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Liebe Mitglieder der EVM Berlin eG,

im Dezember wird der Berliner Senat voraussichtlich das Gesetz 
zum „Mietendeckel“ verabschieden, welches im 1. Quartal 2020 
in Kraft treten soll. Die Genossenschaften haben in den letzten  
Monaten deutlich gemacht, weshalb dieses Gesetz schlecht für 
die Genossenschaften und schlecht für Berlin ist. Was uns sehr  
betrübt: Dieses  Gesetz polarisiert Berlin und spaltet die Gesell
schaft. Deutschland verfügt über ein starkes Mietrecht, auch im 
europäischen Vergleich, es muss nur durchgesetzt werden, um 
gegen „schwarze Schafe“ bei den Vermietern vorzugehen. 

Die EVM Berlin eG sorgt  seit  1904  für sicheres und  bezahlbares 
Wohnen, unsere Gewinne reinvestieren wir in den Wohnungs
bestand. Der Mietendeckel greift tief in die gesetzlich verbriefte 
genossenschaftliche Selbstverwaltung und das Genossenschafts
gesetz ein, weil  der Staat  über  die Höhe unserer Nutzungs
gebühren  – sie liegen mit 5,33 Euro pro Quadratmeter deut
lich unter dem berlinweiten Durchschnitt –  bestimmt.  Wenn  die  
Mieten  auf diesem niedrigen Niveau  für fünf Jahre eingefroren 
werden und gleichzeitig Löhne, Gehälter und vor allem Bau preise 
(18 % in den letzten  drei  Jahren) steigen,  fehlt uns  jedoch  das 
Geld für Instandhaltungsmaßnahmen, Modernisierungen, soziale 
Projekte und Maßnahmen für die energetische Sanierung unserer 
Gebäude. Auch umfangreiche Investitionen, die für einen zeit
gemäßen Ausstattungsstandard der Wohnungen notwendig sind, 
kann es bei vorgeschriebener Beibehaltung der Vormiete in dieser 
Größenordnung nicht mehr geben. 

Das stärkste Mittel gegen einen angespannten Wohnungsmarkt 
heißt immer noch Bauen. Wir,  wie auch die anderen Genossen
schaften,  würden  uns sehr gerne solidarisch zeigen und  neue   
Häuser bauen, damit mehr Menschen Genossenschaftsmitglieder 
werden und in bezahlbare Wohnungen ziehen können, ohne Angst 
vor Eigenbedarf und Verkauf. Der Mietendeckel hält uns davon ab, 
denn ohne Rechtssicherheit  und ohne Überschüsse können wir 
nicht in Neubau investieren.

Unseren Mitgliedern  wollen wir  auch weiterhin gutes und be
zahlbares Wohnen ermöglichen und es freut uns sehr, dass uns 
unsere  wohnenden Mitglieder in der Bewohnerbefragung  ein 
sehr gutes Zeugnis ausgestellt haben. Unter anderem empfinden 
97,5 % der Wohnungsnutzer das PreisLeistungsVerhältnis ihrer 
Wohnung als angemessen und sage und schreibe 99,1 % unserer 
wohnenden Mitglieder würden die EVM Berlin eG weiterempfehlen. 
Diese Zahlen zeigen, dass wir auch ohne Mietendeckel ein fairer  
Vermieter sind, der  sich um  den  Wohnungsbestand und seine  
Genossenschaftsmitglieder kümmert.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein glück
liches und gesundes neues Jahr.

Herzlichst Ihr Jörg Kneller und Torsten Knauer
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Am Freitag, 16.08.2019, lud die Genos
senschaft zum Richtfest für den Dach

geschossausbau in Steglitz ein. In der WHG 
13 / 14 entstehen eine 2ZimmerWoh
nung, drei 3ZimmerWohnungen und zwei 
4ZimmerWohnungen mit einer Wohnflä
che zwischen 85 und 117 Quadratmetern.

Die Besucher des Richtfestes konnten sich  
einen Eindruck von den Dimensionen des 
Bauprojektes machen und feierten ge
meinsam mit den beteiligten Firmen ganz 
traditionell bei Eisbein, Erbspüree und Bier. 
Aber selbstverständlich wurde auch an die 
Gäste gedacht, die lieber etwas anderes als 
den traditionellen Richtschmaus verzehren 
wollten.

Familien werden bei der Vergabe 
der Wohnungen bevorzugt 

Nach Beschluss des Aufsichtsrates werden 
drei der 3 und 4ZimmerWohnungen vor
rangig an Familien (Ehepaare, Lebenspart
nerschaften und Lebensgemeinschaften) 
mit mindestens einem im Haushalt leben
den Kind vergeben. Voraussetzung dafür 

ist die bereits bestehende Mitgliedschaft. 
Sollten sich mehrere Familien um dieselbe 
Wohnung bewerben, ist dann die Dauer der 
Mitgliedschaft ausschlaggebend.

Die positive Resonanz zeigt, dass wir mit 
dem Bauprojekt den Wohnungswünschen 
unserer Mitglieder entgegenkommen.
Die Wohnungen werden voraussichtlich im 
1. Quartal 2020 fertig gestellt.

Zünftiges Richtfest in Steglitz
Im Dachgeschoss entstehen sechs neue Wohnungen

Ansprechpartnerin der  
Wohnungsvergabe

Antje Philipp
Telefon: 030 827905-51
E-Mail: philipp.antje@evmberlin.de
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An den überarbeiteten Fassaden der 
WHG 13 / 14 wurden auch die Fassa

denbeschriftungen erneuert und an das 
neue Erscheinungsbild der Genossenschaft 
angeglichen.

An der Schildhorn/Björnsonstraße und 
der Schildhorn/Paulsenstraße ist unser 
Logo bereits aus der Ferne zu sehen. Beide 
Beschriftungen erstrahlen bei Dunkelheit 
durch stromsparende LEDLeuchtmittel. 

Frische Luft
Balkonanbau erhöht die Wohnqualität

Nachdem bereits im Jahr 2016 sechs 
Wohnungen im Hofbereich der Steglit

zer Forststraße mit nachträglich angebau
ten Balkonen ausgestattet wurden, waren 
jetzt weitere 10 Wohnungen im Vorder
haus an der Reihe.

Viele Schaulustige verfolgten die Montage, 
die aufgrund eines ausgereiften Montage
systems der DIANORM GmbH innerhalb 
von nur drei Tagen realisiert werden konnte.  

Bevor es aber so weit war, mussten eini
ge Zu und Nebenarbeiten durchgeführt 
werden, wie zum Beispiel das Ersetzen von 
Fenstern durch Balkontüren (nach vorheri
ger Schaffung der erforderlichen Öffnun
gen im Mauerwerk) oder die Umarbeitung 
der bestehenden Heizungsanlage. Doch die 
Mühen haben sich gelohnt – die Wohnquali
tät ist gestiegen und die Bewohner können 
jetzt ihren „Platz an der Sonne" genießen.

Fassaden beschriftungen  
mit Strahlkraft
EVM Logo an Fassaden der Schildhornstraße ist weithin sichtbar 



5WOHNEN

EVM Bewohnerbefragung
Wohnende Mitglieder stellen Genossenschaft mit  
99,1 % Weiterempfehlung hervorragendes Zeugnis aus

Ihre Meinung ist uns wichtig!  
Unter dieser Überschrift 

stand die Bewohnerbefragung, 
die AktivBo, ein Unterneh
men, das auf Mieterumfragen  
bei vorwiegend kommuna
len und genossenschaftlichen 
Wohnungsunternehmen spe
zialisiert ist, im Auftrag der 
EVM Berlin eG durchgeführt 
hat. AktivBo verschickte ins
gesamt 5070 Fragebögen, der 
Befragungszeitraum dauerte 
von Anfang April bis Mitte Juni 
2019. 

Die Bewohnerbefragung wur
de nicht um ihrer selbst willen 
durchgeführt, sondern sie soll
te aufzeigen, in welchen Be
reichen wir gut aufgestellt sind 
und wo es noch Handlungsbe
darf und Verbesserungsmög
lichkeiten gibt.

Der Fragebogen, der uns wert
volle Rückschlüsse ermöglicht, 
umfasst vier Seiten, aufgeteilt 
in die Bereiche Service, Produkt 
und Sonderthemen.

Serviceindex

Kundenservice

Sicherheit

Reinigung & Abfallbeseitigung

Schadensmeldung

Serviceindex

 Schlecht     Eher schlecht     Eher gut     Sehr gut

 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Preis-Leistung: Nutzungsgebühr in angemessenem  
Verhältnis zu Wohnung und Service

 Nein     Weniger angemessen     Noch angemessen     Ja, zweifellos

 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Im Vorfeld der Bewohnerbefragung haben wir uns, basierend auf 
den Erfahrungen von AktivBo, zum Ziel gesetzt, eine Rücklauf
quote von „40 Prozent plus x“ zu erreichen. Dieses Ziel wurde mit  
66,5 % bei weitem überboten. Dabei nutzten 13 % der Teilnehmer 
die Möglichkeit, den Fragebogen digital auszufüllen.

Bescheinigung einer  
hohen Servicequalität

Die Antworten auf Fragen zur 
Servicequalität, bestehend aus 
den Bereichen Kundenservice, 
Sicherheit, Reinigung & Abfall
beseitigung sowie Schadens
meldung wurden insgesamt 
von 90,3 % der Bewohnerin
nen und Bewohner positiv  
bewertet.

Auch die Produktqualität 
wird positiv bewertet

Die Fragen zum Produkt, die 
sich auf die Bereiche Wohnung, 
Gebäude und Außenanlagen 
beziehen, wurden von 91,6 % 
der Teilnehmer positiv beant
wortet.

Gutes Preis- Leistungs- 
Verhältnis attestiert

In der aktuellen Mietendiskus
sion waren die Antworten auf 
die Frage, ob die Nutzungs
gebühren in angemessenem 
Verhältnis zu Wohnung und 
Service stehen, für die Ge
nossenschaft von besonde
rem Interesse. Es freut uns, 
dass 97,5 % der Bewohner 
das PreisLeistungsVerhältnis 
ihrer Wohnung als angemessen 
empfinden.

Hervorragende Rücklaufquote erlaubt  
belastbare Rückschlüsse

Produktindex

Wohnung

Gebäude

Außenanlagen

Produktindex

 Schlecht     Eher schlecht     Eher gut     Sehr gut

 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
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Wir befragten unsere wohnenden Mitglieder darüber hinaus zu 
Themen, die über den Service und das Produkt hinausgehen. 
Dies waren im wesentlichen Fragen zur Bedeutung des genossen
schaftlichen Wohnens, der digitalen Informationsverbreitung und 
der EMobilität.

Genossenschaftliches Wohnen wird hoch bewertet

Wir wollten wissen, wie wichtig es für unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner ist, bei einer Genossenschaft zu wohnen. Die Zahlen 
sprechen eine deutliche Sprache: 2958 Bewohnerinnen und Be
wohner erachten es als sehr wichtig bzw. als eher wichtig, auch 
nach einem Umzug eine Genossenschaft als Vermieter zu haben. 
Das sind stolze 93,5 % unserer wohnenden Mitglieder, die an der 
Befragung teilgenommen haben.

Verhaltenes Interesse an Informationen per E-Mail

Der Großteil der Befragten möchte keine Informationen per EMail 
erhalten. 

Dieses Bild wandelt sich bei der Altersgruppe der 19 bis 49Jäh
rigen, wo eine knappe Mehrheit Informationen per EMail bekom
men möchte, bzw. sich diese Übermittlungsart vorstellen kann. 
Wir bieten auch zukünftig Informationen in gedruckter Form an,  
werden aber damit beginnen auch die parallele Veröffentlichung in 
digitaler Form umzusetzen.

Informationen via E-Mail:  
Interesse an Informationen per EMail insgesamt

Zahl der Antworten

Ja, absolut
584

Ja, vielleicht
559

Eher nicht
445

Nicht geantwortet
217

Nicht zutreffend
409

Nein
951

Informationen via E-Mail:  
Bei 19 bis 49jährigen

Zahl der Antworten

Ja, absolut
229

Ja, vielleicht
203

Eher nicht
129

Nein
189

Nicht zutreffend
24

Nicht geantwortet
16

Antworten auf Sonderthemen fördern  
interessante Ergebnisse zu Tage
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Elektromobilität noch kein großes Thema

Wir wollten wissen, wie viele Bewohner in den nächsten drei  
Jahren planen, sich ein Elektroauto anzuschaffen und ob die  
Bereitstellung der notwendigen Ladeinfrastruktur seitens der Ge
nossenschaft diese Entscheidung positiv beeinflussen würde.

Nur ein kleiner Teil der Befragten plant den Kauf eines Elektro
autos (1,0 %) bzw. kann sich einen Kauf vorstellen (9,9 %). Die 
Bereitstellung von Lademöglichkeiten seitens der EVM Berlin 
eG könnte diese Entscheidung pro EAuto positiv beeinflussen  
(9,8 %) bzw. unter Umständen positiv beeinflussen (22,5 %).

E-Mobilität: Wenn die EVM Berlin eG entsprechende Lade
infrastruktur zur Verfügung stellen würde, würde das die 
Entscheidung positiv beeinflussen?

Zahl der Antworten

Ja, auf jeden Fall
311

Ja, könnte ich 
mir vorstellen
713

Nein
1.588

Unentschlossen
275

Nicht geantwortet
278

EVM in drei Worten

Die Genossenschaft wollte wissen, mit welchen drei Worten sie 
ihre Bewohner beschreiben würden. Dabei haben die Mitglieder 
fast nur positive Begriffe verwendet. In der „Wortwolke“ ist eine 
Auswahl der genannten Begriffe abgebildet – je größer die Schrift, 
desto häufiger wurde das entsprechende Wort genannt.

E-Mobilität: Planen die Bewohner in den nächsten Jahren 
ein Elektroauto anzuschaffen?

Zahl der Antworten

Ja, auf jeden Fall
32

Ja, könnte ich  
mir vorstellen
313

Nein
2.490

Unentschlossen
214

Nicht geantwortet
116
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Wohnungsunternehmen im Vergleich

Mieterzufriedenheit anderer Wohnungsunternehmen:
  Gering        Mittel        Hoch

  Erweiterung der bisherigen Benchmark durch die EVM

Die Ergebnisse der Bewohnerbefragung können durch ein speziel
les Tool bis auf jeden einzelnen Hausaufgang heruntergebrochen 
werden. So wird detailliert festgestellt, in welchen Bereichen Opti
mierungsbedarf besteht.

Besonders wertvoll ist auch die Möglichkeit zur Auswertung der 
zahlreichen offenen Kommentare. Denn die Bewohnerumfrage 
wurde nicht ihrer selbst willen durchgeführt, sondern sollte Opti
mierungspotential und konkrete Maßnahmen aufzeigen. Anhand 
des Tools wurden die Hinweise der Bewohner in MitarbeiterWork
shops ermittelt. In diesen Runden wurde auch geprüft, welche 
Verbesserungswünsche von allgemeinem Interesse sind und um
gesetzt werden können. Wir legen dabei großen Wert auf eine of-
fene Kommunikation mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und 
werden wo nötig auch unsere Entscheidungen kommunizieren, 
wenn eine Umsetzung nicht möglich ist.

WOHNEN

Was ist ein gutes Ergebnis? Was ist ein weniger gutes Ergebnis? 
Die Benchmark zeigt, wo die EVM Berlin eG im Vergleich zu über 
300 anderen Wohnungsunternehmen steht, von deren Mietern 
AktivBo jedes Jahr Input erhält.

Fast überall bewegt sich die EVM Berlin eG im oberen Bereich der 
Benchmark und hat sie gleich in mehreren Bereichen (z.B. Wert
schätzung der Bewohner, Weiterempfehlung, Zustand der Woh
nung, Zustand des Treppenhauses) neu definiert.

Der Wert am Ende der Skala ist die bisher höchste gemessene  
Zustimmungsquote, die andere Vermieter erzielten. Die Werte der 
EVM Berlin eG bewegen sich fast überall im gelben Bereich – in 25 
von 32 Bereichen wurde sogar das beste Ergebnis aller befragten 
Unternehmen erzielt. In den Beispielgrafiken wird dies durch die 
fett gedruckten Prozentzahlen signalisiert.

WHG Art / Maßnahme

05 / 06 Prüfung der Hof und Müllplatzbeleuchtung (blendet)

09 / 10
Prüfung der Hof und Müllplatzbeleuchtung  
(blendet und Dauer zu kurz)

19
Überprüfung Beleuchtung der Fahrradabstellplätze 
(zu kurz)

26 Verbesserung der Beleuchtung am Müllplatz

01 Antennenanlage rückkanalfähig umbauen

05 / 06 Antennenanlage rückkanalfähig umbauen

19 Antennenanlage rückkanalfähig umbauen

01
Info an Nutzer, dass keine weiteren Fahrradabstell
plätze möglich sind

05
Neue Fahrradabstellplätze im Innenhof schaffen 
(Bügel)

11 / 12 Erweiterung der Fahrradabstellmöglichkeiten

21 Erweiterung der Fahrradabstellmöglichkeiten

26 Erweiterung der Fahrradabstellmöglichkeiten

11 / 12 Ordnung und Sauberkeit der Kellergänge verbessern

11 / 12 Sicherheit im Keller (Tür selbstschließend ausstatten)

21
Sicherheit im Keller (Austausch von Drücker gegen 
Knauf auf der Außenseite)

EVM hat Benchmark in mehreren  
Bereichen neu definiert

Ergebnisse der Befragung fließen in  
unseren Maßnahmenkatalog ein

Ein Budget für die Umsetzung der Maßnahmen wurde bereits ein
gestellt. Die Arbeiten werden bewertet, priorisiert und anhand 
des Maßnahmenkatalogs abgearbeitet, wie ein Auszug daraus 
verdeutlicht.

Beispiele aus dem Maßnahmenkatalog:

• Hof und Müllplatzbeleuchtung
• Fahrradabstellmöglichkeiten
• Sicherheit Wohnungseingangstür/Keller
• Rückkanalfähigkeit
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50

Fühlen sich die Mieter 
wertgeschätzt?

89,8 %

100

80

90

70

60

50

Zustand der  
Wohnung

95,7 %
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80
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50

Würden den Vermieter 
weiterempfehlen

99,1 %

100

80
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Zustand des  
Treppenhauses

93,3 %

EVM

EVM

EVM

EVM
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Nachfolgende Bewohnerumfrage  
soll Entwicklungen aufzeigen

In Fortsetzung des Abzugs der Glasmüll
tonnen von den Höfen seit Ende 2013 will 

das Duale System die Glassammlung bis 
Anfang 2020 in weiteren Bezirken auf die 
Iglus mit 3FarbErfassung im öffentlichen 
Straßenland umstellen. Dies betrifft auch 
viele unserer Wohnhausgruppen. 

Die EVM Berlin eG hat im Interesse unserer 
Bewohner dagegen Widerspruch einge
legt. In unseren Wohnanlagen wohnen sehr  

viele ältere Nutzer, denen es schwerfällt, 
die öffentlichen Sammelstellen zu errei
chen. Durch die ständige Anwesenheit 
unserer Hauswarte in den Wohnanlagen 
haben wir Ordnung und Sauberkeit auf den 
Müllplätzen immer im Blick.

Es wurden bereits, ohne unsere Zustim
mung, etliche Glasmülltonnen abgezogen. 
Dagegen haben wir aufs Deutlichste pro
testiert.  Ein Ergebnis bleibt abzuwarten.

In diesem Zusammenhang bitten wir alle 
Bewohner darauf zu achten, den Glas
einwurf entsprechend der Sorte, also 
Bunt und Weißglas und mit Rücksicht 
auf die Nachbarn nur zu den dafür vorge
sehenen Zeiten Montag bis Samstag von  
7–13 Uhr und von 15–20 Uhr vorzuneh
men. An Sonn und Feiertagen ist der Ein
wurf nicht gestattet.

Abzug von Glasmülltonnen
Genossenschaft hat Widerspruch eingelegt

Das ausgesprochen positive Feedback der 
Bewohner ist das Resultat der engagierten 
Arbeit der Mitarbeiter in der Geschäftsstel
le und der Hauswarte vor Ort in den Wohn
anlagen.

Wir sind zwar sehr zufrieden mit den er
zielten Ergebnissen, haben aber darüber 
hinaus den Anspruch, das angesprochene 
Verbesserungspotenzial auszuschöpfen. 
Auch aus diesem Grund ist geplant, die Be
wohnerbefragung zu einem späteren Zeit
punkt zu wiederholen.

Neue Berufskleidung für unsere Hauswarte

Bitte wundern Sie sich nicht, wenn 
unsere Hauswarte in nächster Zeit in 
unterschiedlicher Kleidung unterwegs 
sind. Dies hat einen einfachen Hinter
grund: Die bisherige Berufsbekleidung 

in den Farben khaki/blau wird nicht 
mehr hergestellt, weshalb wir auf 
eine neue Kollektion umstellen muss
ten, die in der Farbkombination grau /  
anthrazit gehalten ist. 

Selbstverständlich werden wir die Alt
bestände aus Kostengründen weiter
verwenden, so dass unsere Hauswarte 
in einer Übergangszeit beide Varian
ten tragen werden.



10

Das Thermostatventil ist eines der wich
tigsten Bauteile eines Heizkörpers 

über das wir die Temperatur in Räumen auf 
unsere Bedürfnisse anpassen können. Ist 
es zu kalt, drehen wir das Thermostat am 
Heizkörper weiter auf. Ist es zu warm, brau
chen wir es nur wieder zu schließen und es 
wird in kürzester Zeit kälter.

Der richtige Umgang mit einem 
Thermostatventil

Ein Thermostatventil ist an den Vorlauf 
des Heizkörpers angeschlossen und ein 
mechanischer Temperaturregler. Dieser  
hält die Temperatur, in Abhängigkeit 
zur Umgebungstemperatur, über einen 
niedrigeren oder höheren Durchfluss von 
Heizwasser konstant. Hierzu besitzt das 
Thermostat im Inneren einen Temperatur
fühler. Je nach aktueller Raumlufttempe
ratur dehnt sich dieser aus und überträgt 
die Ausdehnung über einen Stößel auf ein 
Ventil. Das Ventil verkleinert damit den 
Querschnitt des Heizungsvorlaufs und die 
Menge an Heizwasser, welches in den Heiz
körper fließen kann, wird verringert. Sollte 
sich die Temperatur im Raum verringern, 
zieht sich der Temperaturfühler wieder zu
sammen und öffnet über eine Rückstellfe
der das Ventil. Dieser Vorgang wiederholt 
sich ständig, so dass mal mehr mal weniger  

Heizwasser in den 
Heizkörper fließt. Dadurch kommt es zu 
einer Aufrechterhaltung der gewünsch ten 
Raumtemperatur.

Der gerade beschriebene Vorgang läuft 
völlig automatisch im Thermostatventil 
ab. Hierfür brauchen wir nichts weiter zu 
machen, als am Thermostatkopf die ge-
wünschte Stufe einzustellen. Den Rest 
erledigt das Thermostatventil für uns. 
Selbst wenn Sie kochen oder die Raum
lufttemperatur durch hohe Sonnenein
strahlung erhöht wird, bemerkt dies der  
Temperaturfühler, dehnt sich aus und re
gelt so die Temperatur wieder herunter.

Die gewünschte Raumtemperatur wird ganz 
einfach über den Thermostatkopf vorge
wählt. Dreht man diesen nach rechts, wird 
das Ventil näher an das Ventilgehäuse ge
drückt und dadurch der Durchfluss an Heiz
wasser verringert. Die Raumtemperatur  
sinkt. Dreht man den Kopf hingegen nach 
links, wird der Durchfluss an Heizwasser 
vergrößert und die Temperatur steigt.

Zur Auswahl der Temperatur besitzen 
Thermostatköpfe eine  Skala. Diese kann 
unterschiedlich dargestellt sein. Auf den 
meisten sind Zahlen von 1 – 5 abgebildet. 
Durch Drehen auf eine dieser Zahlen wird 
der Raum auf eine bestimmte Temperatur 
beheizt. 

Richtig Heizen
Das Thermostatventil hilft bei der  
Einstellung der idealen Raumtemperatur

RATGEBER
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Welche Temperaturen hinter den einzelnen 
Positionen stehen und für welche Räume 
diese Einstellung am besten geeignet ist, 
verrät Ihnen die nachfolgende Tabelle, die 
in dieser Form für zentral beheizte Woh
nungen zu Grunde gelegt werden kann.

Die Frostschutzmarke sorgt dafür, dass der 
Raum nicht unter 6 ° C auskühlt und somit 
die Heizrohre nicht einfrieren. Die Position 
des Halbmonds ☽ sollte in der Nacht ge
wählt werden und ist zur Nachtabsenkung 
gedacht.

Dank dem Temperaturfühler und der be
schriebenen Automatik wird die über 
die Skala gewählte Temperatur nicht  

überschritten. Selbst wenn der Raum 
durch Sonneneinstrahlung oder eine gro
ße Anzahl an Personen zusätzlich aufge
heizt wird, registriert dies das Ventil und 
schließt sich automatisch. Sie müssen 
das Thermostatventil also nicht manuell 
nachregeln. Aufpassen müssen Sie hinge
gen, wenn Sie im Winter das Fenster zum 
Lüften öffnen. Durch die einströmende 
Kaltluft, die am Thermostatventil vorbei
strömt, wird der Heizkörper im Vollbetrieb 
arbeiten, um die gewünschte Tempera
tur im Raum herzustellen. Deshalb dre
hen Sie das Ventil zu, bevor Sie mit dem  
Lüften beginnen.

Position  
Thermostatkopf Temperatur Empfohlene Einstellung

 ca. 6 ° C Frostschutzmarke

☽ ca. 14 ° C Nachtabsenkung

1 ca. 12 ° C Treppenhaus

2 ca. 16–18 ° C Schlafzimmer

3 ca. 20 ° C Wohn, Arbeitszimmer, Küche

4 ca. 22 ° C Badezimmer

5
Auf dieser Stellung ist das Ventil vollständig geöffnet. Diese Stellung sollte außerhalb 
der Heizperiode gewählt werden, so dass die Spannung auf das Ventil verringert wird. 
Dadurch erhöht sich die Lebensdauer der Ventile.

RATGEBER
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Seit vielen Jahren betreuen über 40 
Hauswarte die Bewohner und unsere 

Bestandsbauten. Sie sind hoch geschätzte 
und wichtige Mitarbeiter in unserer Genos
senschaft.

Ab Anfang 2020 ist ihr direkter Vorgesetz
ter der Leiter Hauswarte, eine neu in der 
Genossenschaft geschaffene Stelle. Die 
Hauswarte haben nun einen zentralen An
sprechpartner für alle ihre Belange, einen 

Interessenvertreter im Leitungsteam und 
Ratgeber in Problemfällen. Aber auch viele 
organisatorische und administrative Auf
gaben gilt es zu bewältigen.

Viel Augenmerk wird auch auf die Anfor
derungen im Rahmen der Besetzung freier 
Hauswartstellen gelegt, denn es ist nicht 
einfach, für die jeweiligen Wohnanlagen 
den richtigen Kollegen zu finden. 

Neue Stelle in der  
Bestandsbetreuung

Leiter Hauswarte nimmt seine Tätigkeit auf

EVM INTERN

Unser Team „hält den 
Laden am Laufen“
Wir freuen uns über Bewerbungen

Um die Attraktivität unseres Wohnungs
bestandes langfristig zu sichern, inves

tieren wir kontinuierlich in Instandhaltung, 
Modernisierungen sowie Neubaumaßnah
men. Wir verstehen uns selbst als ein  
moderner Dienstleister und haben den An
spruch, mit unserem Service nah an unse
ren Mitgliedern zu sein und den Menschen 
als Mittelpunkt unseres Handelns zu sehen.

Gleichzeitig sind wir aber auch ein verlässli
cher Arbeitgeber, der einen wertschätzen
den und respektvollen Umgang pflegt. Wir 
sind stolz auf unsere rund 100 Mitarbeiter, 
mit denen wir unseren Wohnungsbestand 
bewirtschaften.

Unterschiedliche Talente und  
Fähigkeiten sind gefragt

In unserem Team beschäftigen wir Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit ganz un
terschiedlichen Talenten und Fähigkeiten.  

In unserer Steglitzer Geschäftsstelle küm
mern sich wohnungswirtschaftliche Profis  
in verschiedenen kaufmännischen und 
technischen Fachbereichen um die Mit
glieder, den Wohnungsbestand und admi
nistrative Tätigkeiten. Hauswart/innen mit 
einer handwerklichen Berufsausbildung 
oder handwerklichen Fähigkeiten betreuen 
unsere Häuser und Außenbereiche, die sich 
in acht von zwölf Berliner Bezirken befin
den. Unsere gepflegten Wohnanlagen zeu
gen vom Engagement unserer Mitarbeiter 
vor Ort.

Aktuell suchen wir Hauswarte und Haus
wartinnen für unsere Wohnanlagen. Wenn 
Sie selbst Interesse an einer Tätigkeit 
in unserer Genossenschaft haben oder 
jeman den kennen, der Lust darauf hat, Teil 
unseres Teams zu werden, können Sie ger
ne einen Flyer mit weiteren Informationen 
anfordern. Nähere Informationen sowie 
aktuelle Stellenangebote finden Sie unter 
www.evmberlin.de, Menüpunkt Karriere.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse 
an unserem KarriereFlyer an  
unsere Geschäftsstelle:

Telefon: 030 827905-0
E-Mail: post@evmberlin.de

Arbeiten in unserer
Genossenschaft − das passt!

Besondere Leistungen 

   Betriebliche Altersvorsorge

   Gesundheitsmaßnahmen (Bildschirmarbeitsplatzbrille u.ä.)

   Betriebsarzt

   Mitarbeiterrabatte

   Mitarbeiterhandy

   Sportprogramme

   Betriebsfahrten und Weihnachtsfeiern
   

   Kaffee und Getränke

Bewerben Sie sich jetzt!

Wenn Sie auf der Suche nach einem Job in der Wohnungswirtschaft sind und 
Teil der EVM-Familie werden möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen per Post oder auch per E-Mail:

An den Vorstand der EVM Berlin eG
Postfach 41 01 45
12111 Berlin
E-Mail: bewerbung@evmberlin.de

Impressum:
EVM Berlin eG
Paulsenstraße 39
12163 Berlin
Tel. 030 827905-0
www.evmberlin.de

99 % Weiterempfehlung*

* Quelle: Bewohnerbefragung 2019

Oliver Olschok, einer unserer 40 Hauswarte
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4 Fragen an …

Zu Beginn des kommenden Jahres übernimmt Martin Krüger 
die neu geschaffene Stelle Leiter Hauswarte. Er ist bereits seit  

1. September 2005 Teil des EVMTeams. Nachdem er zunächst 
bei der EVM Berlin Service GmbH für die Wohnungsbegehungen 
verantwortlich war, ist er seit 1. Januar 2007 Mitarbeiter der EVM 
Berlin eG. Er ist im Bereich Rechnungswesen in erster Linie für die 
Betriebskostenabrechnungen zuständig. Als Vorsitzender des Be
triebsrates genoss er das Vertrauen seiner Kolleginnen und Kol
legen. Dies ist besonders wichtig, weil er als Bindeglied zwischen 
den Hauswarten und der Geschäftsstelle agieren und die Inter
essen der Mitarbeiter, die vor Ort in den Wohnanlagen tätig sind, 
vertreten soll. Wir wünschen ihm viel Erfolg und Spaß in seinem 
neuen Aufgabenfeld.

Der Hauswartbereich ist ein sehr sensibler und gleichzeitig wichtiger Bereich der Genossenschaft.

Die Hauswarte agieren seit Jahren als erste Ansprechpartner vor Ort und sind dabei sowohl Dienstleister mit 
Herz als auch die Visitenkarte des Unternehmens.

Daher sollte der Leiter in diesem Bereich einerseits das genossenschaftliche Miteinander verinnerlicht haben, 
aber auch über das nötige Fingerspitzengefühl im Umgang mit Menschen verfügen.

Was war Ihre Motivation, sich auf die neu geschaffene Stelle Leiter Hauswarte zu bewerben?

Genossenschaften agieren in der Regel nachhaltig und auch sozialorientiert. Ich bin überzeugt davon, dass 
die Genossenschaften im Bereich der Wohnungswirtschaft ihren Nutzern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis 
bieten, das sich am Wohnungsmarkt finden lässt. 

Was ist für Sie das Besondere an einer Genossenschaft?

In mehreren Schritten. Zunächst möchte ich alle Wohnanlagen und die Arbeit der Kollegen dort kennen 
lernen. Dabei werde ich durchaus selbst mit Hand anlegen, da mir die dabei gewonnenen Erfahrungen in 
meiner weiteren Tätigkeit nützlich sein werden. Natürlich wartet auch viel organisatorische und in Teilen 
auch kreative Arbeit im Büro auf mich. Das wird sicherlich vor allem in der Startphase sehr zeitaufwändig 
sein, so dass für nachhaltige Betriebsratsarbeit vermutlich wenig Spielraum vorhanden sein wird.

Wie wollen Sie sich in Ihr neues Aufgabengebiet einarbeiten?

Ich bin gebürtiger Berliner, verheiratet und habe einen Sohn im Grundschulalter. In meiner Freizeit spiele ich 
Gitarre, was mich sehr entspannt.

Verraten Sie uns noch etwas Privates zu sich?

Martin Krüger
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Veränderungen im Personalbereich

EVM INTERN

Wir sind stolz auf unsere nahezu 100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, mit denen wir unseren Wohnungsbestand be

wirtschaften. Besonders freuen wir uns darüber, dass wir jungen 
Menschen eine fundierte Ausbildung ermöglichen können.

Die EVM Berlin eG beschäftigt insgesamt 85 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, davon 43 in der Geschäftsstelle und 42 als Hauswarte 
vor Ort in den Wohnanlagen. Weitere dreizehn Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind in der EVM Berlin Service GmbH angestellt.

Eintritte:

Austritte:

Thomas Fierus
Hauswart

WHG 13 / 14

31.08.2019

Marie Laser
Auszubildende

16.09.2019

Dirk Reuter
Hausverwaltung
Serviceteam 1

Sara Krmpotic
Auszubildende

Svenja Ehrhardt
Auszubildende

19.08.2019

Barbara Mattern
EVM Berlin

Service GmbH

30.11.2019

01.08.2019

Christiane Neubert
Archivierung / 

Empfang

Jens Meyer
Hauswart
WHG 18

Rajmond Buconjić
Hauswart

WHG 27 / 31

Sandra Jungnickl
Servicebüro

01.11.2019

Nico Prange
Hauswart

WHG 27 / 31

Christiane Neubert
EVM Berlin

Service GmbH

31.10.2019
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Am Havelkanal entlang
EVM Radtour 2019

Am 1. September 2019 trafen sich 27 
Radler bei strahlendem Sonnenschein 

am Bahnhof Hennigsdorf zu unserer dies
jährigen EVM Fahrradtour. Wir starteten 
am Ausgang Rathausplatz, fuhren zum 
Mauerweg und radelten entlang des Havel
kanals bis wir SchönwaldeDorf erreichten.

Auf der Strecke des Mauerwegs gab es 
beim Überholen unserer Gruppe einen Zu
sammenstoß von fremden Radlern, die 
zwecks Klärung unbedingt die Polizei hol
ten. So blieben zwei unserer Gruppe dort, 
während wir anderen zum Landgut Schön
walde weiterfuhren.

Hier auf dem Landgut haben wir tolle Pfer
de bewundern können, eine Trinkpause 
eingelegt und auf unsere geduldigen Ver
handler mit der Polizei gewartet.

Durch schöne Wälder, vorbei an Wansdorf,  
einer ehemaligen Bahntrasse (dem Havel 
Radweg) folgend, kamen wir nach Pausin. 
Dies ist ein hübsch angelegtes branden
burgisches Dorf und hat als Besonderheit 
Hochzeitsbäume, die von den Brautpaaren 
anlässlich ihrer Trauung gepflanzt wurden. 
Weiter ging es den HavellandRadweg ent
lang, bis wir bei Perwenitz die A 10 über
querten (die einzige kleine Steigung bei 
unserer Tour!).

Nach dieser Steigung ging es schwungvoll 
bergab, bis zum Erlebnispark Paaren; hier 
zeigte unser Kilometerzähler ca. 26 km an. 
Im Erlebnispark erwartete uns das „Havel
ländische Erntedankfest“, mit Blasmusik, 
Vorführungen, Handwerks und Essens

ständen, einer historischen Braumanu
faktur usw. Es war ein tolles Erlebnis für 
uns alle.

Nach circa 2 Stunden trafen wir uns dann 
zum Heimweg, eine kleine Gruppe radelte 
zurück nach Hennigsdorf, die anderen fuh
ren die ca. 7 km bis Nauen. Leider hat uns 
dabei noch zum Schluss ein ordentlicher 
Regenguss erwischt. Im Regionalzug bis 
Berlin sind wir dann aber alle wieder ge
trocknet.

Es war eine sehr schöne Strecke und für 
alle gut zu befahren.

Wir freuen uns schon auf unser „Nach
arbeitungstreffen“ am 24. Januar 2020 im 
EVMTreff Lankwitz.

André Kamien sowie  
Marion und Jörg 
Dresdner

GENOSSENSCHAFTSLEBEN
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Gemeinschaftsgarten  
im Zeichen von Halloween

Vor dem Gruseln stand das Schnitzen von Kürbissen auf dem Programm

Viele Reinickendorfer Bewohner folg
ten einem ungewöhnlichen Spen

denaufruf: Sie kamen am 29. Oktober 
2019 mit spendierten Kürbissen in den 
Gemeinschafts garten, wo sie gemeinsam 
mit zahlreichen Kindern die lustigsten und 
grauenvollsten Gesichter in die orangefar
benen Beerenfrüchte schnitzten. Groß und 
Klein hatten bei Kakao und Kaffee riesigen 
Spaß an der Aktion und freuten sich schon 

„wie Bolle“ auf das zwei Tage später stei
gende HalloweenTreffen an gleichem Ort.

Tatsächlich bevölkerten am 31. Oktober  
2019 viele Hexchen, Teufelchen und  
andere schaurige Gestalten den Gemein
schaftsgarten, hatten jede Menge Spaß 
zusammen und freuten sich über allerei 
Süßigkeiten und gruselige Getränke.

Der Sonne entgegen

Die EVM Motorradtour führte Richtung Osten bis in den Spreewald

Am Sonntag, 15. September 2019, fand 
bei herrlichem Wetter die traditionelle 

EVM Motorradtour statt. 
Wie in den vergangenen Jahren hatte 
Vorstandsmitglied Torsten Knauer ge
meinsam mit seiner Frau die Tour geplant.  
In diesem Jahr war auch sein Vorstands

kollege Jörg Kneller wieder mit von der 
Partie. Insgesamt 25 Teilnehmer auf 22 
Motorrädern starteten in Niederlehme die 
Fahrt, die Richtung SüdOsten bis in den 
Spreewald führte, wo die Biker beim ge
meinsames Mittagessen viele „Benzinge
spräche“ führten.

Die Strecke führte nach rund 250 Kilome
tern zurück zum Ausgangspunkt, wo sich 
die Motorradfahrer mit dem Versprechen 
voneinander verabschiedeten, im kom
menden Jahr wieder gemeinsam auf Tour 
zu gehen.

GENOSSENSCHAFTSLEBEN
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Seit zehn Jahren trifft sich eine experi
mentierfreudige Kochgruppe alle vier

zehn Tage dienstags im EVM Treff Marien
dorf. Zurzeit besteht die Gruppe aus sechs 
Frauen und fünf Männern, die bei jedem 
Termin darüber abstimmen, was beim 
nächsten Treffen auf den Tisch kommen 
soll.

Jedes Menü besteht stets aus einem Haupt
gang –  teils mit Salat – sowie Dessert und  
Kuchen. Eine Vorspeise steht selten auf 
dem Speiseplan. Die Köchinnen und Köche 
legen besonderen Wert auf saisonale und 
regionale Produkte.

Jeder Kochtreff muss im Vorfeld organi
siert und geplant werden. Die besonde
re Herausforderung besteht darin, jeden  
Arbeitsgang aufeinander abzustimmen, 

denn in der relativ kleinen Küche ist ein 
emsiges Gedrängel und Gewusel nicht zu 
vermeiden. Die Gruppe ist jedoch sehr 
routiniert und freut sich über die vom 
EVMVorstand zusätzlich angeschafften 
nützlichen Geräte und praktischen Helfer.

Zum Jubiläum heißt es:  
„Sieben auf einen Streich“

Zum Jubiläum gab es etwas besonders 
Feines: Dorade in Salzkruste mit Rosma
rinkartoffeln und Fenchelgemüse. Es war 
nicht ganz einfach, die sieben Fische in 
der kleinen Küche zuzubereiten – aber sie 
schmeckten köstlich und der Aufwand hat 
sich gelohnt!

Wir freuen uns darauf, gemeinsam noch 
viele Gerichte auszuprobieren und hoffen, 
dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
dieses wunderbare Projekt mit Ideen, Kraft 
und Freude weiterführen.

Im Namen der Kochgruppe
Joachim Taube

10 Jahre Kochen im EVM Treff Mariendorf

Hier wird eifrig gerührt, gekocht und gebacken

Ein Jahr EVM Band

Musikalisches Sextett in Moabit sucht Verstärkung

Als wir im EVM Report Nr. 84 vom  
Dezember 2017 zur Gründung einer 

Band aufgerufen haben, war völlig unklar, 
auf welche Resonanz das bei unseren Be
wohnern stoßen wird. Inzwischen gibt es 
die EVM Band seit über einem Jahr.

Sie haben ihren Probenraum im EVM Treff 
in Moabit und wohnen fast alle auch in der 
Umgebung. Die Möglichkeit des gemeinsa
men Musizierens ist sicher der Hauptgrund 
für die meisten der sechs Musiker, sich re
gelmäßig zu treffen. Mit kleinen Auftritten 

im Gemeinschaftsraum in Neukölln und 
zum Kräuterfest in Lankwitz machen sie 
sich und ihre Musik bekannt.

Neben den vorhandenen Instrumenten wie 
Violine, Querflöte, Klarinette, Saxophon, 
Banjo und Schlagzeug sind weitere Musi
ker, die zum Beispiel ein Bassinstrument 
oder Klavier/Akkordeon spielen, gesucht 
und herzlich willkommen. Ganz besonders 
wichtig wäre jedoch der Einsatz eines mu
sikalischen Leiters, der zukünftig den Takt 
angibt und die Entwicklung der Band voran 

bringt. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn 
Sie zum Beispiel Musiklehrer sind oder wa
ren bzw. Sie sich diese Aufgabe aus Ihrer 
musikalischen Erfahrung zutrauen.

Bitte wenden Sie sich  
bei Interesse an:

Edda Gräter
Telefon: 030 827905-54 oder 
E-Mail: edda.graeter@evmberlin.de
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Wo liegt Schmargendorf?
Ein Kleinod in Wilmersdorf

GENOSSENSCHAFTSLEBEN

Bei den Hergenröthers zuhause in Zeu
then herrschte damals Unverständnis 

über die Entscheidung des Sohnes: „Meine 
Mutter schlug die Hände über dem Kopf 
zusammen. Wo ziehst Du hin? Schmargen
dorf? Wo ist das denn?". Ralf Hergenröther 
war im Begriff, die freigewordene Stelle 
des Hauswarts beim EVM in Schmargen
dorf anzutreten, einem Ort, den seine 
Mutter in einem entlegenen Winkel des 

Landes Brandenburg vermutete. Das war 
2003 und historisch kein Einzelfall. Ein 
Eintrag der Autorin Irmgard Leder im Ge
schichtsbuch des „Arbeitskreis Geschichte 
Wilmersdorf" über die 1910er Jahre liest 
sich ähnlich: Ihre Großeltern väterlicher
seits, wohnhaft am Stuttgarter Platz, sei
en „entsetzt [gewesen], dass ihr Sohn mit 
seiner Frau nach 'so weit draußen' zog." 

Auch heute noch 
ist Schmargendorf 
vielen Berlinerin
nen und Berlinern 
kein wirklicher Be
griff. Jedenfalls sind 
sich viele unsicher, 
wo es denn genau 
liegt und was alles 
dazugehört. Dabei 
grenzt der ehemals 
selbstständige und 
seit 1920 zu Berlin 
gehörende Ort di
rekt an den SBahn
Ring und ist kaum 
15 Minuten zu Fuß 
vom Ku'damm ent
fernt. Schmargen
dorf erstreckt sich 
zwischen den Hal
testellen Hohen
zollerndamm und 
Heidelberger Platz 
nach Süden bis Gru
newald und Dahlem, 
wird östlich von der 
A100 begrenzt und 

bietet westlich des Hohenzollerndamms so 
viele Ecken auf, dass eine klare Linie nicht 
zu ziehen ist. Die OnlineEnzyklopädie Wi
kipedia zitiert aus einem Kiezspaziergang 
der Bezirksverordnetenversammlung: „Die 
Bewohner identifizieren sich mit ihren 
Ortsteilen, manchmal allerdings verschie
ben sich die Grenzen in den Köpfen der 
Anwohner. Manch einer, der in Wilmersdorf 
wohnt, meint Schmargendorfer zu sein, 
und nicht wenige Schmargendorfer meinen 
in Grunewald zu wohnen.“

Formal ist Schmargendorf ein Ortsteil des 
Bezirks CharlottenburgWilmersdorf. Die 
Bebauung ist großzügig, es gibt viel Grün, 
die klassischen Berliner Mietskasernen 
sucht man hier vergebens. Die 1927 erbau
te Wohnanlage des EVM fügt sich mit ihrer 
weitläufigen Parkanlage im Hof und der ein
ladend wirkenden Fassade gut in die Umge
bung ein. Sie liegt im Zentrum Schmargen
dorfs, direkt neben dem Rathaus und dem 
Kolberger Platz, an dem das Leben gemüt
lich vor sich hinfließt. Nicht weit davon ent
fernt stößt man auf Villen, die aber in der 
Regel eine Nummer kleiner ausfallen, als 
jene in Dahlem oder Zehlendorf. Der Cha
rakter des Ortes ist beinahe kleinstädtisch, 
oder, wie es EVMNutzer Edmund Köhn 
formuliert „Schmargendorf ist bürgerlich, 
aber nicht klein und nicht großbürger
lich."  Fragt man die Schmargendorfer, hört 
man, dass es sich hier gut leben lässt, es 
gebe kaum Fluktuation und man kenne 
sich oft über Generationen hinweg. In der 
Broschüre, die anlässlich des hundertsten 
Genossenschaftsjubiläums herausgegeben 
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wurde, beschreibt die mittlerweile verstor
bene langjährige EVMStenokontoristin, 
Frieda Maeter, ihre Kindheit und jungen 
Jahre in Schmargendorf: Unter anderem, 
dass sie im „Guten Morgen"Kuhstall in 
der Breiten Straße im
mer frische Milch holen 
konnte: „So brauchten 
wir gar nicht nach Ber
lin zu fahren, wir hatten 
hier in Schmargendorf ja 
alles." Obwohl sie den La
den nicht mehr persön
lich kennengelernt hat, ist die Meierei auch 
EVMBewohnerin Daniela RubbertGöhner 
präsent: „Meine Kinder sind mit den Enkeln  
der Platzeks, die die letzte Meierei in 
der Breiten Straße betrieben, in die Kita  
gegangen", erzählt Frau RubbertGöhner, 
deren Familie nun schon in der dritten  
Generation in der EVMWohnanlage wohnt. 
„Es ist ein kleiner Kiez, sehr familiär, sehr 
geschlossen. Weil die Kinder auch bevor
zugt in Schmargendorf wohnen blieben, 
hat es auch immer Nachwuchs gegeben. 
Die drei Grundschulen waren stets gut  
besucht." Was mithin am guten Ruf der 
Schulen liegt, der sich auch über die Gren
zen Schmargendorfs herumgesprochen 
hat. So gehört die KarlOrffGrundschule 
mit Schwerpunkt Musik direkt neben dem 
Rathaus zu den renommiertesten und 
nachgefragtesten Grundschulen Berlins.

Eine wichtige Rolle im Leben ihrer eige
nen als auch dem der Nachbarskinder,  
so Daniela RubbertGöhner, hätten die Kir
chengemeinde und vor allem das breite  

Sportangebot in und um Schmargendorf  
herum gespielt. Es gibt Hockey und Fuß
ballvereine, Tennisplätze, das HorstDohm 
Eisstadion, in dem 1985 das erste deutsche  
EisschnelllaufWeltcuprennen stattfand,  

und nebenan das Leicht
athle tik und Fußballsta
dion, in dem der „Berliner 
SV 92" spielt, der Anfang 
der 50er Jahre seine gol
dene Zeit hatte. Edmund 
Köhn spielte jahrelang 
Fußball und Feldhand

ball. Selbst als Jugendlicher hat er deshalb 
nichts vermisst: „Ruhig war es in Schmar
gendorf schon immer, aber ich war ja ein 
friedlicher Mensch." Weil das Leichtathletik
stadion mangels Zuschauern irgendwann 
als überdimensioniert galt, begann man, 
in der sonnenbeschienenen Nordkurve er
folgreich Riesling anzubauen. Die Traube 
wird nach der Ernte im Rheinland weiter
verarbeitet und kommt in Flaschen zurück  
ins CharlottenburgWilmersdorfer Rathaus,  
wo der seltene Tropfen zu besonderen An
lässen verschenkt wird.

Dass Schmargendorf trotz des kleinstädti
schen Charakters immer wieder auch Pro
minente anzog und zieht, hat vor allem 
zwei Gründe: Zum einen die Ungestörtheit, 
die unter anderem Helmut Kohl dazu be
wog, seinen Berliner Wohnsitz hier einzu
richten und zum anderen der ehemalige 
Ratssaal des Schmargendorfer Rathauses. 
Das Rathaus selbst wurde 1902 vom Archi
tekten Otto Kerwien im Stil der märkischen 
Backsteingotik gebaut. Allerdings wurde  

es nur 18 Jahre als Rathaus genutzt.  
„Obwohl es ein großes Gebäude ist, war 
es als Rathaus zu klein. Man gab damals 
den Treppenhäusern und Fluren sehr viel 
Raum, um die Bürger einzuschüchtern, 
die ins Rathaus kamen", erzählt Monika  
Thiemen, 1. Vorsitzende des Geschichts
vereins Wilmersdorf. So sei es schnell dazu 
gekommen, dass man den wunderschö
nen Ratssaal zum Trausaal für Hochzeiten 
umfunktionierte. Mit durchschlagendem  
Erfolg: Das Rathaus Schmargendorf wurde 
zum Berliner PromiStandesamt schlecht
hin. Hier heirateten Albert Einstein, Romy 
Schneider, Harald Juhnke, Ingrid Steeger, 
Bubi Scholz oder Roland Kaiser, um nur  
einige zu nennen.  

Donnerstag und Freitag sind die „Trau 
Tage", an denen es in den Straßen rund um 
das Rathaus schon mal Verkehrsproble
me geben kann. FeuerwehrEhepaare, die 
vorm Rathaus ein Feuer löschen müssen, 
AlphornBläser, spalierstehende Fußballer, 
geschmückte HochzeitsHunde, die mit 
Sondergenehmigung ins Rathaus dürfen 
(ansonsten: Hunde verboten) und auch an
dere Tiere. „Eine Braut hatte ihre Hausratte 
mitgebracht und ein Papagei war mal hier", 
erzählt Standesbeamtin Sylvia Brenke. An 
den zwei Hochzeitstagen heiraten bis zu 
16 Paare, eine halbe Stunde lang dauert die 
Trauung. Richtig Action ist dann vor dem 
Rathaus: „Wir hatten sogar mal eine Hoch
zeit, bei der vorm Rathaus ein Segelflug
zeug aufgebaut wurde", so Sylvia Brenke. 

Mathias Hühn

„Schmargendorf ist bürger- 
lich, aber nicht klein- und 

nicht großbürgerlich."
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Satzungsänderung im Genossen-
schaftsregister eingetragen
Aktuelle Satzung kann in der Geschäftsstelle angefordert werden

Wie bereits im EVM nah dran zum Thema Geschäfts
bericht 2017 / 2018 und Vertreterversammlung 2019 

berichtet, hat die Vertreterversammlung am 22. März 
2019 einer Satzungsänderung zugestimmt. Neben einigen  
redaktionellen Änderungen wurden kleinere Überarbeitun
gen aufgrund von Änderungen im Genossenschaftsgesetz 
notwendig. Im Hinblick auf zukünftige Vertreterwahlen ist 
darüber hinaus besonders die Aufnahme einer elektroni
schen Stimmabgabe als dritter Weg neben der Direkt und 
Briefwahl von Bedeutung.

Die neue Satzung wurde am 1. Oktober 2019 in das Genos
senschaftsregister aufgenommen und steht auf unserer 
Homepage zum Download zur Verfügung.

Satzung

Gerne senden wir Ihnen die aktuelle Satzung auch 
in gedruckter Form zu. Bitte wenden Sie sich bei 
Interesse an unsere Geschäftsstelle:

Telefon: 030 827905-0
E-Mail: post@evmberlin.de

Hier  
downloaden!
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Am Samstag, dem 19. Ok
tober 2019, hatten die 

Mitglieder der Vertreterver
sammlung und Hausgruppen
berater die Möglichkeit, sich 
im Rahmen einer Rundfahrt 
ein Bild von einigen Wohn
hausgruppen im Bestand der 
Genossenschaft zu machen.

Um 9 Uhr trafen sich die Teilneh
mer an einem Hotel in Steglitz,  
um von dort aus mit einem Bus 
die informative Rundtour zu 
starten. Erster Haltepunkt war 
die Steglitzer Wohnhausgrup
pe (WHG) 13 / 14. Dort konnten 
sich die Mitglieder ein eigenes 
Bild vom Stand des Dachge
schossausbaus in der Schild
hornstraße machen, wo insge
samt sechs neue Wohnungen 
mit einer Fläche zwischen 85 
und 117 Quadratmetern ent
stehen. Einen Katzensprung 
weiter, in der WHG 55, besich
tigten die Teilnehmer den lie
bevoll umgestalteten Innenhof 
und die hof und straßenseitig 
angebauten Balkone.

Anschließend führte die Fahrt 
nach Moabit, wo die Teilnehmer 
der Rundfahrt über die Aufsto

ckung und den Dachgeschoss
ausbau am Bundesratufer 
sowie das neu gebaute Garten
haus im alten Borsigpark infor
miert wurden. Nach so vielen 
Informationen waren alle dank
bar für die Kaffeepause, die 
im nahegelegenen EVM Treff 
in der Essener Straße  / Ecke 
Stromstraße eingelegt wurde.

Frisch gestärkt ging es weiter 
in die Weddinger Ravenéstraße  
8. Die Genossenschaft hat die
ses Gebäude aus dem Jahr 
1900 im Sommer erworben. Es 
verfügt über 24 Wohnungen 
mit 1 bis 4 Zimmern und einer 
Wohnungsgröße zwischen 33 
und 101 Quadratmetern.

Die nächste Etappe führte in 
die WHG 05/06 in der Kreuzber
ger Dudenstraße. Hier wurde im 
vergangenen Jahr damit begon
nen, die Fassade in zwei Bau
abschnitten zu überarbeiten. 
Im Bereich des ersten Bauab
schnittes erstrahlt das Gebäude  
bereits in neuem Glanz.

Im Anschluss an die Rundfahrt 
ging es mit dem Bus zurück 
ins Hotel. Dort informierte der 

Vorstand über aktuelle Ent
wicklungen sowie Vorhaben der  
Genossenschaft und stand für 
Fragen zur Verfügung. 

Nach einer aktuellen Viertel
stunde konnten alle der von 
Frau Eckert präsentierten Aus
wertung unserer Bewohnerbe
fragung folgen und sich über die  

sehr guten Ergebnisse freuen.  
Aber auch problematische The
men wie die immer noch im 
Raum stehenden Enteignungs
bestrebungen und vor allem das  
in der Stadt vieldiskutierte The
ma „Mietendeckel“ und seine  
möglichen Folgen für die Genos
senschaft, waren Kernpunkte 
der Vorstandsinformation.

Vertreterrundfahrt
Guter Einblick in Bautätigkeiten und Wohnungsbestand
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Am 1. Dezember 2018, wie immer am 
ersten Sonnabend im Dezember, fei

erten wir unsere 40. Weihnachtsfeier – das 
muss man sich mal auf der Zunge zergehen 
lassen! 
Die Tradition begann 1978 im Gemein
schaftsraum Neukölln, im MichaelBohnen 
Ring. Die ersten Jahre mussten wir mit der 
BVG anfahren, später spendierte die Ge
nossenschaft eine direkte Busfahrt, wofür 
wir sehr dankbar waren. 
Im Gemeinschaftsraum waren die Räum
lichkeiten groß genug und auch das Ge
schirr reichte, um Kaffee und selbstge
backenen Kuchen den rund 80 Gästen 
servieren zu können – die zwanzig Einzelti
sche für je vier Personen waren weihnacht
lich mit Lichterbäumchen geschmückt.

Das Programm ist über die Jahre annä
hernd gleichgeblieben: Die Weihnachtsge
schichte wird vorgelesen, Weihnachtslieder 
werden gesungen und der Weihnachts
mann kommt mit seinem großen Sack und 
verteilt kleine Geschenke an alle Gäste, die 
zuvor alle liebevoll verpackt wurden. Der 
Unterschied von früher zu heute besteht 
darin, dass die Weihnachtsgeschichte nicht 
mehr von einem verkleideten Hirten vor
gelesen wird und es keinen Chor mehr gibt, 
sondern alle gemeinsam singen.

Besonders treue Gäste erhalten für ihre 
zehn, zwanzig, dreißig und vierzigmalige 
Teilnahme eine Ehrenurkunde, einen Blu
menstrauß und später auch ein Foto, die 
Kuchenbäcker jedes Jahr einen Blumentopf 
als kleines Dankeschön.

Nach der Eröffnung des EVM Treffs Marien
dorf im Jahr 2000, verlegten wir unsere 
Weihnachtsfeier dorthin, in unsere Nach
barschaft. Die Räumlichkeiten waren am 
Anfang nicht groß genug, weshalb wir kur
zerhand im Jahr zwei Mal feierten. Weil die 
Zahl der Gäste altersbedingt abnahm, wird 
jetzt, wie in den Anfangsjahren, nur noch 
einmal gefeiert. Aber dafür schließt sich an 
die Feier eine Lichterfahrt durch das weih
nachtliche Berlin an.

Als wir mit der Tradition begonnen haben, 
waren wir alle vierzig Jahre jünger. Zum 
Jubiläum im vergangenen Jahr – zu dem 
wir auch den Vorstand begrüßen durften 
– zeigten wir einen Film aus vergangenen 
Zeiten, der das belegt!

Auch in Zukunft geben wir uns Mühe, unse
re Weihnachtfeier in gewohntem Rahmen 
in unserem schönen EVM Treff zu feiern.

Rainer Schulz mit Helfern

Traditionsreiche Weihnachtsfeier

Mariendorfer stimmten sich 2018 bereits zum 40. Mal gemeinsam auf Weihnachten ein

1. Weihnachtsfeier 1978 40. Weihnachtsfeier 2018
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Glückwünsche zum 100. Geburtstag

Ein ganzes Leben in Kreuzberg verbracht

Am 25. September 2019 feierte unser 
Mitglied Oskar F. seinen 100. Geburts

tag. Grund genug für unsere beiden Vor
standsmitglieder Jörg Kneller und Torsten 
Knauer ihn an seinem Freudentag zu be 
suchen und ihm einen Blumengruß zu 
überbringen.

In seinem Geburtsjahr konnten die Deut
schen zum ersten Mal in einer allgemeinen, 
freien und gleichen Wahl eine Nationalver
sammlung errichten. Wahlberechtigt wa
ren erstmals Frauen und Soldaten. Leider  
zerschellten die Hoffnungen an eine neue 

Friedensordnung – der zweite Weltkrieg 
und die Teilung Deutschlands folgten.  
Oskar F. erlebte aber auch die Wieder
vereinigung Deutschlands und die längs
te Friedensphase auf dem Europäischen  
Kontinent.

Der Jubilar hat während all dieser Zäsuren 
der Zeitgeschichte in Kreuzberg gewohnt 
und lebt heute in unserer WHG 05 / 06.

Auch auf diesem Wege wünschen wir 
ihm noch einmal alles Gute zu seinem  
Geburtstag.

GENOSSENSCHAFTSLEBEN

Gebrannte Mandeln und Glühwein, Spiel
zeug und Schmuck, warme Mützen 

und Socken – seit rund 600 Jahren bieten 
zahlreiche Händler ihre Waren in der Vor
weihnachtszeit auf Märkten an. Der Weih
nachtsmarkt ist eine typisch deutsche  
Tradition, die mit ihrem Lichtglanz jedes 
Jahr Millionen von Besuchern verzaubert 
und in Weihnachtsstimmung versetzt.

In Berlin ist die Auswahl riesengroß. Wir  
haben für unsere Leser ein kleine, ganz 
subjektive Auswahl zusammengestellt. 

Weihnachtsmärkte für jeden Geschmack



24 GENOSSENSCHAFTSLEBEN

Weihnachts-
markt am  
Gendarmen-
markt

Weihnachtliche Mischung aus 
bildender Kunst, Gaumenfreuden, 
alter Handwerkskunst sowie Show 
und Animation auf der Bühne und 
auf dem Platz.

Gendarmen
markt 1
10117 Berlin

Täglich 11 bis 22 Uhr,  
24.12. bis 18 Uhr,  
31.12. bis 01 Uhr

Geöffnet bis  
31. Dezember
Eintritt 1 Euro,  
Kinder bis 12 
Jahre frei

Weihnachts-
markt Schloss 
Charlotten-
burg

Zur Weihnachtszeit verwandelt sich 
die Schlossanlage in ein romanti
sches Winterdorf mit seinen Holz
hütten, den weißen Pagodenzelten 
und dem großen HolzPavillon mit 
Weihnachtspyramide. 

Spandauer 
Damm 10
14059 Berlin

Mo bis Do von 14 bis 22 Uhr, 
Fr bis So von 12 bis 22 Uhr, 
1. und 2. Weihnachtsfeiertag 
von 12 bis 20 Uhr,  
Heiligabend geschlossen

Geöffnet bis  
26. Dezember
Eintritt frei

Weihnachts-
markt an der 
Gedächtnis-
kirche

Der 36. Weihnachtmarkt an der 
Gedächtniskirche lockt mit Weih
nachtsbaum, neuen Ständen und 
aufwändiger Festbeleuchtung. 

Breitscheid
platz 1
10789 Berlin

11 bis 21 Uhr,  
Fr und Sa 11 bis 22 Uhr,
Heiligabend 11 bis 14 Uhr, 
Weihnachten 13 bis 21 Uhr,
Silvester 11 bis 01 Uhr,  
Neujahr 13 bis 21 Uhr

Geöffnet bis  
5. Januar
Eintritt: frei

Weihnachts-
markt auf 
dem Alex-
anderplatz

Europas größte Erzgebirgspyramide 
hält im Rahmen des Weihnachts
marktes am Alexanderplatz Einzug. 
Sie überstrahlt mit über 5000 
Lichtern das festliche Treiben in der 
bunten Winter und Weihnachts
welt.

Alexander
platz 1
10178 Berlin

Mo bis So 10 bis 22 Uhr,  
24. Dezember von  
10 bis 14 Uhr

Geöffnet bis  
26. Dezember
Eintritt: frei

Weihnachts-
markt in 
der Altstadt 
Spandau

Die Plätze, Straßen und Gassen 
in Spandau verwandeln sich zur 
Adventszeit in eine stimmungsvolle 
Weihnachtswelt mit Mittelalter
markt und einer großen Weih
nachtstanne. Da lohnt sich der Weg 
in den westlichsten Zipfel der Stadt.

Kammerstr. 6
13597 Berlin

So bis Do 11 bis 20 Uhr,  
Fr und Sa 11 bis 22 Uhr

Geöffnet bis  
22. Dezember
Eintritt: frei

Weihnachts-
markt auf 
dem RAW- 
Gelände

Das 150 Jahre alte Gelände des 
Reichsbahnausbesserungswerkes 
in BerlinFriedrichshain lädt in der 
Adventszeit zu einem historischen 
Weihnachtsspektakel mit mittel
alterlichem Charme.

Revaler Str. 99
10245 Berlin

Montag bis Freitag  
15 bis 22 Uhr,  
Samstag und Sonntag  
12 bis 22 Uhr

Geöffnet bis  
22. Dezember
Eintritt: Mo bis 
Mi frei,  
Do bis So 2 Euro,  
Kinder 1 Euro

Adventsmarkt 
auf der  
Domäne 
Dahlem

In der ländlichen Idylle des einstigen 
Rittergutes finden die Besucher 
Ruhe, bäuerliche Produkte und aus
gewähltes Kunsthandwerk. Auch 
das beliebte erzgebirgische Kunst
handwerk ist hier zu erwerben.

Königin 
Luise 
Straße 49 
14195 Berlin

Geöffnet an allen  
Adventswochenenden,  
jeweils 11 bis 19 Uhr

Eintritt: 3 Euro,  
erm. 1,50 Euro,  
freier Eintritt 
für Kinder und 
Jugendliche  
bis 12 Jahre

Weihnachtsmärkte für jeden Geschmack

Eine kleine Auswahl
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Nach dem großen Erfolg des 
ersten EVM Spendenlaufes 

war schnell klar, hier kann sich 
ein Event mit Tradition entwi
ckeln.

Wir sind den Organisatoren 
des Sommerfestes in der Rei
nickendorfer Wohnhausgruppe 
09 / 10 sehr dankbar, dass der 
zweite Spendenlauf dort am  
17. August 2019 ab 13:30 Uhr 
vor dem eigentlichen Fest 
stattfinden konnte. Gutes Lauf
wetter lockte 57 Teilnehmer auf 
die ca. 370 m lange Runde im 
Innenhof der Wohnanlage. Für 
935 zurückgelegte Runden hat 

der Vorstand der Genossen
schaft einen Betrag von 1.500 
Euro zur Verfügung gestellt. 
Ein Teil davon kommt dem 
Projekt „Volleyball an Schulen“ 
des TSV TempelhofMariendorf 
zu Gute, die mit einer kleinen 
Gruppe von Sportlern auch flei
ßig mitgelaufen sind. 

Wir sagen allen Helfern und 
Teilnehmern ganz herzlich 
Dankeschön für ihr Engage
ment zur Unterstützung un
serer Stiftung. Bitte melden 
Sie sich bei uns, wenn Sie sich 
den Spendenlauf auch in Ihrer 
Wohnanlage vorstellen können, 

egal, ob eingebunden in eine 
andere Veranstaltung oder als 
separates Laufevent.

Schmargendorfer  
Trödelmarkt zu  

Gunsten der Stiftung

An dieser Stelle bedankt sich 
die Stiftung auch herzlich bei 
den Schmargendorfer Mit
gliedern, die im Rahmen ihres 
Bewohnerfestes einen Trödel
markt zu Gunsten der Stiftung 
durchgeführt haben.

Kontakt:
Edda Gräter
Telefon: 030 827905-54 oder  
E-Mail: edda.graeter@stiftungevmberlin.de

Spendenkonto:
Gemeinnützige Stiftung EVM Berlin
DKB Deutsche Kreditbank AG
BIC: BYLADEM1001
IBAN: DE61 1203 0000 1020 0215 47

Die Stiftung ist steuerbefreit und dazu berechtigt, Spendenbescheinigun
gen auszustellen, die Sie mit Ihrer Steuererklärung einreichen können.

Laufen, gehen, spazieren 
– für den guten Zweck
Zweiter EVM Spendenlauf in Reinickendorf
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Hildabrötchen
Zarte Plätzchen aus MandelMürbeteig 
mit fruchtiger Marmelade

Zubereitung
• Mehl und Mandeln mischen. Die Butter mit Zucker und 

Vanillezucker schaumig rühren, die Mehlmischung einrüh
ren, sodass ein bröseliger Teig entsteht. Mit den Händen 
zu einem glatten Teig zusammenfassen und in Frischhal
tefolie wickeln. Mindestens eine Stunde, am besten über 
Nacht, kalt stellen. 

• Anschließend zwischen Frischhaltefolie oder auf einer 
leicht bemehlten Arbeitsfläche ca. 5 mm dick ausrollen. 
Mit einem Förmchen oder einfach mit einem Glas runde 
Plätzchen ausstechen, aus der Hälfte der Kreise zusätz
lich kleine Kreise ausstechen. 

• Die Plätzchen auf mit Backpapier belegte Bleche legen. 
Im auf 180°C Ober/Unterhitze vorgeheizten Ofen nachei
nander 1012 Minuten backen. Die Plätzchen dann etwa 
2 Minuten auf dem Blech ruhen lassen, da sie im warmen 
Zustand leicht brechen. 

• Anschließend jeweils ein „ungelochtes“ Plätzchen vor
sichtig mit Konfitüre oder Gelee bestreichen und mit 
einem „gelochten“ belegen. Nach Belieben mit Puderzu
cker bestäuben. 

• Am besten mindestens einen Tag in einer gut verschlos
senen Keksdose durchziehen lassen, dann werden die 
Plätzchen schön zart und zergehen auf der Zunge! 

Ergibt ca. 30 Plätzchen.

Zutaten

300 g Mehl
100 g Mandeln, blanchiert, gemahlen
100 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
200 g Butter
5 EL Konfitüre oder Gelee
 Puderzucker nach Belieben

Wir wünschen allen 
unseren Mitgliedern, 
Bewohnern und  
Lesern des EVM 
Reportes fröhliche 
Weihnachten sowie 
ein glückliches und 
gesundes neues Jahr.

Ihre EVM Berlin eG
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Frostiger Freund
Schmücke die Wohnung mit selbst gemachten 
Figuren

So wird's gemacht

1. Bemale die Toilettenpapierrolle von außen mit dem 
Pinsel und der weißen Farbe 

2. Lass die Rolle gut trocknen.

3. Schneide inzwischen ein langes Stück Filz für den Schal 
und ein kleines Stück für die Nase aus. 

4. Klebe die Nase auf die vorbereitete Rolle und knote ihr 
den Schal um.

5. Male deiner Figur ein Gesicht.

6. Steche zwei Zahnstocher in die Seiten deiner Figur. 
Achtung: Stich die Löcher am Besten mit einer Nadel vor 
oder bitte einen Elternteil um Hilfe.

7. Schneide einen Pfeifenreiniger auf die gewünschte Län
ge zu und klebe die Teile von Innen an der Rolle fest.

8. Noch ein Paar Pom Poms von außen angeklebt und fertig 
ist der winterliche Schneemann.

Nun kannst du noch viele weitere Figuren wie einen Engel, 
Weihnachtsmann oder Bäumchen basteln.

Das brauchst du

• eine Schere
• Kleber
• einen dunklen Marker
• Toilettenpapierrollen
• weiße Farbe
• einen Pinsel
• Bastelfilz
• Zahnstocher
• Pfeifenreiniger
• Pom Poms
• Wackelaugen

Auch eine gewöhnliche  
Toilettenpapierrolle, die man 
normalerweise in den Müll 
wirft, kann nützlich sein.



www.evmberlin.de 
post@evmberlin.de

Ihre Ansprech-
partner im Netz

Haben Sie noch Fragen?

Allgemeine Auskünfte
Telefon: 030 827905-0

Mo – Do 08.00 – 18.00 Uhr 
Mi 08.00 – 19.00 Uhr 
Fr 08.00 – 15.00 Uhr

Erreichbarkeit Ihrer  
Ansprechpartner:

Mo + Fr 09.00 – 12.15 Uhr 
Mi 14.00 – 17.00 Uhr

Bitte vereinbaren Sie für persönliche 
Gespräche in der Geschäftsstelle einen 
Termin.


