
Nein, es war ihr nicht einerlei, als 
sie sich in diesen Tagen im Rahmen 
einer Feierstunde aus ihrer berufli-
chen Laufbahn verabschiedete. Helga 
Rohde, die wie nur wenige andere 
Personen das Bild der Wohnungsbau-
genossenschaft „Amtsfeld“ prägte, hat 
nach 36 Jahren die Kapitänsbrücke 
verlassen, um sich im Ruhestand ein 
wenig mehr um Familie und persönli-
che Interessen kümmern zu können.  

Und es war auch uns Anderen, die wir 
an der Veranstaltung teilnahmen,  nicht 

einerlei. Mancher ungewollte Hänger 
in den Dankesworten, manches wegge-
drückte Schlucken der Beteiligten ließ 
erkennen, dass da Emotionen im Spiel 
waren, als mit Helga Rohde die Vor-
standskollegin, die Chefin, die  Mitstrei-
terin und nicht zuletzt eine Institution im 
Berliner Wohnungswesen verabschiedet 
wurde. 

Dabei ist das große Aufheben um die 
eigene Person gar nicht ihr Ding. Wer 
ihre Sympathie, ihre Zuneigung, gar 
ihre Freundschaft genoss, hatte zu ler-
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Kapitänswechsel
Nach einem Berufsleben für die WBG „Amtsfeld“ 
geht Helga Rohde in den Ruhestand

Aus dem Inhalt:

Blumen zum Abschied bei einem letzten Treffen in den Räumen der WBG „Amtsfeld“

 1-3 Auf Wiedersehen Helga Rohde!

 3 Neu im Vorstand: Marlies Friedrich

 4 Klausurtagung bei „Amtsfeld“,
  Mitgliederbefragung

 5 Loggienanbau, T-Shirts für Kids,
  Köpenicker Schwimmsommer

 6 Vertretertreffen im Oktober

  7 Wildschweine im Bestand, 
  Mit „Amtsfeld“ in die digitale 
  Zukunft

 8 WOHNTAG® 2008,
  Schwimmfest im FEZ

 9 Gütesiegel, Leben im Kiez, Mitar-
  beit in der Schlichtungskommission

 10 Veranstaltungen Treptow/Köpenick

 12 Heimatmuseum Köpenick

So fing alles an.



nen, mit  eher leisen Botschaften, mit 
kleinen Gesten umzugehen. So war auf 
der Verabschiedung auch der Teil beson-
ders gelungen, in dem sonst gewöhn-
lich große Reden gehalten werden. 
Damit wolle er niemanden langweilen, 
so Aufsichtsratsvorsitzender Friedhelm 
Schulz, und dann holte er sich mehrere 
enge Mitstreiter aus dem Berufsleben 
von Helga Rohde auf die Bühne, die in 
kurzen amüsanten Episoden von ihrer 
Zusammenarbeit mit der WBG-Chefin 
berichteten. Was gesagt wurde, war von 
Achtung und Respekt vor einer  Lebens-
leistung gekennzeichnet. 

Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende 
Heiner Böhme schlug dem BBU gar vor, 
„das Rohde mit Groß-R“ als Maßeinheit 
für 36 Jahre umsichtiges Wirtschaften 
in der Wohnungswirtschaft einzuführen. 

Natürlich wird Helga Rohde fehlen. Es 
gibt schon noch die eine oder andere 
Baustelle, nicht nur in unserer Genos-
senschaft, da wüsste man sie auch künf-
tig gern mit im Boot, ihre Beharrlichkeit, 
ihre Erfahrung, die unaufgeregte und 
ruhige Kontinuität, für die sie stand. 

Dabei war die Route, auf der Helga 
Rohde das „Schiff“ Genossenschaft in 
den 36 Jahren zu steuern hatte, alles 
andere als gradlinig. BBU-Vorstand 
Ludwig Burkardt brachte es in seiner 
würdigenden Laudatio auf den Punkt. 
Da waren nicht nur die Jahre in der 
DDR zu meistern, da war das Schiff 
durch den Tsunamie Wende zu navigie-
ren, da musste man neues Fahrwasser 
aufnehmen, als ein neuer und rauerer 
Wind aus der anderen Richtung wehte. 
Er würde manchmal den Kollegen im 
Westen sagen, welchen Respekt er vor 
solcher Leistung habe. Auch Burkardt 

und seine Mitstreiter  werden  künftig 
ihre Arbeit ohne das Mitwirken von 
Helga Rohde gestalten müssen, die als 
Schatzmeisterin des Genossenschafts-
forums und schließlich im Verbandsaus-
schuss des BBU Verantwortung außer-
halb der eigenen Genossenschaftsgren-
zen getragen hat. 

Das langjährige Wirken der künftigen 
Pensionistin wurde von Ludwig Bur-
kardt und Dr. Klaus-Peter Hillebrand 
mit der Ehrenmedaille der Wohnungs-
wirtschaft in Gold geehrt. 

Gut zu wissen, dass die Kapitänsbrücke 
nicht unbesetzt bleibt, dass der günstige 
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Amtsfeld Thema

Mein Dank

Diesen Amtsfeld-Kurier möchte ich 
nutzen, mich bei Ihnen für das jahre-
lange Wohlwollen im Zusammenhang 
mit meiner Funktion, anfänglich als 
Geschäftsführerin und dann als Vor-
stand unserer Genossenschaft zu 
bedanken. Hierbei denke ich beson-
ders auch an die Vertreter, die nach 
der Wiedervereinigung durch ihr 
großes Engagement mit dazu beige-
tragen haben, dass unsere Genos-
senschaft die vielen Klippen wie die 
Übernahme der Altschulden, der Ver-
kauf von Wohnungsbeständen und die 
Zuordnung bzw. Erwerb von Grund 
und Boden bewältigen konnte. 

Ich habe die vielen Jahre gerne in 
unserer Genossenschaft gearbeitet,  
werde mich aber künftig mehr meiner 
Familie und meinen Hobbys widmen. 

Helga Rohde

Beifall für Helga Rohde, aber in den Gesichtern sieht man Wehmut.

Fröhliche Gesichter bei Helga Rohde und 
Marlies Friedrich

Die Laudatoren 
Aufsichtsrats-
vorsitzender 
Friedhelm 
Schulz...

... und Vorstands-
kollege Dietmar 
Grosse.
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Amtsfeld Thema / intern

Sie ist eine bodenständige Köpenickerin 
und nicht nur unserer Genossenschaft, 
sondern auch dem Köpenicker Fuß-
ball innig verbunden. Wenn ihr Mann 
am Wochenende mit seinem Verein ein 
Spiel hat, geht Marlies Friedrich gern 
mit. Vielleicht wird sie das künftig sel-
tener tun können, denn mit ihrem neuen 
Amt kommen sicher auch andere zeit-
liche Belastungen auf sie zu. Die stu-
dierte Betriebswirtschaftlerin ist in die-
sem Monat vom Aufsichtsrat der WBG 
„Amtsfeld“ zum neuen kaufmännischen 
Vorstand bestellt worden. 

Damit tritt sie die Nachfolge von Helga 
Rohde an, aus deren „Schatten“ heraus-
zutreten sicher keine leichte Aufgabe ist. 
Vor allem, wenn man wie Marlies Fried-
rich eher ein Mensch ist, der die Bühne, 
den großen Auftritt,  nicht unbedingt als 
Lebenselixier braucht. Ihre heimliche 
Liebe gilt eher den betriebwirtschaftli-
chen Zahlen. In Beidem hat sie Vieles 
gemein mit Helga Rohde. Vermutlich 
deshalb konnten Beide seit vielen Jah-

ren auch so gut miteinander arbeiten, 
empfanden Vertrauen und Respekt für-
einander. Kein Wunder, dass Marlies 
Friedrich auf der Wunschliste von Helga 
Rohde für ihre Nachfolge ganz weit 
oben stand. 

Und irgendwie lag deshalb auch auf der 
Hand, dass die Personalkommission von 
Vorstand und Aufsichtsrat sich schließ-
lich für Marlies Friedrich entschied. 
Nachdem eine ganze Reihe von Bewer-
bern für dieses Amt geprüft wurden.  Als 
langjährige Leiterin für Rechnungswe-

sen und Controlling hatte Marlies Fried-
rich natürlich einen Heimvorteil. War 
sie dem Aufsichtsrat doch seit langem 
aus der Zusammenarbeit bekannt, wuss-
te man auch um den guten Ruf, den sie 
unter den Mitarbeitern der Geschäfts-
stelle genießt. 

Dass sie sich vorgenommen hat, die 
wirtschaftliche Stabilität der WBG zu 
wahren, ist klar. Aber ebenso liegt der 
Mutter zweier erwachsener Kinder am 
Herzen, dass sich die Menschen, ob  
jung oder alt, in unserer Genossenschaft 
wohlfühlen. 

Dr. Michael Greulich

„Die Neue“ im Vorstand: Marlies Friedrich

Kurs der WBG „Amtsfeld“ auch 
künftig in guten Händen liegen 
wird. Marlies Friedrich hat in die-
sen Tage das Ruder von Helga 
Rohde übernommen. 

Der Vorstand einer Wohnungs-
baugenossenschaft braucht – wohl 
ebenso wie der Kapitän eines 
Schiffes – vor allem Weitblick, 
vielleicht sogar so etwas wie eine 

Vision. Beides hatte Helga Rohde 
ohne Zweifel. Dies hat ihren gro-
ßen Anteil an der erfolgreichen 
Entwicklung der WBG Amtsfeld 
ausgemacht.  Wünschen wir Mar-
lies Friedrich, dass sie an diese 
Erfolge anknüpfen kann. 

Dr. Michael Greulich

Ihre Ausdauer

Ihre Geduld

Dass sie immer ein Ohr für Sorgen und 
Probleme hatte und mit ihrem Rat so 
manchem aus der Krise geholfen hat

Ihre Menschenkenntnis

Ihre Kontinuität

Dass sie immer ein Ass im Ärmel 
hatte

Dass sie immer die Ruhe bewahrt hat

Ihre Fähigkeit sich immer neuen Auf-
gaben zu stellen

Ihre kollegiale Wärme

Ihre fachliche Kompetenz

Und sicher auch ihren Witz, den Helga 
Rohde nach so viel Lob gleich wieder 
bewiesen hat: „Ich wusste gar nicht, 
dass ich so viel gute Eigenschaften 
habe. Aber vielen Dank!“

Und das hat den Kollegen am besten gefallen:

Der BBU-Vorstand überreicht die Ehrenmedaille.

Besuchen Sie uns 
auch im Internet:

www.wbg-amtsfeld.de
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Was ist das?
Das Wort „Klausur“ leitet sich vom 
lateinischem „claudere“  ab und das be-
deutet einschließen, abschließen oder 
verschließen. Wenn wir eine Klausur-
tagung durchführen, ist das also eine 
Tagung in geschlossener Gesellschaft. 
Vom 9.10.2008 bis 11.10.2008 fand 
unsere sechste Klausurtagung statt.

Was wird da gemacht?
Wir reden über Ergebnisse, die wir 
erreicht haben und weiter entwickeln 
wollen und  über Ziele, die wir in der 
Zukunft anstreben. Aber auch über abso-
lut aktuelle Themen wird informiert und 
ausführlich diskutiert. 

Die Auswirkung der Finanzkrise war 
so ein sehr aktuelles Thema, zumal wir, 
als Genossenschaft, auch noch laufen-
de Kreditverträge zu bedienen haben. 
Helga Rohde berichtete, welche Situ-
ationen eintreten könnten und welche 
Reaktionen dann erforderlich sind. (Das 
war auch ein Tagesordnungspunkt bei 
der Informationsveranstaltung mit den 
Vertretern am 21.10.2008.)

Weitere Themenkomplexe:
 Energieeinsparung und Nutzung von 
alternativer Energie

 Die zukünftige Nutzung des Grund-
stückes in der Charlottenstraße

 Möglichkeiten der Bestanderweiterung

 Inhalte, Aufgaben und Grenzen bei der 
Ausschussarbeit

Im Ergebnis unserer Tagung war festzu-
stellen, dass die Sanierung mit den wär-
medämmenden Maßnahmen zu mehr als 
35 Prozent Energieeinsparung führten. 
Durch laufend steigende Energiekosten 
konnte diese Größenordnung leider nur 
reduziert bei den Betriebskosten wirk-
sam werden. Die Nutzung von Sonnen-
energie für die Warmwasseraufbereitung 
könnte in den nächsten Jahren die rich-
tige Entscheidung für die Bereiche Öko-
nomie und Ökologie sein.Den Erwerb 
von Wohnbauten mit dem Ziel, einen 

gemischten Bestand zu erreichen, wäre 
auch ein Schritt, die WBG „Amtsfeld“  
weiter zu stärken.

Bei dem Ausschuss Soziales, der sich 
im Gegensatz zu den anderen Ausschüs-
sen, wie Öffentlichkeitsarbeit, Technik 
und Wirtschaftlichkeit, in besonderer 
Weise mit der Hilfe und Unterstützung 
von Genossenschaftsmitgliedern und 
Mietern beschäftigt, ist die Nähe zum 
Datenschutz und die Kenntnis über per-
sönliche Belange sehr groß. Die Betäti-
gung der Ausschussmitglieder und der 
Mitglieder des Sozialbeirates muss und 
darf in diesem sensiblen Bereich nur 
in fest abgesteckten Grenzen gesche-
hen.  Diese Tatsache schränkt den Hand-
lungsspielraum ein. Aber die Diskretion 
und der Schutz der Privatsphäre haben 
uneingeschränkten Vorrang.

Um die gemeinsame Arbeit weiter zu 
qualifizieren, wird es auch künftig Klau-
surtagungen geben müssen und dann 
wird auch darüber berichtet werden.

Friedhelm Schulz, 
Aufsichtsratsvorsitzender

Aufsichtsrat und Vorstand trafen sich 
zu einer gemeinsamen Klausurtagung

Auf Initiative des Ausschusses Soziales, 
des Aufsichtsrates und in Abstimmung 
mit dem Vorstand ist eine anonyme 
Befragung von Wohnungsnutzern in 
unserer Genossenschaft vorgesehen. 

Durch allgemeine Fragen zur Wohn-
zufriedenheit, der nachbarschaftli-
chen Beziehungen, des Wohnumfel-
des u.v.a. möchten wir Sie stärker 
in den Prozess der Gestaltung des 

genossenschaftlichen Lebens einbe-
ziehen. Durch die Auswertung der 
Befragungsergebnisse sehen wir eine 
große Chance, die Arbeit der Genos-
senschaft in bestimmten Bereichen 
noch zielgerichteter zu gestalten, 
um damit Ihren Bedürfnissen besser 
gerecht zu werden.

Die Auswertung der Mitglieder-/Mie-
terbefragung wird durch ein unab-

hängiges Unternehmen durchgeführt; 
als Zeitraum ist das Frühjahr kom-
menden Jahres vorgesehen. Eine 
konkrete Ankündigung erfolgt durch 
einen Aushang in den Aufgängen. 
Das Befragungsergebnis wird dann in 
einer unserer nächsten Mitgliederzei-
tung veröffentlicht. Wir hoffen auf rege 
Beteiligung und freuen uns bereits 
heute auf Ihre zahlreichen Rückmel-
dungen.

Mitgliederbefragung: Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig
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Normalerweise schließen die Ber-
liner Hallenbäder mit Beginn der 
Freibadsaison. In unserer Schwimm-
halle im Allendeviertel ist die Saison 
länger:  Schulen und Sportler dürfen 
noch bis Ende Juni in die Halle. 
Und in diesem Jahr war die Saison 
sogar noch länger: Bis zum 18. Juli 
war die Halle für alle Wasserratten 
geöffnet.

Auf Initiative des Köpenicker Sportver-
eins Ajax e.V. wurde vom 28. Juni bis 
18. Juli im Allendeviertel fleißig wei-
ter geschwommen. Ungeachtet des 
schlechten Wetters konnten alle Was-
serfreunde ihrem Hobby nachgehen 
und mussten nicht auf Sonne für das 
Freibad hoffen. Viele Köpenicker nutz-
ten dieses zusätzliche Angebot und 
von Tag zu Tag kamen mehr begeister-

te Besucher in die Halle. Nicht zuletzt 
Dank der tatkräftigen Unterstützung 
der Bäderbetriebe, des Bezirksstadt-
rates, der Trainer, vieler freiwilliger 
Helfer und unserer Genossenschaft  
war diese gemeinsame Aktion über-
haupt erst möglich. Wer weiß, viel-
leicht heißt es ja im kommenden Jahr 
wieder: Herzlich willkommen zum 
Schwimmsommer im Allendeviertel. 

WBG „Amtsfeld“ unterstützt Schwimmhalle im Allendeviertel
Verlängerung des Badebetriebs

Kinder sagen Danke
Sympathische Botschafter 
Köpenicks

Dunkelblau – das ist die Lieblings-
farbe der Kinder in der Müggel-
schlösschen-Grundschule in Köpe-
nick. Denn dunkelblau ist die Farbe 
ihrer neuen T-Shirts.

Voller Stolz tragen die Steppkes die 
neuen Shirts mit dem Logo und dem 
Schriftzug ihrer Schule auf Bauch und 
Rücken und mit dem Logo der WBG 
„Amtsfeld“ auf dem Arm. Das ist ein 
kleines Dankeschön an Sie, liebe Mit-
glieder. Denn Sie haben mit einer klei-
nen finanziellen Unterstützung beim 
Kauf der Shirts den Kindern eine 
große Freude gemacht.

Wo immer die Grundschüler in der 
Öffentlichkeit auftreten, sei es bei 
Sportwettkämpfen oder anderen Ver-
anstaltungen, kann jeder sehen: Die 
kleinen Träger gehören nach Köpenick 
und gehen dort zur Schule, wo nette 
Leute auch gern an den Nachwuchs 
denken. 

Auf der diesjährigen Vertreterver-
sammlung Ende Mai wurde der Anbau 
zusätzlicher Loggien in der Salvador-
Allende-Straße und der Alfred-Randt-
Straße beschlossen. Inzwischen steht 
die erste Etappe dieses Bauvorhabens 
kurz vor dem Abschluss. 

Insgesamt wurden im Bereich Salvador-
Allende-Straße 11-17 und am Giebel 
Salvador-Allende-Straße 73 8 Loggien 
auf vorhandene, nur bis zur 9. Etage 
reichende Loggiastränge aufgesetzt und 
6 komplett neue Stränge errichtet.

Jeder betroffene Wohnungsnutzer hatte 
im Rahmen einer Wohnungsbegehung 
durch Vertreter der Fensterfirma (Tisch-
lerei Dittrich) und der Heizungsfirma 
(Fa. B & O) die Möglichkeit, auf die 
konkrete Anordnung der Loggiatür und 
die Lage des Heizkörpers unter Berück-
sichtigung der vorhandenen Wohnungs-

einrichtung Einfluss zu nehmen. Dann 
fieberten alle dem Loggienanbau mit 
Spannung entgegen. Schon bald zeigte 
sich, dass die neuen Loggien teilweise 
deutlich größer sind als erwartet. So las-
sen sich Tisch und Stühle, weitere Ein-
richtungsgegenstände und Pflanzen opti-
mal unterbringen. Natürlich gehört auch 
eine entsprechend abgesicherte Steck-
dose zur Ausstattung der Loggia und 
im nächsten Frühjahr werden bestimmt 
auch die Blumenkästen voll zur Geltung 
kommen, die inzwischen standardmäßig 
zu allen Loggien gehören und von den 
Wohnungsnutzern meist liebevoll deko-
riert werden.

Hinsichtlich der Formen und Farbgestal-
tung passen sich die neuen Loggien der 
Architektur des vorhandenen Gebäudes 
an und sichern damit die Erhaltung des 
ausgewogenen, harmonischen Gesamt-
bildes der Wohnanlage. Die Bauarbeiten 
werden je nach Wettersituation im März/
April 2009 fortgesetzt.

Loggienanbau 
Salvador-Allende-Straße

Spektakulär! Einschwebende Loggia 

Auch diese Kindergartenkinder bestaunen 
den Loggienanbau.
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Am 21. Oktober fand ein Vertreter-
treffen im „Eiche-Casino“ an der 
Wendenschloßstraße statt.  An die-
sem Treffen nahmen 35 Vertreter 
von „Amtsfeld“, die Vorstände Helga 
Rohde und Dietmar Grosse, Mit- 
glieder des Aufsichtsrates und Mitar-
beiter der Genossenschaft teil. 

Zu Beginn des Treffens machte der kauf-
männische Vorstand Helga Rohde einige 
Ausführungen zur aktuellen Finanzkrise 
und ihre Auswirkungen auf die Genos-
senschaft. Hintergrund: Der in Schiefla-
ge geratene Immobilienfinanzierer Hypo 
Real Estate ist auch Kreditgeber für 
unsere Genossenschaft. Die bei „Amts-
feld“ durch das Altschuldenhilfegesetz 
entstandenen Schulden wurden über die 
Bayerische Handelsbank, den Vorgän-
ger der Hypo Real Estate, abgesichert. 
Guthaben lagern bei dieser Bank nicht 
und da die Genossenschaft über eine 
gute Bonität verfügt, ist Aufmerksam-
keit geboten, aber keine Sorge.

Aufsichtsratvorsitzender Friedhelm 
Schulz gab bekannt, dass die neue Sat-
zung am 2. Oktober beim Amtsgericht 
eingetragen wurde und dankte in diesem 
Zusammenhang den Vertretern der Sat-
zungskommission für Ihre gute Arbeit. 

Und kaum ist eine Kommission fertig, 
wird schon zur nächsten aufgerufen: 
Aufsichtsratmitglied Heinz Winkelhage 
bat die Vertreter um Mitarbeit an einer 
Schlichtungsordnung.

Weiteren Fragen aus der Vertreterrunde 
stand Vorstand Dietmar Grosse Rede 
und Antwort:

Tele Columbus –  
Senderwechsel und  

Digitalisierung 
Durch einige Werbeaktionen im Auftrag 
von Tele Columbus wurde im zurück-
liegenden Jahr Verwirrung in unserer 
Genossenschaft gestiftet. Wir hoffen, 
dass dies nicht mehr vorkommt.

Tatsache ist, dass durch den Vertrag 
mit Tele Columbus und die kostenlose 
Ausrüstung unserer Häuser mit einem 
modernen Breitbandnetz andere Anbie-
ter wie z.B. Kabel Deutschland in den 
nächsten Jahren bei uns nicht zum Zuge 
kommen können.

Trotzdem haben unsere Mitglieder über 
die Vollversorgung (Betriebskostenpo-
sition) und die umfangreichen Zusatz-
angebote von Tele Columbus hinaus 
die Möglichkeit, über das Telefonkabel 
auch Konkurrenzangebote zu nutzen.

Was haben die Maß- 
nahmen zur Energieein-

sparung gebracht? 
Von 1997 bis 2007 ist der jährliche 
Verbrauch an Heizenergie von 30 Mio. 
kWh auf 13 Mio. kWh zurückgegangen. 
Das sind über 50 Prozent Einsparung, 
die überwiegend auf die energetische 
Sanierung unserer Wohnanlagen und 
Haustechnik zurückzuführen sind.

Leider haben sich diese Einsparungen 
wegen steigender Energiepreise nicht 
in gleicher Weise auf die Betriebskos-
ten ausgewirkt. Aber ohne die Maßnah-
men müssten wir alle viel mehr zahlen. 
Einsparungen gibt es auch durch den 
Einsatz von Energiesparleuchten in den 
Treppenhäusern und durch das Müll-
management.

In Sachen Birkenwäldchen geht die 
Meinungsbildung weiter. Der Vorschlag, 
einen Parkplatz für Anwohner zu errich-

ten, stößt auf viel Zustimmung, aller-
dings müssen auch die Bedenken einiger 
Betroffener berücksichtigt werden. 

Brandschutz und Entrüm-
peln in den Kellern

Dietmar Grosse betonte, wie ernst 
„Amtsfeld“ das Thema Brandschutz 
nimmt und immer eng mit der Feuer-
wehr zusammenarbeitet. „Herrenlose“ 
Gegenstände in den Kellern versieht 
„Amtsfeld“ mit Aufforderungen zur Ent-
sorgung. Findet sich dann kein Besitzer, 
werden die Gegenstände entfernt.

Fahrradstellplätze 
Wo es geht und wo Bedarf ist, sollen 
weitere Bügel angebracht werden. Wei-
tere überdachte Boxen, wie im Müggel-
schlößchenweg 48-62, sind derzeit aus 
Kostengründen nicht möglich.

Wichtigstes Thema: 
Verkehrssituation und 

Parkplätze
Fast alle beklagten das leidige Thema 
Bauarbeiten. Durch die Einbahnstraßen- 
situation in der Wendenschloßstraße 
fahren viele Autofahrer durch die klei-
nen Seitenstraßen zwischen unseren 
Wohnhäusern. Das bringt den Fahrern 
zwar keinen Vorteil, lässt sich aber lei-
der auch nicht verbieten – es handelt 
sich um öffentlichen Straßenraum. Der 
Umbau der Wendenschloßstraße soll bis 
Ende 2010 andauern. Nach Fertigstel-
lung hat sich die WBG „Amtsfeld“ 
gemäß Straßenausbaubeitragsgesetz mit 
etwa 180.000 Euro an den Kosten zu 
beteiligen. Das schreibt das Gesetz vor. 
Aber diese Kosten werden nicht auf die 
Miete umgelegt. 

Für den verlorenen Parkraum auf dem 
jetzigen Lidlgelände hatte der damalige 
Investor ein Ersatzgrundstück (ehemali-
ger Schulgarten) zugesagt. Wir werden 
dort weitere Parkplätze für unsere Mie-
ter errichten.

Vertretertreffen im Oktober

Drei vom Aufsichtsrat Olaf Hoffmann, 
Friedhelm Schulz und Heinz Winkelhage 
(v.l.n.r.)
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Eigentlich sind sie im Wald zu Hause 
und eigentlich hat auch niemand 
etwas gegen die borstigen Tiere. Wild-
schweine sind schließlich nützlich. 
Durch das Umgraben (das so genann-
te Brechen) wird der Boden bestens 
belüftet und Pflanzen gedeihen gut. 
Außerdem befreien Sie den Wald von 
einer Vielzahl von Schädlingen, z.B. 
Engerlinge (die Larven aller Blatt-
hornkäfer). Darüber können wir uns 
freuen. 

Durch den Hang zum Grünen, kommt 
der Mensch dem natürlichen Lebens-
raum der Wildschweine immer näher. 
Der Platz wird knapp und somit auch 
die Nahrung für die Vierbeiner. So drin-

gen sie – meist in der Nacht – in unsere  
Gärten vor. Und die sind dann am nächs-
ten Morgen kaum wieder zu erken-
nen. Darüber ärgern sich die betroffenen 
Bewohner. Nur ein wirklich stabiler 
Zaun könnte die Wildschweine abhalten. 
Das ist nicht immer möglich – schon gar 
nicht in Gemeinschaftsanlagen unse-
rer Genossenschaft. Deshalb fanden 
die Bewohner des Allende-Viertels vor 
nicht all zu langer Zeit den Innenbereich 
der Wohnanlage „umgepflügt“ vor. 

Auch die Berliner Förster kennen das 
Problem. „Bei einer persönlichen Begeg-
nung auf alle Fälle Ruhe bewahren, vor 
allem bei Bachen mit Frischlingen“, 
rät Dieter Kusel. Er ist Stadtjäger und 

zuständig, wenn sich Mensch und Tier 
in Köpenick zu nahe kommen, was 
gerade in Berlins grünstem Bezirk nicht 
selten der Fall ist.  

Wildschweine erobern die Stadt
Lebensräume rücken näher zusammen

In enger Zusammenarbeit mit Tele 
Columbus – einem der großen Kabel-
netzbetreiber Deutschlands – wurden 
alle Wohnungen der WBG „Amts-
feld“ an das Multimedia-Kabelnetz 
angeschlossen. Damit sind die Woh-
nungen Ihrer Genossenschaft tech-
nisch gesehen auf dem neuesten Stand 
– auch für die Zukunft.  

Zur Vollversorgung für alle „Amtsfeld“-
Bewohner gehören mindestens 44 TV-
Programme, die analog empfangen wer-
den. Darüber hinaus bietet der multimedi-
ale Kabelanschluss viele Möglichkeiten, 
die jeder Mieter dazukaufen kann: digi-
tal fernsehen, mit Hochgeschwindigkeit 
im Internet surfen und zur Flatrate unbe-
grenzt kostenlos ins deutsche Festnetz 
telefonieren. Die verschiedenen Ange-
bote sind entweder als Einzeldienste 
oder im Triple Play-Paket – der Kom-
bination von Fernsehen, Internet und 
Telefon – erhältlich. Für alle Produkte 
über das Breitbandkabel gilt: Sie sind 
eine Alternative zu DSL & Co. und bie-
ten neben dem multimedialen Mehrwert 
vor allem echtes Sparpotenzial. Im Mai 

2008 startete Tele Columbus gemein-
sam mit dem führenden europäischen 
Satellitenbetreiber Eutelsat KabelKiosk 
eine neue digitale TV-Plattform. Hier 
werden bis zu 50 digitale Privatsender 
sowie digitale Zusatzdienste gebündelt 
und über eigene Kopfstellen direkt in 
das Netz der Tele Columbus Gruppe 
eingespeist. Die individuell gestalteten 
Programmbouquets und die Zuführung 
von HDTV-Sendern bieten den Kunden 
eine größere Vielfalt und Qualität. 

Durch den Rückkanal ist das Fernsehka-
bel interaktiv und ermöglicht schnelles 
Breitband-Internet und Telefonie-Diens-
te. Die sehr großen Bandbreiten gewähr-
leisten, dass gleichzeitig zahlreiche 
analoge und digitale TV-Programme, 
Radiosender und Spartenkanäle übertra-
gen werden können. Die multimedialen 
Kabelnetze schaffen die Grundlage für 
die Entwicklung weiterer zukunftswei-
sender Mehrwertdienste wie Digitale 
Videorekorder (DVR), Pay-per-View 
(PPV) oder Video on Demand (VOD). 

Über die Entwicklungen im Zusammen-
hang mit der weiteren Digitalisierung 
des TV-Kabels werden Sie rechtzeitig 
gemeinsam von Ihrer WBG „Amtsfeld“ 
und Tele Columbus informiert.

Mehr Infos direkt bei Tele Columbus:
01805 585 100 (14 Cent/Min. aus dem 
deutschen Festnetz, Handypreise können 
abweichen) und www.telecolumbus.de.

Vor Ort: Surf-Point Köpenick, Bahn-
hofstr. 49, Montag-Freitag 9:30–19 Uhr, 
Samstag 9:30–14 Uhr.

Ihr Tele Columbus Team

Technik auf dem neuesten Stand 
Bei „Amtsfeld“ die digitale Zukunft erleben

Besuch im Vorgarten: eine Wildschwein-
familie

Tele Columbus-Techniker in der Schalt-
zentrale
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Auf den Stufen vor der Bühne steigt 
die Spannung: Der junge Mann von 
der Stuntcrew „action limited“ aus 
Babelsberg steckt von Kopf bis Fuß 
in dicken Klamotten: Dann hängt er 
sich noch eine Decke um, die vorher 
mit Benzin getränkt wurde, ein Feu-
erfunke entzündet sie – und von einer 
Sekunde zur anderen steht er lichter-
loh in Flammen und läuft davon. Die 
Zuschauer klatschen begeistert Bei-
fall, als er sich ganz unversehrt wie-
der aus der Spezialkleidung befreit.

Der Feuermann und die anderen „muti-
gen Jungs“ von der Stuntcrew waren eine 
von vielen Attraktionen am 12. Juli auf 
dem WOHNTAG® 2008 im FEZ-Berlin 
– dem großen Sommerfest der Woh-
nungsbaugenossenschaften Berlin. Und 
unsere Genossenschaft war natürlich  
auch wieder mit dabei. Zum dritten Mal 
mit von der Partie war Radio TEDDY 
mit einem bunten Bühnenprogramm. 

Über 7 000 Berliner haben bei viel Son-
nenschein gefeiert, gespielt und getüf-
telt: An neun „Rallyestationen“ ging es 
für kleine und große Besucher spiele-
risch um Themen rund um das Wohnen: 
z.B. welcher Müll in welche Tonne 
gehört oder „Hausputz“ auf die andere 
Art – als Wettspiel wie Putzlappenho-
ckey oder Wischmoppweitwurf. Wer bei 
der Rallye mitgemacht hat, konnte an 
einer Verlosung teilnehmen.

Der Workshop „Bauphysik“ der Woh-
nungsbaugenossenschaften hatte erst-
mals einen eigenen Stand, der den gan-
zen Tag gut besucht war. Hier ging es 
um Statik und die Gäste konnten  mit 
Holzstäben ausprobieren, wie man ganz 

ohne Leim und Nägel eine stabile Brü-
cke bauen kann.

Auch die Azubis der Wohnungsbau-
genossenschaften waren zum dritten 
Mal mit einem eigenen Stand vertre-
ten. Unsere Auszubildende Sylvi Möller 
gehörte auch zum Team. Mit ihrer Tom-
bola haben sie rund 200 Euro eingenom-
men, die sie der  Carl-von-Linné-Schule 
in Lichtenberg spendeten. 

Sie haben mit uns gefeiert? Dann bedan-
ken wir uns ganz herzlich für Ihren 
Besuch. 

WOHNTAG® 2008 – natürlich mit „Amtsfeld“
Wohnungsbaugenossenschaften Berlin im FEZ

Springen, Schwimmen, Tauchen, Spie-
len  und vor allem viel dabei lachen. 
Über 800 Berliner Wassermänner und 
Nixen hatten viel Spaß im Schwimm-
bad vom FEZ-Berlin.

Zum zweiten Mal haben die Wohnungs-
baugenossenschaften Berlin am 15. No-
vember ins Schwimmbad vom FEZ-
Berlin eingeladen. Der Eintritt war ab 13 
Uhr frei und in der Halle warteten zwei 
Animateure, die den ganzen Nachmittag 
für viel Spaß sorgten. Es gab Spiele und 
Staffeln mit Reifen, Ringen und Bällen, 
Wassertauziehen, Wasserteppichlaufen,  
Perlentauchen und zum Abschluss –  
besonders spritzig – den „A...Bomben- 
Wettbewerb“. Natürlich war auch wie-

der das Team von Radio TEDDY, unse-
rem Partner, vor Ort. Sie hatten in der 
Schwimmhalle ihre Sendestation aufge-
baut und live von dem feucht-fröhlichen 
Nachmittag berichtet. Über ihre sportli-
chen Anstrengungen im Wasser durften 
einige Schwimmer direkt ins Mikrophon 
von Moderator Tobi sprechen, denn bei 
„SaLaMi“ – so heißt die Samstagnach-
mittagssendung des Familiensenders 
– geht es um Sport. Und darüber konn-
ten die Badenixen und Wasserratten so 
einiges erzählen.

Um 18 Uhr hieß es nicht mehr „Auf die 
Plätze! Fertig! Los!“, sondern „Raus 
aus dem Wasser“ – das fiel den Wasser-
freunden sichtlich schwer. Auch wenn 

die Fingerspitzen schon ganz aufge-
weicht waren und sie mit den Zähnen 
klapperten – solche zufriedenen Gäste 
machen jeden Gastgeber glücklich.

Ein lustiges Puzzle sorgte für viel Andrang 
bei „Amtsfeld“.

Auf die Plätze! Fertig! Los!
Großes Badefest der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin im FEZ

Fröhliche Wasserratten mit Moderator Toby

Der „Hauptmann“ gehört einfach dazu.
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Leben im Kiez mit LIK 
Gemeinsam etwas bewirken

Im Januar 2007 schlossen sich Senio-
ren, ehrenamtliche Mitarbeiter, Ein-
richtungen der ambulanten und sta-
tionären Pflege, Wohnungsunterneh-
men und ein Krankenhaus zum Netz-
werk „Leben im Kiez“ zusammen. 
Alle hatten und haben das gleiche Ziel 
vor Augen: lebenslanges Wohnen in 
den eigenen vier Wänden, im gewohn-
ten Kiez.

Hauptaugenmerk gilt vorrangig den Per-
sonen, die aus verschiedensten Gründen 
nicht mehr aktiv am Leben teilhaben 
können. Jene, die sich zurückgezogen 
haben, oft alleine sind. Aber auch dieje-
nigen sind wichtig, die aus dem Berufs-
leben ausgeschieden sind, ihre Rolle als 
Ruheständler aber noch nicht gefunden 
haben. Allen will das Netzwerk in enger 
Zusammenarbeit mit „Amtsfeld“ eine 

Orientierungshilfe geben, um aktiv und 
möglichst gesund zu bleiben, Krankhei-
ten zu vermeiden und Kontakte im Kiez 
zu pflegen.  

Aktiv bleiben und vertraute Dinge tun. 
Das ist nicht nur im vertrauten Wohn-
umfeld wichtig, sondern beginnt schon 
in den eigenen vier Wänden. Sturzge-
fahr in der eigenen Wohnung, Behinde-
rungen durch Tür- und Balkonschwel-
len. Sind die Türen breit genug, wenn 
ein Rollstuhl notwendig wird? Wird ein 
Wannenlift benötigt, oder ist der Einbau 
einer Dusche die bessere Lösung? Dazu 
die Sorge um Umbaugenehmigung und 
Rückbauverpflichtung. Wer bezahlt das 
alles? Dann die Einsamkeit, die Kinder 
ziehen der Arbeit hinterher, Kontakte 
zu alten Freunden brechen ab. Auch 
vertraute Wege geht man immer seltener 

aus eigenem Antrieb. Ganz allmählich 
wird Alleinsein zur Gewohnheit. 

Doch das muss nicht sein. Durch ge-
meinsame Projekte und Beratungen 
werden das LIK und „Amtsfeld“ auch in 
Zukunft für Sie da sein. Sollten Sie, Ihre 
Angehörigen, Bekannte oder Nachbarn 
Rat und Hilfe benötigen, dann wenden 
Sie sich an die Mitarbeiter des Netzwer-
kes „Leben im Kiez“. Gern besuchen 
Sie die Mitarbeiter und stehen Ihnen mit 
Rat und Tat ohne finanziellen Aufwand 
zur Verfügung.

Kontakt: 
LIK, Salvador-Allende-Straße 91,  
7. Stock, 12559 Berlin

Telefon: 030/31 98 90 24
E-Mail: lebenimkiez@web.de
www.lebenimkiez.de 

Wie der Ausschuss Soziales bereits 
in einer früheren Ausgabe des Amts-
feldkurier berichtete, ist es geplant, 
eine Schlichtungskommission für 
Nachbarschaftsstreitigkeiten inner-
halb unserer Genossenschaft zu bil-
den. 

Im Januar 2009 beginnen dazu die 
Aktivitäten zur Ausarbeitung einer 
Schlichtungsordnung. Im Mai zur Ver-
treterversammlung sollen die Mitglie-
der der Kommission gewählt werden. 
Wenn Sie die Vorbereitungsgruppe 
unterstützen möchten oder sich für 

eine Mitarbeit in der Kommission inte-
ressieren, dann würden wir uns über 
Ihre Rückmeldung an die Geschäfts-
stelle unter Tel. 65 88 71-0 oder per 
e-Mail an soziales@wbg-amtsfeld.de 
freuen.

Jedes der 22 Unternehmen, die sich 
unter dem Logo der Bauklötzchen 
zu dem Verbund „Wohnungsbauge-
nossenschaften Berlin“ zusammen-
geschlossen haben, kann sich seit 
März dieses Jahres mit dem Prüfsiegel 
des BBU schmücken. Dieses Siegel 
darf ausschließlich von Unternehmen  
verwendet werden, die erstens so-

wohl den Wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin und dem Verband 
der Berlin-Brandenburgischen Woh-
nungsunternehmen e.V. (BBU) an- 
gehören und die zweitens die Prüfung 
durch den Verband ordnungsgemäß 
bestanden haben. Diese Prüfung fin-
det jährlich statt. Das Bestehen dieser 
Prüfung gibt unter anderem Auskunft 

darüber, dass die Vermögens- und 
Finanzlage der Genossenschaft geord-
net sind. Auch wir als Unter-
nehmen sind Teil dieses 
Zusammenschlusses. 
Darum wird Ihnen 
sicher in Zukunft 
hier und dort das 
Siegel begegnen. 

Verband bestätigt Ordnungsmäßigkeit
Wohnungsbaugenossenschaften Berlin erhalten Gütesiegel

Wer möchte in der Schlichtungskommission 
der WBG „Amtsfeld” mitarbeiten? 
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31. Dezember 2008 • 18:00 Uhr
Ein neues Jahr 
beginnt in Köpenick...
Warten auf das neue Jahr 
mit Märchen

In stimmungsvoller Atmosphäre wird 
die uralte Kunst des freien Erzählens 
gepfl egt. Zuhörer und Märchenerzähler 
genießen ihre Gemeinsamkeit in einer 
zünftigen Pfadfi nderjurte. So kann man 
bei jedem Wetter an einem kleinen Feuer 
sitzen, den Geschichten lauschen und der 
Fantasie freien Lauf lassen und gemein-
sam auf das neu Jahr warten.

Ort: Figurentheater Grashüpfer Puschkin-
allee 16a 12435 Berlin (Treptower Park)
Telefon: (030) 5369 5150 
www.theater-grashuepfer.de

25. Januar 2009 um 17 Uhr 
Streicher in der Stadtkirche Köpenick

Das Finsterbusch-Trio spielt in der 
Stadtkirche Köpenick Werke von Mozart, 
Purcell und Schmittke. Der Eintritt ist 
frei, ein Kostenbeitrag erbeten.

10. Februar 2009
Eine Stadt in Berlin wird 800!

Aus diesem Anlass feiert der Südosten 
der Hauptstadt und das Bezirksamt lädt 

Gäste am Dienstag den 10. Februar zum 
Festakt in die historische Altstadt. Veran-
stalter ist das Bezirksamt. 

Weitere Informationen:  
Tourismusverein 
Berlin Treptow-Köpenick e.V 
Alt-Köpenick 31-33
Telefon: (030) 655 75 50/51
Fax (030) 651 45 98
www.berlin-tourismus-online.de

Noch bis 15. März 2009
Eisbahn an den Müggel-
see-Terrassen „Rübezahl“

Noch bis zum 15. März ist die Eisbahn 
im Zelt an den Müggelsee-Terrassen 
„Rübezahl“ geöffnet. Auf 300 Quadrat-
metern Eisfl äche lässt es sich bei jedem 
Wetter laufen: täglich von 10-12:30 Uhr, 
13-16:30 Uhr und 17-19:30 Uhr. Schlitt-
schuhe kann man vor Ort ausleihen 
(Kosten: 2,50 und 3,50 Euro). 

Tipp: Eine gute Idee für den nächsten 
(Kinder-)Geburtstag, führen Sie Ihre 
Gäste doch mal aufs Eis. 
www.mueggelseeterrassen.de

Ein neues Jahr beginnt in 
Treptow / Köpenick: 

Ihre Ansprechpartnerinnen sind:
Frau Hanke („Amtsfeld“-Treff)
Tel.: 030/34 39 65 54 · Fax: 34 39 65 31
Bettina Ziemann 
(Geschäftsstelle „Amtsfeld“)
Tel.: 65 88 71-117 ☎

Jeden Montag 
ab 15:30 Uhr 
windworkers – Englischnachhilfe 
für Kinder

Jeden Dienstag
ab 16:30 Uhr 
Englisch für Vorschulkinder

Alle 14 Tage mittwochs
ab 10:00 Uhr  
Nadelcafé mit Frau Winkler
Die nächsten Termine entnehmen Sie bitte 
dem aktuellen Veranstaltungsplan.

Jeden Mittwoch
ab 16:00 Uhr 
windworkers – Gitarrenunterricht 
für Kinder

Jeden 1. und 4. Donnerstag 
im Monat
ab 14:00 Uhr  
Schachspiele

Jeden Dienstag 
ab 16:30 Uhr
Spielegruppe – Spiel und Spaß für 
Erwachsene

Jeden 2. Donnerstag im Monat
ab 17:00 Uhr  
Fotozirkel

Regelmäßige 
Veranstaltungen 

Im „Amtsfeldtreff“

Englischnachhilfe im „Amtsfeldtreff“

Wünscht Ihnen und Ihren Familien

Ihre

Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

❄

❅

❆

❅
❄

❆❄
❅

www.wbg-amtsfeld.de

❅
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Bezirksgeschichte wird im flächen-
größten der Berliner Bezirke, dem 
Bezirk Treptow-Köpenick in zwei 
Häusern dargestellt. Gemeinsam bil-
den Sie heute das Heimatmuseum 
Treptow-Köpenick. Auf die längere 
Geschichte blicken wir Köpenicker 
zurück.

Die Entstehungsgeschichte der bis zur 
Bezirksfusion getrennt von einander 
arbeitenden Heimatmuseen Treptow 
und Köpenick ist so verschieden wie 
die Geschichte der Bezirke, für die sie 

standen. Während sich der Treptower 
Teil des Museums aus dem im Jahr 
1987 in der Puderstraße gegründeten 
Heimat-geschichtlichen Kabinett entwi-
ckelte und am 8. März 1991 als Heimat-
museum Treptow im historischen Rat-
haus von Johannisthal eröffnet wurde, 
blickt das Köpenicker Partnermuseum 
auf eine wesentlich längere Geschichte 
zurück. Ostern 1930 als Heimatschul-
museum Köpenick von der Bezirks-
schulverwaltung gegründet, hatte das 
Museum vor allem die Aufgabe, den 
heimatkundlichen Unterricht durch 

Kenntnisse aus der Stadtgeschichte zu 
bereichern. Der Euphorie und den Erfol-
gen des Anfangs folgten Ernüchterung 
und Trauer über den nahezu vollständi-
gen Verlust der Sammlungen während 
des Zweiten Weltkrieges. Die in den 
Jahren des Wiederaufbaus und der Zeit 
danach mühsam zusammengetragenen 
Bestände erfreuten sich in dem 1966 
eröffneten Heimatgeschichtlichen Kabi-
nett am Elcknerplatz regen Zuspruchs 
der Köpenicker.

Seit September 1991 ist das Heimatmuse-
um Köpenick in einem geschichtsträch-
tigen Fachwerkhaus aus dem Jahre 
1655 am Alten Markt zu Hause, einem 
im Rahmen des Programms „Städte-
baulicher Denkmalschutz“ aufwändig 
restaurierten Gebäude und hat mit seiner 
Lage am Rande der historischen Altstadt 
beste Voraussetzungen für die Arbeit 
eines Regionalmuseums. Neben der 
Dauerausstellung „Köpenick von den 
Anfängen bis zur Gegenwart“ beher-
bergt das Museum ein umfangreiches 
Archiv mit Sammlungen zur Geschichte 
Köpenicks, eine Bibliothek und zeigt 
wechselnde Ausstellungen zu verschie-
denen Themen.

Heimatmuseum Köpenick
800 Jahre Stadtgeschichte

Ein geschichtsträchtiges Fachwerkhaus für das Heimatmuseum

Zeitgeschichtliches in Vitrinen und Wäschemangel aus den Spindlerwerken
Öffnungszeiten – Ausstellungen: 
Alter Markt 1, 12555 Berlin
Montag: geschlossen; Dienstag und 
Mittwoch: 10 bis 16 Uhr; Donnerstag: 
10 bis 18 Uhr; Samstag: geschlossen; 
Sonntag: 14 bis 18 Uhr

Gedenkstätte 
Puchanstr.12, 12555 Berlin
Donnerstag: 10 bis 18 Uhr

Archive
Donnerstag: 10 bis 18 Uhr  
nach telefonischer Voranmeldung 
(030/90 297 33 51).

Preußische 
Uniform und 
Spinnrad


