondere Ehrung (lesen Sie hierzu den folgenden Artikel). Bei den 
Wahlen zum Aufsichtsrat wurden die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder  
Dr. Walter Joswig und Klaus-Peter Hansen wiedergewählt. Komplettiert  
wurde der  Aufsichtsrat durch die erstmalige Wahl von Helmut Schwecken-
dieck. Im Rahmen der Konstituierung der neuen Ver treter wurde aus deren 
Kreis entsprechend der Satzung der 15-köpfige Vertreterrat bestimmt.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals recht herzlich bei den Vertretern 
bedanken, die für die nächste Wahlperiode nicht wiedergewählt wurden, 
bzw. sich nicht zur Wahl gestellt hatten. Auch ihrer zum Teil langjährigen  
Tätigkeit  haben wir es zu verdanken, dass der wbv so erfolgreich dasteht. Den 
neuen und wiedergewählten Vertretern wünschen wir für die nächsten Jahre-
ein glückliches Händchen, Freude und eine fruchtbare Zusammenarbeit.



die wbv Mitgliedervertreter

111. Vertreterversammlung 

1976 (vor 40 Jahren) wurde er in die Vertreterversammlung 
gewählt und  fünf Jahre später Mitglied des Vertreterrats. Dort 
befasste er sich intensiv mit Satzungsfragen und arbeitete an 
der Novellierung der Wahlordnung und an den Grundsätzen 
für die Bezirksverwaltung mit. Häufig führte er in den Sitz-
ungen das Protokoll.
Als der Gründer unserer Genossenschaft Emil Müller im  
Rahmen des 100-jährigen Bestehens geehrt werden sollte, 
schlug Herr Kitzerow vor, an dessen Geburtshaus in Langen-
stein eine  Ehrentafel anzubringen. Dies geschah 2006 im 
 Rahmen eines Betriebsausfluges.

Seit 1991 war Herr Kitzerow zweiter und seit 2011 ist er erster 
Berichterstatter des Vertreterrats. In dieser Funktion obliegt  
es ihm, in den Vertreterversam mlungen aus dem Vertreterrat  
zu berichten und die Beschlüsse des Vertreterrats bekannt zu 
geben. In der Vertreterversammlung am 14. Juni 2016 wurde  
er durch unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Dr. Joswig 
für seine besonderen Verdienste mit der Emil-Müller-Ehren-
medaille in Silber ausgezeichnet. Wir gratulieren ihm ganz 
herzlich und wünschen ihm noch weiterhin ganz viel Schaf-
fenskraft und Freude bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit  
für unsere Wohnungsbau-Verein Neukölln eG.

Am 14. Juni 2016 fand die 111. Vertreterversammlung des wbv 
statt. Auf grund der Wahlen im März kam es zu zwei aufeinan-
der folgenden Versammlungen. Bevor sich die neuen Vertreter 
konstituierten, wurden im ersten Teil u.a. die Berichte der Vor-
stände Falko Rügler und Uwe Springer, des Auf sichts ratsvor-
sitzenden Dr. Walter Joswig und des ersten Berichterstatters   

des Vertreterrates Hans-Joachim Kitzerow vorgetragen. Die 
 Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses, 
die Verwendung des Bilanzgewinns und des Lageberichtes des 
Vorstandes erfolgte ebenso einstimmig wie die Entlastung des 
Vorstandes und des Aufsichtsrates für das zurückliegende Jahr.
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Fotowettbewerb „Sommer 
rundum meine Wohnanlage“.
In der letzten Ausgabe der rundum baten wir Sie um die Einsen-
dung von Fotos zum Thema Sommer. Einige Mitglieder schickten 
uns ihre Impressionen aus den Wohnanlagen. Dafür ein herz-
liches Dankeschön!

Wie wir schon angekündigt haben, übernehmen wir alle Bilder 
in unser rundum-Fotoarchiv, um sie dort bei Bedarf zur Gestal-
tung der Zeitung zu verwenden.
Vier der eingesandten Bilder zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe, 
diese haben uns am besten gefallen. Außerdem prämieren wir 
die jeweiligen Fotografen und sie erhalten je einen Gutschein  
im Wert von 30,00 ¤. 
Herr Manfred Eick aus Lichtenrade übersandte das Foto der 
 brüten den Amsel über der Ampel der Hausgarage in der 
 Mellener Straße und schreibt dazu: „Ich hoffe, Sie haben  
auch etwas Freude an den Untermietern …“ Das zweite  

Foto stammt aus Wilmersdorf vom Ehepaar Gierszewski und  
de  Gazon-Gierszewski, die sich augenzwinkernd die „paradie-
sischen Zustände“ ihrer Wohnanlage zurückwünschen – die 
 Häuser dort wurden in  diesem Sommer energetisch saniert.  
Die Begegnung mit den Füchsen auf dem Klettergerüst in  
der Steglitzer Altmarkstraße ist vom Ehepaar Schaarschmidt  
eingereicht worden und ge fällt uns ebenfalls ausgezeichnet.  
Der poetische Titel „Rose und  Libelle – eine letzte Berührung“ 
und die Intensität des  Fotos haben uns bewogen, ein viertes 
Bild auszuzeichnen. „And the winner is“: Herr Kanitz aus der 
Wittekindstraße in Tempelhof. Gratulation!

Da uns die Fotoaktion so viel Spaß gemacht hat, führen wir  
sie weiter und rufen Sie wieder zur Einsendung von Bildern  
auf. Thema „Rundum meine Wohnanlage“
Einsendeschluss ist der 30. November 2016 

Die  
Gewinner 

aus 
unserem  

wbv -  
Fotowett- 

bewerb 
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den „Millionenbauern“. Einer von ihnen war Otto Schramm, 
der sein Geld in den Bau der Badeanstalt „Seebad Wilmersdorf“ 
und den berlinweit  berühmten „Tanzpalast Schramm“ inves-
tierte. Unter Berliner Ausflüglern jener Zeit war „jehn wa zu 
Schramm, een tanzen?“, ein geflügeltes Wort. Aus stadtplaneri-
schen Gründen wurde im Jahre 1915 der Wilmersdorfer See 
 zugeschüttet. Das „Seebad“ mit „Schramms Tanzpalast“ war 
schon pleite gegangen – die Konkurrenz des am Halensee 
 ge legenen „Lunaparks“ war zur deutlich größeren Attraktion  
für die Berliner geworden. An der Stelle des Seebades wurde  
1925-28 ein großer Bau komplex errichtet - der sogenannte 
„Schrammblock“, mit Hofterrassen, Vorgärten und damals 
 innovativen unterirdischen Großgaragen. Das Baudenkmal  
ist heute sowohl von der Volksparkseite als auch von der 
Hildegard straße zu begehen.

Unsere wbv-Wohnanlage entlang des Fennsees wurde  
etwa zeitgleich, also 1928 - 1930, gebaut. Der See in ruhiger, 
baum bestandener Lage scheint ideal, um dort auch heute  
eine Badeanstalt zu eröffnen, vielleicht sogar mit einem kleinen 
Biergarten. Aber Achtung: Im Fennsee ist das Baden verboten! 
Ein Spaziergang lohnt aber in jedem Fall.

„Seebad Wilmersdorf“ damals und heute

Seebad Wilmersdorf
Mit dem Anliegen, unsere Wilmersdorfer Wohn anlage 19 vor-
zustellen, entstand wie zufällig  ein spannender Bericht aus  
der Berliner Stadt geschichte. Die Häusergruppe an der Kahl-, 
Bar- und Wallenbergstraße liegt gegenüber dem idyllischen 
Fennsee, nahe dem Heidelberger Platz und am Ende des Volks-
parks Wilmersdorf /Schöneberg. Der Fennsee bildet das letzte 
Gewässer der sogenannten Nebenrinne, einer ehemaligen 
 kleinen  Seenkette, die hinter dem Rathaus Schöneberg be -
gann und heute nur noch als langgezogene Senke im Volks -
park wahrzunehmen ist. Zur Seenkette gehörte in den 1880 
Jahren der Wilmers dorfer See, mit dem gleichnamigen „See-
bad“, das mit seinem Tanzpalast und der „Großrestauration“ 
ein Berliner Ausflugsziel erster Güte war.

Wie konnte ein Seebad im Herzen Wilmersdorfs ent stehen?

Mitte des 19. Jahrhunderts war Wilmers dorf eine bäuerliche 
 Region vor den Toren Berlins, die von der Landwirtschaft  lebte. 
Im Zuge der industriellen Revolution und der damit einherge-
henden Bevölkerungsexplosion kauften Bauspekulanten das 
Land auf. Eine rasche Bebauung und Besiedlung waren die Fol-
gen. Die Wilmersdorfer Kleinbauern verkauften ihre Scholle, 
kamen zu einigem Wohlstand und wurden im Volksmund zu 
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Gäste willkommen: 
Ferienwohnungen, Zweckentfremdungsverbot  
und Berliner Wohnungspolitik

Touristen weitervermietet werden. Dies widerspricht zudem 
unseren  genossenschaftlichen Grundprinzipien, den Mitglie-
dern  dauerhaft günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. 

Die Tradition der genossenschaftlichen Gästewohnung ist von 
dieser Regelung ausdrücklich ausgenommen, „da ihre Bereit-
stellung für besondere Zielgruppen ein berechtigtes privates 
(…) Interesse beinhaltet“ (Senatskanzlei 21. Januar 2014). Damit 
bleibt der beliebte Service des wbv erhalten, den Mitgliedern 
für ihre Gäste wohnortnah neun gut ausgestattete Apparte-
ments zur Verfügung zu stellen.

Wie viele Ferienwohnungen es in Berlin überhaupt gibt, ist  
unklar. Offiziell angemeldet sind 6.300, der Senat geht von 
10.000 aus, andere Studien von bis zu 14.400. Insgesamt aber 
bleibt ihr Anteil bei ca. 1,9 Millionen Berliner Wohnungen ge-
ring. Die zentralen Maßnahmen des Senats zur Bekämpfung  
der Wohnungsprobleme liegen daher im Bereich der Neubau-
förderung. Städte wie München oder Hamburg, die schon  
seit Langem mit ähnlichen Sorgen auf dem Wohnungsmarkt 
konfrontiert sind, haben dabei die wichtige stabilisierende  
Rolle der Wohnungsgenossenschaften erkannt, fördern sie  
und räumen ihnen z.B. bei der Vergabe von städtischen Grund-
stücken Kontingente ein. Auch in Berlin könnte dadurch der 
genossenschaftliche Neubau wichtige Impulse erhalten.

In Berlin wird der preisgünstige Wohnraum knapp. Das ist eine 
Entwicklung, die schon seit Jahren zu beobachten ist. Der wbv 
spürt dies, wie viele andere Genossenschaften, seit Längerem 
an deutlich gestiegenen Bewerberzahlen für freiwerdende 
Wohnungen. Mit einiger Verzögerung hat auch der Berliner  
Senat auf diese Entwicklung, die besonders in einigen Innen-
stadtbezirken eklatant ist, reagiert. Seitdem sind etliche Maß-
nahmen zur Sicherung des Wohnens im Bestand in Kraft getre-
ten, neben der Mietpreisbremse und dem erweiterten 
Kündigungsschutz bei Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen gehört auch das Zweckentfremdungsverbot dazu.
 
Mit dieser gesetzlichen Regelung, die nach einer zweijährigen 
Übergangsregelung seit Mai 2016 berlinweit gilt, ist bei zu Wohn-
zwecken bestimmten Wohnungen die gewerbliche Nutzung 
verboten. Beabsichtigt wird damit, den knappen Wohnraum 
vor Zweckentfremdung durch Leerstand, Abriss und der Um-
wandlung in Gewerberaum oder Ferienwohnungen zu schüt-
zen und damit insgesamt das Angebot auszuweiten. Im Fokus 
stehen dabei insbesondere die zahlreichen Ferienwohnungen, 
die für etliche Berlinbesucher eine attraktive Alternative zur 
Hotelübernachtung darstellt und oftmals auch von privaten 
Wohnungsmietern als willkommene Gelegenheit zur Aufbesse-
rung der Haushaltskasse angesehen wird. Somit ist es auch 
nicht gestattet, dass Genossenschaftswohnungen privat an 
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Illegale Weitervermietung
Ziel unserer Genossenschaft ist eine gute, sichere und sozial verantwort-
bare Wohnungsversorgung unserer Mitglieder. Die Vorteile einer Genos-
senschaftswohnung überzeugen – nicht nur unsere Mitglieder, sondern 
auch die stetig wachsende Zahl von Nichtmitgliedern, die sich für Wohn-
raum beim wbv interessieren. Wir sind kontinuierlich bestrebt, einen 
 vertrauensvollen und konstruktiven Umgang mit unseren Mitgliedern  
und Bewohnern zu pflegen. Jedoch verstößt die illegale gewerbliche 
 Vermietung der Genossenschaftswohnung oder einzelner Zimmer an 
 Touristen nicht nur gegen unsere Satzung und den Dauernutzungs-
vertrag, sondern auch gegen geltendes Recht. 

Wir bitten unsere Mitglieder daher eindringlich, von einer illegalen  
Ver  mietung ihrer Wohnung abzusehen und ihre Wohnung nicht auf     
Por talen wie z.B. Airbnb oder Wimdu anzubieten. 
Im schlimmsten Fall droht sogar die fristlose Kündigung. Für alle  
Fragen rund um das  Thema der  genehmigungsbedürftigen Unter ver-
mietung und Nutzung Ihrer Genossenschaftswohnung steht Ihnen  
Ihr jeweiliger Bestands verwalter gerne zur Verfügung. 

„…dann klappt ś auch  
mit dem Nachbarn…“
…ein Werbeslogan,  
der noch in so manchem 
Ohr klingt…
Uns interessierte die Frage, ob das Vorstellen bei 
den Nachbarn nach einem Umzug in eine neue 
Wohnung schon lange aus der Mode gekommen 
oder noch immer aktuell ist. 
Nachfragen zu diesem Thema haben gezeigt, dass 
diese Geste nach wie vor zeitgemäß ist und von 
allen Beteiligten als freundlich und angenehm 
empfunden wird. Nicht selten wird in kleineren 
Hausgemeinschaften sogar zu einem kleinen 
 Umtrunk eingeladen, um sich kennenzulernen.  
In größeren Häusern mit mehreren Parteien auf 
jeder Etage, wie es z. B. in Hochhäusern der Fall 
ist, ist es gebräuchlich, sich den direkten Nach-
barn vorzustellen. 

Hilfreich für den Einstieg in ein nettes gemein-
schaftliches Miteinander ist es alle Male. Die erste 
Hürde ist genommen und nicht selten ist das Ver-
ständnis für etwaigen Lärm, den ein Umzug auch 
wegen eventueller Renovierungsarbeiten mit sich 
bringt, gleich viel größer. Es fällt leichter, bei einer 
Begegnung im Haus, den Nachbarn statt mit einem 
schüchternen „Hallo“ mit einem freundlichen 
„Schönen guten Tag“ zu begrüßen. 
Und wenn das berühmte Ei beim Einkauf verges-
sen wurde, klingelt auch kein Fremder an der Tür 
des Nachbarn …
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Woh nungs wirtschaft. Beim wbv liegt sein Aufgabengebiet  
in den Bereichen der Strangsanierungen sowie der Sanitär-, 
Frisch- und Ab wassertechnik. Neben den Vaterfreuden mit  
einer 15-jährigen Tochter verbringt er viel Zeit mit dem privaten 
 Studium von  Literatur und Geschichte, Schwerpunkt Mittelalter.

Im Team der Bestandsverwaltung gibt es gleich zwei neue 
 Gesichter: Daniela Barteit ist seit dem 1. Mai 2016 für verschie-
dene Wohnanlagen in Steglitz/Tempelhof zuständig. Als wbv-
Kind im Werrablock/Neukölln groß geworden, erlernte sie erst 
den Beruf der Erzieherin und machte dann später beim wbv 
den Abschluss zur Immobilienkauffrau. Nach fünfjähriger 
 Tätigkeit bei einem  privaten Wohnungsunternehmen kehrt  
sie nun zurück. Die warmen Tage des Sommers verbringt sie  
am liebsten gemeinsam mit ihrem Lebenspartner und dem 
 zweijährigen Sohn in Schwimmbädern und auf Spielplätzen.

Nicht ganz neu, aber in neuer Zuständigkeit hat seit dem  
1. Mai 2016 Inka Kortstock (ehem. Vossen) den Arbeitsbereich 
von Christina Rippe übernommen. Parallel zur Verwaltungs-
tätigkeit ist sie Mitglied im rundum-Redaktionsteam. Nach 
 Abitur und Ausbildungen zur Immobilienkauffrau und Fach-
wirtin beim wbv war sie bislang hauptsächlich in der Buch-
haltung tätig. Neben dem Beruf ist ihre große Leidenschaft  
das Reisen: Nach Neuseeland, Südafrika, Tansania und Chile 
steht als nächstes ein Trip in die Mongolei an.

v.l.n.r. Petra Siefert, Dagmar Haß, Manuel Hormeß, Daniela Barteit, Inka Kortstock

Neue Mitarbeiter  
in der Geschäftsstelle
In den letzten Monaten konnten wir uns personell und   
fachlich verstärken. Folgendes Mitarbeiter-Quintett stellen  
wir Ihnen heute vor:

Seit dem 1. März 2016 begrüßt Sie Petra Siefert am Empfang der 
Geschäftsstelle. Als gelernte Rechtsanwalts- und Notargehilfin 
arbeitet sie seit 2008 in der Wohnungswirtschaft. Für die Mit-
glieder und Wohnungsbewerber ist sie die erste Anlaufstelle 
und koordiniert die Vermietungen der Gästewohnungen. Ihre 
Freizeit verbringt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern  
am liebsten auf ihrem Motorrad und tourt quer durch Europa 
von Italien bis nach Schweden.

Das Rechnungswesen verstärkt seit dem 1. November 2015 
 Dagmar Haß. In über 17 Jahren hat die gelernte Bilanzbuch-
halterin unterschiedliche Bereiche der Wohnungswirtschaft 
kennen  gelernt und ist beim wbv u.a. für den Jahresabschluss 
und die Steuerberechnungen zuständig. Als Ausgleich von den 
Zahlenkolonnen und Exceltabellen tanzt die Mutter von zwei 
Kindern mit ihrem Lebenspartner leidenschaftlich gern Tango, 
Foxtrott und Walzer.

Als neuer Techniker in der Bauabteilung arbeitet seit dem   
1.  April 2016 Manuel Hormeß. Nach der Ausbildung zum  
Heizungs- und Lüftungsbauer studierte der gebürtige Düssel - 
dorfer Versorgungs- und Sanitärtechnik. Bereits e inige Jahre in 
einem Plan ungsbüro beschäftigt, folgte 2001 der Einstieg in die 
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Wir sagen Danke!
Im April 2016 hat unsere langjährige Prokuristin und Abtei-
lungsleiterin für das Rechnungswesen, Waltraud Burghof,  
Abschied  gefeiert und ihren wohlverdienten Ruhestand an - 
ge treten. Die Dipl. Betriebswirtin war auch  für die Ausbildung  
im wbv zuständig. In dieser Zeit absol vierten zehn junge  Damen 
und  Herren ihre Ausbildung zur/zum Immobilienkauffrau/-
mann; von ihnen sind mittlerweile sechs fest beim wbv be-
schäftigt. In einer feier lichen Veranstaltung im Beisein aller  
Kollegen, dem Vorstand und des Aufsichtsrates wurden noch 
einmal die  umfangreichen Verdienste ihrer über 27-jährigen 
 Tätigkeit für den wbv hervorgehoben. Wir wünschen Frau 
Burghof alles Gute und einen aktiven Ruhestand.

Ebenfalls im April 2016 hat Alexandra Stöwhase das Unterneh-
men verlassen. Sie fing bei uns 2001 als Immobilienkauffrau an, 
arbeitete sehr erfolgreich als Bestandsverwalterin und zuletzt 
auch als stellvertretende Teamleiterin. Ihrem Wunsch nach be-
ruflicher Veränderung gaben wir nur ungern nach, da sie hohe 
Fachkenntnisse besaß und bei den Kollegen sehr geschätzt war. 
Wir wünschen Frau Stöwhase weiterhin viel Erfolg auf ihrem 
beruflichen Werdegang.

Waltraud Burghof Alexandra Stöwhase

Gratulation! 
Robert Hübner hat im Juli dieses Jahres beim wbv seine Aus-
bildung zum Immobilienkaufmann erfolgreich abgeschlossen. 
Die Ausbildung begann im Juli 2014 und konnte verkürzt durch-
geführt werden, da Herr Hübner vorher vom Studiengang Ge-
bäudemanagement in die fachbezogenere Aus bildung wechsel-
te. Er lebt mit seiner Lebens ge fährtin und seinem kleinen Sohn 
in der Ge nos senschaft. Und als Bassist der Rockband „SixBag“ 
steht ihm unser Fachkollege für Heizungstechnik, Martin Hübner, 
an der Gitarre zur Seite. Beide Hübners unterhielten schon 
mehrfach bei Hoffesten die Be sucher mit tanzbarer Musik.

Robert Hübner
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abgedeckt. Außerhalb dieser Zeit werden 
die Anrufe an eine Notrufzentrale 
weiter  ge leitet, die im Bedarfsfall ein 
 seriöses, Berliner Partnerunternehmen 
aktiviert. Selbstverständlich steht es 
 jedem Nutzer frei, einen anderen Schlüs-
seldienst zu beauftragen. Teilweise wer-
den immer wieder an unseren Haustüren 
widerrechtlich Klebeschildchen von un-
bekannten Schlüsselfirmen angebracht. 
Diese un seriösen Anbieter sind nicht 
durch den wbv autorisiert und werden 
bei Aus findigmachen der Geschäftsadres-
sen auch entsprechend rechtlich belangt.

Die von der Genossenschaft eingebau -
ten Schließsysteme entsprechen hohen 
sicher heitsrelevanten Standards. Wenn 
Sie weitere Informationen zu möglichen 
Ergänzungen oder Zusatzschlössern 
wünschen, empfehlen wir Ihnen die 
kostenlose und neutrale kriminalpolizei-
liche Beratungsstelle des Landes Berlin.

Bei Rückfragen zu diesem Thema  
steht Ihnen unser Abteilungsleiter  
Herr  Reichardt gern zur Verfügung  
(Telefon: 897 15 - 126, E-Mail:  
reichardt@wbv-neukoelln.de).

Noteinsätze bis 60 Minuten Einsatz vor Ort 
(also z. B. Öffnungen von abgeschlos-
senen Türen)
Montag - Freitag von 8:00 – 18:00 Uhr:  
inkl. MwSt. 100,00 ¤ €

Noteinsätze bis 60 Minuten Einsatz vor Ort 
(also z. B. Öffnungen von abgeschlos-
senen Türen) Außerhalb der Geschäfts-
zeiten inkl. MwSt. zwischen  
150,00 ¤ - 200,00 ¤ 

Lieferung und Montieren eines  
neuen  Zylinders inkl. 3 Schlüssel
(Bestandteil der Schließanlage,  
Bestellung über wbv)  
inkl. MwSt. ab 130,00 ¤ 
 
Nachbestellung eines Schlüssels
(Bestandteil der Schließanlage,  
Be stellung über wbv)  
inkl. MwSt. ab 22,00 ¤ €

Über den Notruf der Knorr Sicherheits-
technik GmbH, Telefon: 85 95 39-0, 
kann 24 Stunden am Tag Hilfe bei Schlos-
sproblemen gerufen werden (Bitte geben  
Sie sich unbedingt als Nutzer des wbv  
zu erkennen). Im Bedarfsfall finden Sie 
den Kontaktdaten auch am stillen Portier 
eines jeden Treppenhauses.

Während der Geschäftsöffnungszeiten 
(Montag - Freitag, 8:00 – 18:00 Uhr) wird 
diese Hilfe direkt durch die Firma Knorr 

Kontakt  

Knorr Sicherheitstechnik GmbH 
Hedwigstraße 17, 12159 Berlin 
Telefon: 030 / 85 95 39-0 
E-Mail: info@knorr-sicherheit.de 

Polizeipräsident in Berlin /  
Beratungsstelle Einbruchschutz
Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin
Telefon: 030 / 46 64 -97 99 99
E-Mail:  
einbruchschutz@polizei.berlin.de 

Schlüsseldienst –  
wer hilft in der Not?
Haben Sie das auch schon erlebt:  
Morgens in großer Eile die Wohnung 
 verlassen, Tür ŕangezogen – und dann, 
ach Mist, Schlüssel vergessen?!? Wenn 
jetzt beim Nachbarn kein Ersatzschlüssel 
liegt, ist der Ärger groß. Wer macht mir 
jetzt die Tür schnell wieder auf?

In Berlin konkurrieren mittlerweile 
 unzählige Schlüsseldienste – mit teil-
weise sehr dubiosen und undurch-
sichtigen Methoden. „Schnell und 
 günstig“, aber stimmt das auch?

Als Genossenschaft möchten wir auch   
in dieser Frage unseren Mitgliedern 
Antwort(en) geben: 
Ein bezahlbarer und fachlich kompeten-
ter Schlüsseldienst ist die Firma Knorr 
 Sicherheitstechnik GmbH. Seit 65 Jahren 
in  Berlin ansässig, steht Ihnen die Firma 
mit 30 Mitarbeitern im Bereich Einbruch-
schutz und Schlüsseldienst zur Verfügung.

Als Großkunde konnte der wbv auch  
für seine Mitglieder attraktive Rahmen-
bedingungen aushandeln.

Noteinsätze bis 45 Minuten Einsatz vor Ort 
(also z.B. Öffnungen zugezogener  Türen) 
Montag - Freitag, 8:00 – 18:00 Uhr:  
inkl. MwSt. 85,00 ¤ 
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Die Bewohner des 18-geschossigen Hochhauses und der um-
liegenden Häuser unserer Lichtenrader Wohnanlage wurden 
befragt, welche Aktivitäten sie gern mit Nachbarn durch führen 
würden: Zwei Interessen kristallisierten sich dabei heraus – 
Sport und gemeinsame Kinoabende.
 
Beides konnte gemeinsam mit den Bewohnern in die Tat um-
gesetzt werden. Wir besorgten Sportmaterialien, eine Trainerin, 
und ziemlich flott fanden sich zwei Bewohnersportgruppen 
zum wöchentlichen Training zusammen.
Für die Filmabende im „Alten Heizhaus“ bedurfte es lediglich 
einer Popcornmaschine, um „Kino-Feeling“ entstehen zu lassen 
– über eine hervorragende Bild– und Tontechnik verfügen die 
Räumlichkeiten bereits. 
Mit den bewährten Angeboten wie Spielenachmittage, Kaffee-
klatsch, Computerkurs oder „Kulinarische Reisen“ des Deut-
schen Roten Kreuzes ist das „Alte Heizhaus“ zu einer echten 
Begegnungsstätte geworden.

Kontakt 
Concierge Lichtenrade Mellener Straße 1, 12305 Berlin
Heidi Blesch, Tel. 70 76 59 59

Übrigens
Ihr neuer A-Z-Verwalter für Lichtenrade in der  Wohnanlage 26 
ist Francis  Bonk. Sie erreichen ihn unter Telefon: 897 15 - 115. Gesundheitssport im „Alten Heizhaus“

Sport – Spiel – Spannung 
Neue Aktivitäten  
im „Alten Heizhaus“
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wie sie uns erreichen
Wohnungsbau-Verein Neukölln eG
Spinozastraße 7/9, 12163 Berlin

Tel.  897 15 - 100 
Fax 897 15 - 24 100

zentrale@wbv-neukoelln.de
www.wbv-neukoelln.de

Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Montag und Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag  13:30 – 18:30 Uhr 
und nach Vereinbarung

unsere concierge
Ihre Anlaufstelle für Nachbarschafts   kontakte  
und  Dienstleistungen

Concierge Neukölln – Nadja Moser  
Tel. 688 85 12, Sonnenallee 129, 12059 Berlin

Concierge Steglitz – Barbara Müller
Tel. 75 65 03 42, Bismarckstraße 64, 12169 Berlin

Concierge Lichtenrade – Heidi Blesch
Tel. 70 76 59 59, Mellener Straße 1, 12305 Berlin

Öffnungszeiten Concierge:
Montag bis Donnerstag  09:00 – 12:30 Uhr  
   13:00 – 18:00 Uhr
Freitag  09:00 – 15:00 Uhr

Gestaltung: sign.Berlin communications GmbH  
www.sign-berlin.de

wurde der Ausflug durch das kaufmänni-
sche Vorstandsmitglied Falko Rügler, der 
unsere Anlagen mehr als 30 Jahre kennt, 
und das technische Vorstandsmitglied 
Uwe Springer, der die baulichen Aktivi-
täten erklärte. Nach fünf Stunden Fahrt 
wurde bei  einem  abschließenden ge-
meinsamen Essen in der „Eierschale“ 
noch angeregt über das Gesehene  
und Gehörte gesprochen. Alle waren  
sich  einig: Diese Information waren vor  
dem Amtsantritt der neu gewählten  
Mitgliedervertreter sehr wichtig.

Ärgerliches Malheur…
Einen Reißverschluss mit Seife  
oder mit Kerzenwachs wieder  
in Gang zu bekommen, wenn  
die Zähne nicht mehr richtig 
inein ander greifen, ist nichts 
 Neues. Von dem heißen Tipp,  
ein Gummibändchen am Schieber  
anzubringen, das bei geschlosse-
ner Hose über den Hosenknopf 
ge zogen wird, wenn sich der 
Reißverschluss von selbst öffnet,  
haben auch schon viele gehört. 

Wenn der Reißverschluss aber  
von unten auseinandergeht, 
scheint der Komplettaustausch 
unumgänglich. Es ist eine normale 
Verschleißerscheinung und  
in diesem Fall sitzt der Zipper nicht 
mehr fest genug. Hier lohnt sich 
vor dem Austausch der Versuch, 
den Zipper am Ende des Reißver-
schlusses vorsichtig mit einer 
 Zange zusammenzudrücken. 

Am 7. Juni 2016, eine Woche vor der Ver-
treterversammlung, fand eine Rundfahrt 
statt, bei der sich die neugewählten Mit-
gliedervertreter einen Überblick über die 
Wohnanlagen unserer Genossenschaft 
verschaffen konnten. Nach  einem gemein -
samen Frühstück im Restaurant „Eier -
schale“ am U-Bahnhof Podbielski allee 
starteten wir bei herrlichem Wetter um  
10 Uhr. Wir fuhren zuerst nach Wilmers-
dorf, wo wir zur Zeit unsere Siedlung mit 
ca. 400 Wohnungen umfangreich en er-
getisch sanieren. Dann ging es über die 
Stadtautobahn nach Neukölln. Hier be-
findet sich ein gutes Drittel unserer Woh-
nungen. Wir besichtigten insbesondere  
zu Fuß unsere Wohnanlage 6 in der We-
ser-, Werra- und Innstraße, die in den 
nächsten Jahren saniert werden soll, und 
fuhren anschließend an den Häusern in 
der Heidelberger Straße vorbei, die noch 
in diesem Jahr abgerissen werden. Bei 
der nächsten Rundfahrt in fünf Jahren 
werden hier zwei moderne Häuser stehen. 

Weiter ging die Fahrt über Marien dorf 
nach Lichtenrade, wo wir bei einem zwei-
ten Stopp das  „Alte Heizhaus“, dessen 
Nutzung als Veranstaltungs- und Begeg-
nungsstätte noch intensiviert werden 
sollte, besichtigten.  Es ging weiter über 
Tempelhof nach  Süd ende. Dort legten  
wir den dritten und letzten Zwischen-
stopp ein und sahen  uns die schöne 
 Gartenanlage mit dem Ententeich an.  
Wir passierten anschließend die für  
den großen Doppeldeckerbus sehr enge 
Friedrichs ruher Straße in Steglitz und 
fuhren anschließend noch über Zehlen-
dorf nach Wannsee, bevor die Rundfahrt 
am Ausgangspunkt endete. Moderiert 

Vertreterrundfahrt 2016
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