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Versorgungssicherheit Lichtenberg kommt

Interview mit GASAG-Vetriebsvorstand Porträt des Weitlingkiezes

EVM Wohnanlage 

im Weitlingkiez
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INHALTLiebe Mitglieder der EVM Berlin eG,

vieles ist seit der letzten Ausgabe unseres EVM Reports passiert. 

Die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben 
sich mit einer Geschwindigkeit verändert, die wir vor wenigen Mo-

naten nicht für möglich gehalten haben. Durch den völkerrechts-

widrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist uns innerhalb 
weniger Tage sehr präsent vor Augen geführt worden, wie wichtig 

ein Zuhause und eine Wohnung für uns alle ist. Der EVM hat des-

halb entschieden, ukrainische Familien zunächst in den Gästewoh-

nungen aufzunehmen und diesem Personenkreis – in Abstimmung 

mit dem Aufsichtsrat – anschließend auch eine bestimmte Anzahl 

von Wohnungen längerfristig zur Verfügung zu stellen, um den 

Familien mit ihren Kindern in diesen Zeiten ein sicheres Zuhause 

bieten zu können.

Neben den menschlichen Schicksalen und Tragödien bewegen 

uns alle natürlich auch die damit mittelbar oder unmittelbaren 

Folgen dieses entsetzlichen Krieges. Die Energiepreise für fossile 

Brennstoffe sind auf nie dagewesene Werte gestiegen. Die Frage 
unserer Mitglieder nach der Versorgungssicherheit im nächsten 

Winter sowie die Lieferschwierigkeiten und Kostenexplosionen 

von Baumaterialien sind weitere Faktoren, die unsere Genossen-

schaft nicht nur bewegen, sondern auch unsere Arbeit und Aufga-

ben der nächsten Zeit bestimmen. Dazu kommen weitere, ebenso 

wichtige Themen, wie die Umstellung unserer Wohnanlagen in 

den nächsten Jahren und Jahrzehnten hin zu einer klimaneutra-

len Bewirtschaftung unserer Wohnungen. Gleichzeitig erweitern 
wir weiterhin unseren Bestand durch die Schaffung von familien-

freundlichem Wohnraum, wie aktuell der Beginn der Bauarbeiten 

am Zeppelinplatz zeigt.

Zu diesen kurz umrissenen Themenschwerpunkten finden Sie 
auf den nachfolgenden Seiten Artikel mit weiterführenden 

Informationen.

Wir hoffen sehr, dass wir – nach hoffentlich dauerhaft über- 

standener Pandemie, gelösten politischen Konflikten und welt- 

wirtschaftlichen Verwerfungen – das nächste Vorwort wieder 
mit vielen positiven Dingen beginnen können. Lassen Sie uns 

gemeinsam alles dafür tun. 

Wir wünschen Ihnen eine unbeschwerte Sommerzeit – mögen die 

positiven Wünsche für uns alle in Erfüllung gehen.

Herzlichst Ihr Jörg Kneller und Torsten Knauer
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Sechs neue familienfreundliche 
Wohnungen am Zeppelinplatz

Dachgeschossausbau der WHG 08

D ie EVM Berlin eG schafft am Weddinger Zeppelinplatz durch 
den Ausbau des Dachgeschosses, der in drei Bauabschnitten 

erfolgt, großzügigen Wohnraum mit einer Fläche von 85 m2 bis 

120 m2. Dadurch sind wir in der Lage, Familien mit Kindern sechs 

neue große Wohnungen, davon eine 3-Zimmer- und fünf 4-Zim-

merwohnungen, in unserem Bestand anzubieten. Die Wohnhaus-

gruppe 08 bietet sich für einen Dachgeschossausbau besonders 

an, weil sie innerhalb des S-Bahnrings liegt und sich der Zeppelin-

platz in einem verkehrsberuhigten Bereich befindet.

Nachdem sich der Baubeginn durch diverse Schwierigkeiten mit 

Ämtern, externen Behörden und Stromversorgern verzögert hat 

sind wir froh, dass wir die Maßnahme im Februar mit den ersten 

Rüstungen am Zeppelinplatz 1 und 1a einläuten konnten. Die 

Arbeiten werden voraussichtlich im Herbst 2023 abgeschlossen 

sein. Anfang April 2022 wurde ein Schutzdach aufgebaut. Es hat 

bei einem Sturm gezeigt, dass es stabil genug ist, um darunter die 

Arbeiten am Dach witterungsunabhängig durchzuführen. Wie mit 

der von uns beauftragten Ornithologin und dem Bezirksamt abge-

stimmt, haben wir bereits während der Bauzeit Ersatznistkästen 

am Gerüst angebracht, um den Artenschutz verschiedener Vogel-

arten zu gewährleisten.

Im Rahmen des Dachgeschossausbaus werden in den Aufgän-

gen Zeppelinplatz 1 und 1a Aufzüge eingebaut, an die nicht nur 

die neuen Wohnungen, sondern auch die Bestandswohnungen in 

diesen Treppenhäusern angebunden werden. Der Neuaufbau des 

Dachstuhls erfolgt in der Ansicht des vorhandenen Daches und 

alle sechs neuen Wohnungen erhalten Loggien.

Außerdem werden im Zuge der Maßnahme auch Fassaden und Bal-

kone überarbeitet. Zum Abschluss erfolgt die Wiederherstellung 

der Grünanlage, nach Vorgaben der Denkmalbehörde.

Baufest zu Beginn der Maßnahme – gegenseitiges 

Kennenlernen von Firmen und Bewohnerschaft

Bevor es mit den Maßnahmen so richtig losgeht, hat die Ge-

nossenschaft am 28. April 2022 zu einem Baufest in den Innen-

hof der Wohnanlage eingeladen. In diesem ungezwungenen 

Rahmen informierte sie über den Dachgeschossausbau und die 

neu entstehenden Wohnungen. Außerdem lernten sich die Mit-

arbeitenden der am Bau beteiligten Firmen und Bewohnerin-

nen und Bewohner kennen. Die Atmosphäre bei Gegrilltem und 

kühlen Getränken war entspannt. Deshalb sind wir zuversicht-

lich, dass alle gemeinsam die Herausforderungen der nächsten  

1 ½ Jahre meistern werden.

Gerüst mit Ersatznistkästen für Vögel Schutzdach für witterungsunabhängige Arbeiten
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Strangsanierung 

in Mariendorf

Erneuerung der Heizungsanlage sowie aller 
Frisch- und Abwasserleitungen  
in den Wohnungen der WHG 18

I m Mai ging es nach vielen vorbereitenden Maßnahmen richtig 

los mit der Strangsanierung in den Wohnungen der Marien-

dorfer Wohnhausgruppe 18. Weil die Maßnahmen in bewohntem 

Zustand durchgeführt werden, ist es besonders wichtig, dass 

die Bewohnerinnen und Bewohner darüber informiert sind, wel-

che Maßnahmen in ihren vier Wänden anstehen. In der Regel ge-

schieht das im Rahmen einer Bewohnerversammlung. Leider war 

die Durchführung einer „Indoor-Veranstaltung“ in Pandemiezeiten 

nicht möglich, weshalb die Genossenschaft im Herbst letzten Jah-

res aus der Not eine Tugend machte und die Informationsveran-

staltung kurzerhand nach draußen verlegt hat. Die Informationen 

zu den bevorstehenden Maßnahmen wurden in ein „Kennenlern-

Fest“ eingebettet, bei dem sich die Mitarbeitenden der Firmen und 

die Bewohnerinnen und Bewohner schon einmal „beschnuppern“ 

konnten (wir haben im letzten EVM Report darüber berichtet). 

In diesem Jahr werden alle Wohnungen am Forddamm und in der 

Marconistraße bearbeitet. Nächstes Jahr folgen dann alle Woh-

nungen in der Wilhelm-Pasewaldt-Straße und Großbeerenstraße.

Bei der Strangsanierung geht es um die  

„inneren Werte“ eines Gebäudes

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehörte im vergangen Jahr 

bereits eine umfangreiche Sperrmüllaktion, damit die anschlie-

ßenden Leitungsarbeiten im Keller zügig vorangehen konnten. 

Zusätzlich wurden alte Holzfenster im Keller gegen ordnungs-

gemäße Kellerlichtschachtfenster aus Kunststoff ausgetauscht  
bzw. teilweise zugemauert, um die neue Leitungsführung zu ge-

währleisten.   

Durch die Erneuerung aller wasserführenden Leitungen wird si-

chergestellt, dass Rohrbrüche und Überschwemmungen künftig 
vermieden bzw. minimiert werden. Darüber hinaus ist ein konstan-

ter Wasserdruck in den Frischwasserleitungen gewährleistet, was 

den Komfort, z. B. beim Duschen, deutlich erhöht. Die bestehende 

Heizverteilung, die derzeit noch eine energetisch nicht mehr zeit-

gemäße Einrohrheizung darstellt, wird in eine Zweirohr-Strang-

heizung umgebaut, was eine Verbesserung der Energiebilanz 

bedeutet. Alle neuen Heizungsstränge werden dafür vorschrifts-

mäßig isoliert, um hier künftig Wärmeverluste zu vermeiden. 

Bei den Begehungen und Bestandsaufnahmen in jeder Wohnung 

wurden die Bewohnerinnen und Bewohner über den baulichen 

Aufwand informiert. Da viele Mitarbeitende aus unterschiedlichen 

Gewerken tätig sein werden, gehört während der Baumaßnahmen 

ein sogenannter „Türzettel“ zu jeder Wohnung. Hieraus kann jeder 

einzelne Handwerker ersehen, welche Arbeiten in der jeweiligen 

Wohnung umgesetzt werden.

Auf der Baustelle zeigt sich, dass die Bewohner mit vier schwieri-

gen Wochen konfrontiert sind, mit all dem Lärm, Dreck und Ärger, 

der nun einmal entsteht, wenn Altes herausgerissen und Neues 

eingebaut wird. Durch parallel stattfindende Arbeiten an der Hei-
zungsanlage sowie an Frisch- und Abwasserleitungen ist jeder 

Raum der Wohnung von Maßnahmen betroffen. Um die Belastun-

gen der Wohnungsnutzer in dieser schwierigen Phase so gering 

wie möglich zu halten, ist ein gutes Zusammenspiel der beteiligten 

Firmen und der Mitarbeiter der Genossenschaft mit den Bewoh-

nern unabdingbar. Die Handwerker sind gefordert, rücksichtsvoll 

zu arbeiten, wodurch sich viele potenzielle Probleme schon im 

Vorfeld lösen. Eine zentrale Rolle nehmen die Hauswartin und der 

Hauswart ein: Sie kümmern sich um die Sorgen und Nöte der Be-

wohnerinnen und Bewohner und stehen den Firmen vor Ort als 

Ansprechpartner zur Verfügung.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner lassen im Zuge 

der Arbeiten ihr Badezimmer modernisieren 

Im Zusammenhang mit den anstehenden Arbeiten besteht die 

Möglichkeit, alte Bäder modernisieren zu lassen. Dazu wurden am 

Forddamm 20 zwei Musterwohnungen eingerichtet, welche ein 

neues Wannenbad und ein neues Duschbad zeigen. Bei den Be-

sichtigungen haben die gezeigten Gestaltungsmöglichkeiten viel 

Zustimmung erhalten.  Die Erfahrungen aus anderen Wohnanla-

gen haben gezeigt, dass sich die Mühe am Ende lohnt. Eine Be-

wohnerin aus Steglitz brachte es auf den Punkt: „So hatte ich den 

Lärm und den Dreck nur einmal. Jetzt freue ich mich jeden Tag 

darüber, dass ich mit konstanter Temperatur und gleichmäßigem 

Wasserdruck in meinem neuen Bad duschen kann!“ 
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Bewohner und Handwerker  

lernen sich kennen

Grillfest zum Auftakt der Strangsanierung am Mariendorfer Damm

D ie Arbeiten in den Häusern am Marien-

dorfer Damm laufen schon seit eini-

gen Wochen auf Hochtouren. So wurden 

die Rohrleitungen in den Kellern bereits 

installiert, die Leerwohnungen sind in Be-

arbeitung und die Elektroleitungen in den 

Treppenhäusern werden erneuert. Bevor 

die Arbeiten in den restlichen Wohnungen 

im Haus Nr. 191 zur Strangsanierung be-

ginnen, sollten sich die Bewohner und die 

in den Wohnungen tätigen Handwerker 

in ungezwungener Atmosphäre kennen-

lernen. Dazu wurde am 5. Mai im Hof in 

Zusammenarbeit mit unseren Firmen ein 

kleines Grillfest ausgerichtet. Bei schönem 

Wetter wurden viele Gespräche geführt 

und Fragen beantwortet. Es war eine schö-

ne Gelegenheit zum gegenseitigen Ken-

nenlernen und Austausch.
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Deutschland soll bis 2045  
klimaneutral werden

Wohnungswirtschaft vor Spagat zwischen Kostensteigerungen und moderaten Mieten

Mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes hat die Bundes- 

regierung die Klimaschutzvorgaben verschärft und das Ziel der 
Treibhausgasneutralität bis 2045 verankert. Bereits bis 2030 

sollen die  Emissionen um 65 % gegenüber 1990 sinken.  Die 
Gesetzesnovelle, die am 31. August 2021 in Kraft getreten ist, 
trägt dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts Rechnung, 

der den Staat verpflichtet, einer weiteren Klimaerwärmung aktiv 
vorzubeugen, damit es in Zukunft nicht zu unverhältnismäßigen 
Einschränkungen der Freiheitsgrundrechte der heute jüngeren 

Menschen kommt.

Die höheren Ambitionen wirken sich auch auf die CO2-Minderungs-

ziele in den einzelnen Sektoren aus: in der Energiewirtschaft, der 
Industrie, im Verkehr, im Gebäudebereich und in der Landwirt-

schaft.

In Berlin sind Wohngebäude für ein Drittel der  

CO2-Emissionen verantwortlich

So verursachten Berlins Wohngebäude 2021 mit rund 40 kg  

CO2/m2 Wohnfläche ein Drittel des CO2-Ausstoßes in der Haupt-

stadt. Bis zum Jahr 2045 soll der Ausstoß auf 7 kg CO2/m2 

gesenkt werden. Doch ein Anfang ist gemacht: Die CO2-Emis-

sionen der Wohnungen der BBU-Mitgliedsunternehmen lagen laut  

BBU-Klimabilanz 2018, die im Februar 2021 veröffentlicht wurde, im  

Berichtsjahr in Berlin um 62 % unter den Basiswerten von 1990. 
Die Schlüssel für diesen Erfolg sind Freiwilligkeit und Technologie-

offenheit, so wie sie in den Klimaschutzabkommen mit den Län-

dern Berlin und Brandenburg festgelegt wurden.

Auch die EVM Berlin eG hat bereits in den vergangenen Jahren 

ihren Fokus auf Energieeinsparung und Nachhaltigkeit gelegt – die 

energetischen Modernisierungen und Investitionen im Bestand 

der Genossenschaft sind schon auf einem hohen Niveau. Jedoch 
müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, um das 

Klimaziel 2045 zu erreichen und unabhängiger von fossilen, impor-

tierten Brennstoffen zu werden. Dies ist auch im Hinblick auf die 
Versorgungssicherheit von zentraler Bedeutung. Neben der Mo-

dernisierung der Bestände (Wärmedämmung, Fensteraustausch, 

Heizungsaustausch und -umstellung) ist vor allem die Dekarboni-

sierung der Energieträger (Strom und Wärme) von zentraler Be-

deutung. Auch der Einsatz von digitalen Technologien (smarte 

Gebäude, Internet der Dinge, künstliche Intelligenz) kann zu einer 

erheblichen Effizienzsteigerung beitragen, wirft aber auch einige 
Fragen hinsichtlich des Datenschutzes auf. 

Eins ist klar: unsere Genossenschaft steht in den nächsten Jahren 
vor der riesigen Herausforderung, den Spagat zwischen steigen-

den Energie- und Baukosten auf der einen Seite und moderaten, 

sozialverträglichen Mieten auf der anderen Seite zu schaffen. 
Ohne entsprechende Förderprogramme wird das nicht gelingen.

In den kommenden Ausgaben des EVM Reports werden wir über 

konkrete Maßnahmen berichten.
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Kein Ende der Preisspirale in Sicht

BBU* Marktmonitor zeigt: Baumaterialien im Jahr 2021 stark verteuert

L ieferengpässe, Rohstoffknappheit, er-
höhte Nachfrage im In- und Ausland 

haben sich auf den Bausektor ausgewirkt: 

Bauen ist im Jahr 2021 deutlich teurer ge-

worden. Wie das Statistische Bundesamt 

(Destatis) am 10. Februar 2022 mitteilte, 

stiegen die Erzeugerpreise für einzelne 

Baustoffe wie Holz und Stahl im Jahres-

durchschnitt 2021 so stark wie noch nie 

seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949.

Auch unserer Genossenschaft machen die 
gestiegenen Preise zu schaffen: So verteu-

erte sich Konstruktionsvollholz um 77,3 %  
gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt, 

Dachlatten um 65,1 %, Bauholz um 61,4 %. 
Selbst die Preise für Spanplatten, für die 

in der Regel das Abfallprodukt Sägespä-

ne genutzt wird, stiegen um 23,0 %. Zum 
Vergleich: Der Erzeugerpreisindex gewerb-

licher Produkte insgesamt legte im Jahres-

durchschnitt 2021 um 10,5 % gegenüber 
2020 zu.

Nicht nur die gestiegenen Holzpreise, auch 

die Stahlpreise treiben die Kosten auf dem 

Bau in die Höhe: Betonstahl in Stäben war 

im Jahresdurchschnitt 2021 um 53,2 % 
teurer, Betonstahlmatten kosteten 52,8 %  
mehr als 2020. Betonstahl wird unter an-

derem im Rohbau zur Verstärkung von 

Bodenplatten, Decken oder Wänden ein-

gesetzt. Metalle waren 2021 insgesamt 

um 25,4 % teurer als im Vorjahr, was 
nicht ohne Folgen für Bauprojekte bleiben  

dürfte. So verteuerte sich Halbzeug aus 
Kupfer und Kupferlegierungen, das bei-

spielsweise für den Heizungsbau oder 

in der Elektroinstallation genutzt wird, 

um 26,9 % gegenüber dem Vorjah-

resdurchschnitt und Epoxidharz, wel-

ches als Bindemittel in vielen Farben 

und Lacken verwendet wird, um 29 %.   

Grafik: Statistisches Bundesamt, © BBU*

Höhere Energiepreise wirken 

preistreibend

Preistreibend auf den Baustellen wirkten 

sich auch die gestiegenen Erdölpreise aus. 

Bitumen auf Erdölbasis verteuerte sich 

im Jahresdurchschnitt 2021 um 36,1 %  
gegenüber 2020. Dieser Baustoff wird 
unter anderem im Straßenbau verwendet, 

aber auch zur Abdichtung von Dächern, 

Gebäuden und Fundamenten gegen das  

Eindringen von Wasser. Die insgesamt ho-

hen Energiepreise waren auch ein Grund für 

höhere Teuerungsraten bei im Bausektor 

vielfach genutzten chemischen Produkten. 

So lagen die Erzeugerpreise für Dämm-

platten aus Kunststoff wie Polystyrol um  
20,7 % über dem Niveau des Vorjahres.

Arbeiten am Bau ebenfalls  

deutlich verteuert

Mit den Baumaterialpreisen stiegen auch 

die Preise für Bauleistungen. Insgesamt 

verteuerten sich die Preise für den Neubau 

von Wohngebäuden im Jahresdurchschnitt 

2021 um 9,1 % gegenüber dem Vorjahr. 
Die Rekordteuerungsraten bei Holzbau-

stoffen dürften ein Grund dafür sein, dass 
es bei den Zimmer- und Holzbauarbeiten 

den stärksten Anstieg im Rohbau gab. Sie 

verteuerten sich im Jahresdurchschnitt 

2021 um 29,7 % gegenüber 2020. Doch 
auch in anderen Bereichen kletterten die 

Preise kräftig. Entwässerungskanalarbei-
ten kosteten im Jahresdurchschnitt 10,9 %  
mehr als ein Jahr zuvor, Dachdeckungs- 

und Dachabdichtungsarbeiten 10,5 % und 
Klempnerarbeiten 10,4 % mehr.

Die Genossenschaft wird wie gewohnt flexi-
bel agieren und ihre Maßnahmen, wo nötig, 

anpassen.

Preissteigerung für ausgewählte Baumaterialien, 2021 im Vergleich zu 2020
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Ist unsere Gasversorgung auch  
im kommenden Winter sicher?

Matthias Trunk, Vertriebsvorstand der GASAG, zu Versorgungssicherheit  
und steigenden Preisen

Herr Trunk, viele unserer Mitglieder befürchten, dass 

ihre Gasversorgung im kommenden Winter aufgrund 

des Krieges in der Ukraine nicht gesichert ist. Können 

Sie diese Sorge entkräften?

Die Versorgung der privaten Haushalte – als besonders geschützte 

Kunden – wird zu jeder Zeit gesichert sein. Denn geschützte 

Kunden, wie etwa private Haushalte oder soziale Einrichtungen 

wie Krankenhäuser, werden auch bei einer Gasmangellage weiter 

beliefert. Das ist gesetzlich geregelt. Bei einem unmittelbaren 

Ausfall aller Erdgaslieferungen aus Russland könnten durch den 

Einsatz anderer Energieträger oder durch Einsparungen Stand 

Ende März 2022 rund 50 % des russischen Erdgases kurzfristig 
eingespart oder ersetzt werden. Das entspricht etwa 20 % des 
Jahresgasbedarfs in Deutschland. Im Winter wird zum Heizen 

allerdings ungleich viel mehr Gas benötigt. In diesem Wissen, 

dass ein Embargo nur mit erheblichen Folgen für Gesellschaft und 
Wirtschaft einhergeht, müssen wir mit Hochdruck daran arbeiten, 
mittel- bis langfristig unabhängig von fossilen Rohstoffen und 
damit auch von russischen Importen zu werden. Die GASAG leistet 

dazu ihren Beitrag. 

Aktuell werden wir – wie das gesamte Land – Zeuge von 

schrecklichen Ereignissen. Als Energieversorger bringt uns das 

in eine Situation, die tägliche Veränderungen bringen kann. 

Gegenwärtig funktioniert die Versorgung mit Erdgas in der 

Hauptstadtregion jedoch störungsfrei und sicher. Das Gas in den 

europäischen Transportnetzen fließt unverändert, zudem ist 
Deutschland nicht komplett von russischem Gas abhängig. 

Wie viel Prozent ihrer Gaslieferungen bezieht die  

GASAG aus Russland? 

Die GASAG steht für eine zuverlässige Versorgung mit Gas. Für 

unsere hunderttausenden Kundinnen und Kunden in Berlin tragen 

wir die Verantwortung, dass ihre Wohnungen im Winter warm sind. 

Dazu werden Erdgasmengen teilweise Jahre im Voraus über den 

Terminhandel am Energiemarkt von Vorlieferanten eingekauft. Wir 
beziehen daher den Deutschland-Mix. Im März 2022 kamen laut 

dem Bundesverband für Energie und Wasserwirtschaft rund 38 % 
aus Russland. Im Vorjahresmonat waren es noch 55 %.

Gibt es einen Notfallplan, der im Falle eines Import-

stopps von russischem Gas greift? Welche Kunden 
werden dann als erstes vom Netz genommen und was 

bedeutet das für unseren Alltag?

Die Versorgung mit Gas ist in Berlin und deutschlandweit aktuell 

gewährleistet. Es gibt keine Versorgungsengpässe, auch aus 

Russland wird aktuell weiterhin Gas geliefert. Vor dem Hintergrund 

der aktuellen, politischen Situation hat das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) beschlossen, die 
Vorsorgemaßnahmen zu erhöhen und die Frühwarnstufe als erste 

Krisenstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. 

 
Im Notfallplan Gas für die Bundesrepublik Deutschland sind 

Maßnahmen festgelegt, mit denen in Krisenzeiten weiterhin eine 

sichere Gasversorgung gewährleistet werden soll. Der Notfallplan 

kennt drei Eskalationsstufen, diese unterscheiden sich dadurch, 

je nachdem wie deutlich der Staat eingreifen muss. Das BMWK, 

die Bundesnetzagentur und die Netzbetreiber – in Berlin die NBB 

Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg – setzen den Notfallplan um. 
 
In der Frühwarnstufe, der ersten Stufe des Notfallplans Gas, tritt 

ein Krisenteam beim Bundeswirtschaftsministerium zusammen, 
das aus Behörden aus dem Bund, der Länder und Energieunter-

nehmen besteht. Die Gasnetzbetreiber werden verpflichtet, re-

gelmäßig die Lage für die Bundesregierung einzuschätzen. Noch 

greift der Staat aber nicht ein, lediglich der Austausch zwischen 
allen Beteiligten auf allen Ebenen ist enger und institutionalisiert. 

Der Gashandel wird dadurch nicht eingeschränkt. 

Interview mit Matthias Trunk, 

Vertriebsvorstand der GASAG

© GASAG
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Für unsere Kundinnen und Kunden ändert sich – wie für alle 

Verbraucher in Deutschland – mit dem Ausrufen der Frühwarnstufe 

nichts. Die Versorgungssicherheit ist weiter gewährleistet. Es 

gibt aktuell keine Versorgungsengpässe. Die Erdgasmengen sind 

für unsere Kundinnen und Kunden eingekauft und werden von 
unseren Vorlieferanten zur Verfügung gestellt.

 
Grundsätzlich sollten wir aber auch zum Schutz des Klimas so viel 

Energie wie möglich einsparen. 

Die Preise für Gas haben bereits vor dem Krieg in der 

Ukraine deutlich angezogen. Mit welcher weiteren 

Preisentwicklung müssen wir rechnen?

Lag der Preis für Gas auf den Handelsmärkten Ende 2020 noch bei 

rund 20 €/MWh stieg dieser bei den Spotmärkten ab Herbst 2021 

im Durchschnitt auf rund 100 €/MWh an. Spitzenpreise von über 

175 €/MWh im Dezember brachten die ganze Energiebranche ins 

Schwitzen. Solche Preise wurden in der jüngeren Energiegeschich-

te noch nie aufgerufen. Aktuell bewegen sich die Preise leider mit 

über 100 €/MWh weiterhin auf hohem Niveau. Preisturbulenzen, 

wie wir sie im Dezember 2021 gesehen haben, gibt es aktuell nicht. 

Wir beobachten den Markt weiterhin aufmerksam und sind zuver-

sichtlich, dass wir die Preise in diesem Jahr stabil halten können. 

Danke für Ihre Ausführungen.

Hinweis zur zeitlichen Einordnung: 
Matthias Trunk äußerte sich Ende Mai zum Thema.

Tipps zum Energiesparen

gibt es z.B. auf der Internetseite  

der GASAG:

www.gasag.de/magazin/energiesparen/energiespartipps
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Energiepreise auf Rekordniveau

Höhere Kosten waren in der letzten Betriebskostenabrechnung noch nicht spürbar

B ereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch 

steigender Energiepreise. Sie schlagen aber noch nicht 

auf die aktuellen Betriebskostenabrechnungen unserer Nutzer  

durch, die auf den Preisen der Monate Oktober 2020 bis  

September 2021 basierten. 

Obwohl der Gaspreis um 19,9 % im Vergleich zum Vorjahr zuleg-

te, werden unsere Bewohnerinnen und Bewohner, deren Heizung 

durch diesen Energieträger gespeist wird, auch in der nächsten 

Betriebskostenabrechnung (Oktober 2021 bis September 2022) 

nichts von höheren Preisen spüren. Der Grund sind die durch die 

Genossenschaft langfristig abgeschlossenen Lieferverträge, die 
bis zum 31.12.2023 gültig sind. 

Etwas anders sieht es bei den Preisen für Heizöl (+36,9 %), Fern-

wärme (+14,1 %) und Strom (+11,1 %) aus. Diese Kostensteige-

rungen werden voraussichtlich nach der kommenden Abrechnung 

Anpassungen der Vorauszahlungen erforderlich machen, obwohl 

wir auf einen vergleichsweise milden Winter zurückblicken. Zum 

jetzigen Zeitpunkt ist eine seriöse Kalkulation aufgrund der dyna-

mischen Entwicklung leider nicht möglich.

Übrigens: Die Heizkosten verursachen den größten Anteil an Ne-

benkosten in privaten Haushalten. Richtiges Heizen und Lüften 
sparen nicht nur Geld, sondern tragen auch zu einem gesunden 

Raumklima und somit zur Vermeidung von Schimmelpilzen bei.

Oft hilft es schon, ein paar tägliche Gewohnheiten zu ändern:

Fenster nicht auf „Dauerkipp“ stellen

Hier entstehen unbemerkt die höchsten Wärmeverluste. Bis zu 

200 Euro pro Heizsaison kann der Mieter allein durch die Vermei-

dung von dauerhaft angekippten Fenstern einsparen. Außerdem 
wird ein Auskühlen der Räume und des Mobiliars vermieden.

Ideale Raumtemperaturen

Nicht zuerst die Räume überheizen und dann mittels Lüften 
wieder runter kühlen! Die Ideal- bis Maximaltemperaturen für die 

Wohnräume betragen: 

•  Wohnräume 20 °C bis 22 °C  

•  Küche 18 °C bis 20 °C 

•  Schlafzimmer 16 °C bis 18 °C  

•  Badezimmer bis maximal 23 °C

Die Absenkung der Raumtemperatur um 1 °C spart 6 % der 
Heizenergie!

Vor dem Lüften die Heizung abstellen
Mehrmals täglich kurz und kräftig lüften! Das verbessert das 
Raumklima und stoppt den Schimmel. Verwenden von Thermohy-

grometer: Diese zeigen die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit 
an und überprüfen das Raumklima. Blinkt das rote Licht ist Lüften 
erforderlich.

Möbel und Gardinen gehören nie direkt vor die Heizung

Stehen dort Möbel oder ist die Heizung mit Gardinen verhangen, 

kostet das bis zu 15 % der abgegebenen Wärme.



11WOHNEN

Brandgefahr durch  
Shisha-Rauchen

Damit ein entspannter Sommerabend nicht zum Albtraum wird

D as Rauchen einer Shisha gehört für 

immer mehr junge Menschen zu einem 

perfekten Sommerabend auf Balkon oder 

Terrasse. Speziell bei Nichtrauchern  gel-
ten die fruchtig-süßen Wasserpfeifen als 

vermeintlich unbedenkliche Alternative 

zur  herkömmlichen Party-Zigarette. Ne-

ben gesundheitlichen Gefahren birgt das 

Shisha-Rauchen jedoch auch ein hohes 

Brandrisiko. Immer mehr Balkonbrände 

werden von glühenden Kohlen, die auf ein 

Polster fallen, heiße Asche, die nicht fach-

gerecht entsorgt wird oder durch Glut, die 

durch den Wind auf brennbare Materialien 

geweht wird, ausgelöst. Auch in unserem 

Wohnungsbestand ist es bereits zu Bal-

konbränden gekommen. Deshalb bitten wir 

darum, die Kohle auf keinen Fall ausglühen 

zu lassen, sondern komplett mit Wasser 

abzulöschen.

Wer nicht auf seine Wasserpfeife verzichten 

möchte, geht auf Nummer sicher, wenn er 

sie in eigens dafür ausgelegten Shisha-

Bars mit speziellen Belüftungssystemen 
raucht. 
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E s ist ein zentrales Anliegen der Ge-

nossenschaft, die Betriebskosten für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner so 

gering wie möglich zu halten und in allen 

Bereichen die Möglichkeiten zur Kosten-

dämpfung auszuschöpfen. Bei vollstän-

diger Mülltrennung sind im Vergleich zu 

der Variante „Alles in die Hausmüllton-

ne“ deutliche Einsparungen bei den Ent-

sorgungsgebühren möglich. Denn der 

Restmüll ist der kostenintensivste Anteil,  

insbesondere, wenn darin Sachen entsorgt 

werden, die dort nicht hingehören.

Leider mussten wir in letzter Zeit manchmal 

feststellen, dass in einigen Wohnanlagen 

Abfälle nicht in den dafür vorgesehenen 

Tonnen landen, sondern achtlos entsorgt 

oder einfach auf den Müllplatz geworfen 

werden. Dies verursacht nicht nur Extra-

Entsorgungskosten und bedeutet zusätz-

liche Arbeit für die Hauswartinnen und 

Hauswarte vor Ort, es sieht auch unschön 

aus und lockt Ungeziefer an. Die richtige 

Trennung Ihrer Abfälle ist Ihr täglicher Bei-

trag zu einem sauberen Wohnumfeld und 

zum Umwelt- und Klimaschutz.

Denn das, was richtig weggeworfen wird, 

kann direkt ins Recycling gehen, kehrt 
damit in den Wertstoffkreislauf zurück 
und hilft somit, natürliche Ressourcen zu 
schonen. Deshalb stehen auf unseren Müll-

plätzen Abfallbehälter für Hausmüll, Bio-

gut, Wertstoffe und Papier bereit. In vielen 
Wohnanlagen finden Sie darüber hinaus 
Glascontainer oder es finden sich Glasiglus 
im nahen Umfeld (Standplätze siehe QR-

Code unten).

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Mülltrennung spart Kosten

Und ist ein Beitrag zu einem sauberen Wohnumfeld, Umwelt- und Klimaschutz

Abfallart Hausmüll Biogut Wertstoffe Glas Papier

Was kommt rein? Hygieneartikel, 
Staubsauger-
beutel, Windeln, 
Fegereste etc.

Essensreste (auch 
Gekochtes), alte 
Lebensmittel, 
Kaffeesatz, Tee, 
Blumen etc.

Verpackungen und 
andere Gegen-
stände aus Kunst-
stoff, Metall und 
Verbund

Glasflaschen, Kon-
servengläser etc.

Papier, Pappe etc.

Kartons bitte 

zerkleinern!

www.bsr.de/
glascontainer
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I t‘s time so say goodbye… Am 31. Juli 2022 
verabschiedet sich Edda Gräter nach beinahe 

15 Jahren bei der EVM Berlin eG in den Ruhe-

stand. In dieser Zeit hat sie die Genossenschaft 
mitgeprägt und weiterentwickelt. Ihre Tätigkeit 

bei der EVM Berlin eG nahm sie am 1. November 2007 im Bereich 

Wohnungsvergabe auf, ein Jahr später wurde ihr die Führung der 

Wohnungsvergabe übertragen und seit Januar 2012 verantwor-

tet Frau Gräter als Leiterin der Bestandsverwaltung zusätzlich zur 

Wohnungsvergabe die Hausverwaltung. Die Lücke, die nach ihrem 

Abschied entsteht ist groß. Bevor Sie sich ins Privatleben zurück-

zieht, haben wir die Gelegenheit genutzt sie zu fragen, was wir 

schon immer wissen wollen.

4 Fragen an …

Ich bin ein recht durchgeplanter Mensch und werde 

versuchen zu lernen, dass etwas mehr laissez-faire 

vielleicht recht entspannend sein kann. Unterwegs sein, 

viel sportliche Bewegung, Kunst und Kultur in vollen 

Zügen genießen und in der Senioren-Uni was für die 

grauen Zellen tun – so denke ich mir das.

Haben Sie besondere Pläne für Ihren Ruhestand 

oder lassen Sie alles auf sich zukommen?

Ich habe immer versucht, durch mein Handeln auch 

Vorbild zu sein – das ist manchmal sehr anstrengend. 

Respekt und Achtung zu bewahren, auch wenn man mal 

nicht einer Meinung ist, sind mir wichtig.

Vieles in meiner EVM-Zeit war nur möglich, weil ich mit 

tollen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet 

habe − für ihre Unterstützung und hilfreiche Kritik, ihre 
Förderung und Herausforderung, ihr Verständnis und ihre 

Sympathie sage ich Dankeschön für 15 gute Arbeitsjahre.

Die Kolleginnen und Kollegen und die Mitglieder der 

Genossenschaft haben Sie als zielstrebigen, aber stets 
freundlichen und zugewandten Menschen erlebt. Gibt es 

Dinge, die Ihnen im Umgang besonders wichtig sind?
Ich habe meine Tätigkeit in der Wohnungsvergabe 

begonnen und war sofort von der intensiven 

Hinwendung zum Kunden, also zu unseren Mitgliedern 

schwer beeindruckt. Service so zu leben – das kannte ich 

in dieser Art und Weise nicht. Das zeichnet uns aus und 

wird von den Mitgliedern auch hoch geschätzt.

Vor Ihrer Zeit beim EVM haben Sie bei einer großen 

städtischen Wohnungsbaugesellschaft gearbeitet. 
Wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Unter-

schiede zu einer Genossenschaft?

Seit meinem 28. Lebensjahr bin ich fast ausschließlich als 

Leiterin tätig. Chefin sein kann sehr viel Spaß machen, 
das habe ich vor allem in der Genossenschaft erlebt. 
Die EVM hat mir darüber hinaus die Möglichkeit 

gegeben, auch über den Tellerrand des Kerngeschäftes 
hinaus aktiv zu sein – die Erfahrungen in der 

Gemeinnützigen Stiftung, der Schülergenossenschaft 
oder der EVM Band möchte ich nicht missen.

Was hat Ihnen in bei Ihren vielfältigen 

Aufgaben am meisten Freude bereitet und 

worauf sind Sie sogar ein wenig stolz?

Edda Gräter

Liebe Frau Gräter,
wir bedanken uns herzlich für Ihre geleistete Arbeit und 
wünschen Ihnen einen aktiven und gesunden Ruhestand.
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W ir sind stolz auf unsere 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

mit denen wir unseren Wohnungsbestand bewirtschaften. 

Die EVM Berlin eG beschäftigt insgesamt 83 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, davon 47 in der Geschäftsstelle und 36, als Hauswarte 
vor Ort, in den Wohnanlagen. Weitere 12 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind in der EVM Berlin Service GmbH angestellt.

Veränderungen im Personalbereich

Thomas Domsky
Hausverwaltung

30.06.2022

Petra Steinbrecher
Rechnungswesen

01.05.2022

Yvonne Schünemann
Rechnungswesen

01.06.2022

Dominik Kortebusch
EVM Berlin Service GmbH

16.04.2022

Vanessa Eckel
Rechnungswesen

Alfred Breger
EVM Berlin Service GmbH

Walter Domann
Hauswart WHG 21/26

Angela Bamberger
Hauswartin WHG 34/35

31.03.2022

Barbara Büchau
EVM Infobüro Lichterfelde

Hansgeorg Hoffeins
EVM Infobüro Moabit

31.12.2021

Eintritte:

Austritte:

Edda Gräter
Leiterin Bestands- 

verwaltung

Gabriela Schirrmeister
Rechnungswesen

31.07.2022

Mitarbeiter-Jubiläen 2022

Wir gratulieren herzlich!

10 Jahre

Marzena Kautz
seit dem 01.01.2012

Boris Drieschner
seit dem 01.04.2012

Mike Matheus
seit dem 16.07.2012

15 Jahre

Torsten Knauer
seit dem 01.10.2007 

(Vorstand seit dem 01.04.2012)

Martin Krüger
seit dem 01.01.2007

Olaf Förster
seit dem 01.12.2007

20 Jahre

Gabriela Schirrmeister
seit dem 01.03.2002

Carsten Mrose
seit dem 01.11.2002
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F ür Menschen, die durch den Krieg in der Ukraine fast alles ver-

loren haben, ist es mehr als nur wichtig, eine sichere Bleibe 

zu bekommen. Um die ersten Wochen und Monate zu überbrü-

cken, haben wir unsere Gästewohnungen in Steglitz, Moabit und 

Karlshorst bis Ende Juni 2022 zur Verfügung gestellt. Erst ein-

mal ankommen, sich zurechtfinden und die wichtigsten Schritte  
unternehmen – dazu sollten die Gästewohnungen Ruhe und 

Schutz bieten.

Uns ist jedoch klar, dass viele Geflüchtete nicht zeitnah in ihre 
Heimat zurückkehren können. Es werden in Berlin somit viele 

Wohnungen benötigt und auch wir wollen unseren Beitrag leisten 

und helfen. 

In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat wurde beschlossen, bis zu 

12 Wohnungen im Geschäftsjahr an Geflüchtete aus der Ukraine 
und ihre Familien zu vermieten, sofern sich auf diese Wohnungen 

kein Mitglied unserer Genossenschaft bewirbt. Vergeben werden 
die Wohnungen zu unseren üblichen Mietpreisen, jedoch zunächst 

ohne Mitgliedsaufnahme. Ein Wohnungs-Mietvertrag kann abge-

schlossen werden, da unsere Satzung das Nicht-Mitglieder-Ge-

schäft zulässt. 

Wir hoffen, dass es uns viele andere Wohnungsunternehmen 
gleichtun und ihren Möglichkeiten entsprechend Wohnraum zur 

Verfügung stellen. 

Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben sich sehr in der Hilfe 

für Geflüchtete aus der Ukraine engagiert – Ihnen allen gilt unser 
herzlicher Dank.

Z ahlreiche Mitglieder und Mitarbeitende der EVM Berlin sorg-

ten für eine Welle der Hilfsbereitschaft für die Menschen in 
der Ukraine. Die gesammelten Spenden aus unseren Wohnanla-

gen und aus der Geschäftsstelle wurden am 31. März 2022 von 
einem Mitarbeiter zur „Spendenbrücke Ukraine“ zum Flughafen 

Tempelhof transportiert und dort abgegeben. Die Freude dort war 

riesengroß, auch über die tolle Sortierung und Beschriftung der 
Kartons, inkl. der ukrainischen Übersetzung. Ein herzliches Dan-

keschön an alle Spenderinnen und Spender und die Organisatoren 

der genossenschaftlichen Spendenaktion!

Mehr als eine Unterkunft

Genossenschaft bietet Geflüchteten aus der Ukraine 
 unbürokratisch Wohnraum

Welle der Hilfsbereitschaft

Genossenschaftliche Spendenaktion

Ukrainische Kinder haben Zuflucht in EVM Gästewohnung gefunden
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Osterhase hoppelte durch  
Lankwitzer Wohnanlage

21 Kinder freuten sich über kleine Geschenktütchen

A m Karsamstag trauten Passanten ihren Augen nicht als 

sie gesehen haben, wie der leibhaftige Osterhase über 
den Platz vor dem EVM Treff in Lankwitz gehoppelt ist und 
kleine Überraschungen an 21 Kinder verteilt hat.

Eine schöne Tradition, die unsere Vertreterin Ines Heinze seit 

vielen Jahren pflegt und für die wir uns herzlich bedanken!
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Ein Konzert für 
unsere Mitglieder

Berlin, Berlin!

G emeinsam mit anderen Genossenschaften laden wir am  
25. September 2022, um 11 Uhr, zu einer sonntäglichen  

Matinée in den Großen Saal der Philharmonie ein. Das Konzert 

des deutschen Kammerorchesters Berlin steht unter dem Motto  

„Berlin, Berlin“ und umfasst neben klassischer symphonischer  
Musik mit einem klaren Berlin-Bezug auch bekannte Stücke von 

u.a. Kurt Weill, Hildegard Knef und Marlene Dietrich. Durch das 

Programm führt die Schauspielerin, Sängerin und Songschreiberin 

Katharine Mehrling.

Wir freuen uns, dass wir Mitgliedern maximal 2 kostenfreie Tickets 

anbieten können. Aufgrund des beschränkten Kartenkontingentes 

bitten wir um Ihr Verständnis, dass die Nachfragen nach Eingang 

der Bestellungen bearbeitet werden und wir unter Umständen 

nicht alle erfüllen können.Leiter der Matinée, Gabriel Adorján © Cehie Kim

Bitte melden Sie sich in unserer Geschäftsstelle,  
um Ihre Kartenwünsche anzumelden.

Telefon: 030 827905-23

E-Mail: post@evmberlin.de

Katharine Mehrling © Andrea Peller
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Ehrenamts- und Bewohnerfest

Auszeichnungen für langjähriges Engagement im EVM Treff Mariendorf

A m Freitag, den 20. Mai 2022, feierten 

wir im Hof der WHG 15/16, der über die  

Körtingstraße 60 erreichbar ist, ein großes  

Ehrenamts- und Bewohnerfest.

Ursprünglich sollte dieses Fest bereits im Jahr 

2020, anlässlich des 20-jährigen Bestehens des 

EVM Treff Mariendorf stattfinden, doch aufgrund 
der Pandemie mussten die Feierlichkeiten leider ver-

schoben werden. Aber wie heißt es so schön? Aufge-

schoben ist nicht aufgeboben! Deshalb war die Freude 

umso größer, als sich endlich die Gelegenheit bot, ge-

meinsam einen schönen und entspannten Nachmittag zu 

verbringen.

Nach der Begrüßung durch Vorstandsmitglied Jörg Knel-

ler, blickte sein Vorstandskollege Torsten Knauer zurück 

auf das Jahr 2000. Damals wurde der erste EVM Treff der Ge-

nossenschaft als Keimzelle des ehrenamtlichen Engagements in 
einem ehemaligen Friseursalon in der Körtingstraße geschaffen. 
Initiiert wurde das Projekt durch den langjährigen Vorstand und 

EVM-Ehrenmitglied Jörg Dresdner, der sich als echter Marien-

dorfer auch heute noch aktiv in die Genossenschaft und auch be-

sonders in den EVM Treff einbringt.

In den nächsten Wochen wird es darauf ankommen, die Angebo-

te wieder langsam hochzufahren, ohne notwendige Vorsichts-

maßnahmen im Hinblick auf die pandemische Situation zu ver-

nachlässigen. Jörg Dresdner nutzte deshalb die Gelegenheit, die  

Anwesenden darum zu bitten, sich Gedanken darüber zu machen, 

in welcher Form und unter welchen Voraussetzungen die Aktivitä-

ten im EVM Treff Mariendorf wiederaufgenommen werden können.

Anschließend richtete Dirk Rolf, der Vorsitzende des Aufsichtsra-

tes, einige Worte an die Anwesenden und bedankte sich „aus tiefs-

tem Herzen“, für das persönliche Engagement vieler Mariendorfer 

Mitglieder.  Er bezeichnete den EVM Treff Mariendorf als Erfolgs-

story, weil er von den Mitgliedern in Eigenregie betrieben wird. Ob 
wöchentlicher Kaffeeklatsch mit Rahmenprogramm, Skatrunde, 
Malkurs, Handarbeits- und Kochtreff, Gymnastik, Rentenberatung 
und vieles andere mehr – die Aktivitäten sind breit gefächert. Der 

EVM Treff Mariendorf ist bis heute Vorbild für die später geschaf-
fenen EVM Treffs in Moabit, Lichterfelde, Karlshorst und Lankwitz. 
Denn eines ist klar, die Gemeinschaftsräume werden von den Mit-

gliedern selbst, ganz im Sinne der genossenschaftlichen Prinzipi-
en der Selbsthilfe und Selbstverantwortung, mit Leben erfüllt.

Bevor die engagierten Mitglieder einzeln für ihren ehrenamtlichen 

Einsatz ausgezeichnet wurden, richtete der Aufsichtsratsvor-

sitzende das Wort an alle: „Tausend Dank für Ihren Einsatz! Bit-

te bleiben Sie am Ball und nehmen Sie die jüngeren Mitglieder an 

die Hand, damit der EVM Treff auch in Zukunft weiterlebt. Wir alle 
brauchen Sie und Ihre Erfahrung!“.

Im Anschluss an die Ehrungen stärkten sich die Gäste am Grillbuf-

fet und nutzten die Gelegenheit zum unbeschwerten Beisammen-

sein, während die Dixie Brothers für musikalische Unterhaltung 

sorgten.
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Folgende Mitglieder wurden für 

ihr langjähriges ehrenamtliches 

Engagement ausgezeichnet:

Erika Boeder

Jürgen Boeder

Jörg Dresdner

Marion Dresdner

Klaus Göllert

Monika Göllert

Ursula Hoffmann
Christiane Jochinke

Helga Köppe

Bernhard Köppen

Helga Köppen

Günter Kukol

Carin Liedloff
Ursula Linde

Gottfried Niesner

Ulrike Niesner

Christa Piestert

Werner Probst

Solveig Rädler

Stephan Rädler

Gabriela Radloff
Christian Schieber

Doris Siefke

Marie Sobotzki

Frank Sommer

Hannelore Sommer

Claudia Steuer

Wolfgang Titze

Christa Zielke

Rosemarie Zielke

Musikalischer Programmpunkt: Die Dixie Brothers

Herzlichen Dank für  

Ihren Einsatz!
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„Den Tender kannte in der DDR jeder. Das war eine Stehtisch-Knei-

pe, die hatte täglich 24 Stunden offen", erzählt Dr. Georg Welke, 
promovierter Pädagoge, Künstler und seit mehr als 30 Jahren Be-

wohner des Lichtenberger Weitlingkiezes.

D er Tender − eigentlich „Zum Tender" − war im Bahnhof Lich-

tenberg die Anlaufstelle für Reisende, für Menschen, die von 

der Schicht kamen, für Volkssoldaten, aber auch für Nachbarin-

nen und Nachbarn aus dem Weitlingkiez. „Zum Putzen wurde le-

diglich zwischen 4 und 6 Uhr ein Bereich abgesperrt, der restliche 

Teil blieb geöffnet", so Welke. Neben dem Tender gab es zahlreiche 
weitere gastronomische Einrichtungen im damals größten Bahn-

hof der DDR. „Für die Reichsbahn war es einer der wichtigsten 

Bahnhöfe, er schloss die südlichen an die nördlichen Städte an", 
berichtet Dr. Dirk Moldt, Leiter des Museums Lichtenberg. Nach 

der Wende aber habe der Bahnhof schrittweise an Bedeutung ver-

loren. Vor allem, so Moldt, weil das östliche Europa kaum ans deut-

sche Schienennetz angeschlossen sei.

Heutzutage wird der Bahnhof Lichtenberg, der dieses Jahr 40 

Jahre alt wird, vorwiegend als S-Bahnhof genutzt. An die alten 

Zeiten erinnern schwarz-weiße Fotos auf den Bahnsteigen und 

ein musealer, schnittiger Reichsbahnzug, der, abgestellt auf einem 

Nebengleis, von einer Freizeitgruppe der Stiftung Bahn-Sozialwerk 
gepflegt wird.

Verlässt man den Bahnhof durch den Haupteingang, steht man 

auf einer langen, geraden Straße, die in den 1990er Jahren einen 

denkbar schlechten Ruf hatte. Die Weitlingstraße, Namensgeberin 

für den angrenzenden Weitlingkiez, stand bundesweit als Syno-

nym für die rechtsradikale Szene. Neonazis besetzten Anfang der 

Neunziger mehrere Häuser und randallierten in der Gegend. „Das 

war damals ein großes Thema, sogar Mietsuchende haben es im-

mer wieder angesprochen", erzählt Mario Hoffmann, der Hauswart 
des EVM in der Weitlingstraße. Mittlerweile habe sich die Szene 

aufgelöst, es gibt internationale Gastronomie in der Weitlingstra-

ße, studentisches Publikum sowie viele junge Familien.

Die Wohngegend, die sich östlich der Weitlingstraße bis Fried-

richsfelde erstreckt, ist auffallend ruhig und hell. Letzteres war 
formuliertes Ziel der Architekten, die in den Zwanzigerjahren des 

vorherigen Jahrhunderts ganze Straßenzüge im Stil des Neuen 

Bauens realisierten. Die Häuser stellten einen sozial-orientierten  

Gegenentwurf zu den engen und dunklen Mietskasernen der 

Kaiserzeit dar, es wurde Wert auf „viel Sonne, Luft und Licht"  
(Wikipedia) gelegt. 

Bahnhof Lichtenberg 1982 © Archiv Museum Lichtenberg

EVM Wohnanlage in der Wönnichstraße im Weitlingkiez

Bahnhof Lichtenberg 1983 © Hans Bogatzky,  
Archiv Museum Lichtenberg

Lichtenberg kommt

Porträt des Weitlingkiezes
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Waschmaschine aus vergangenen Zeiten

Weil im Weitlingkiez bedeutende Architekten wie Paul Mebes, Paul 

Emmerich und Erwin Anton Gutkind aktiv waren, stehen dort heute 

allein neun Wohnanlagen unter Denkmalschutz, hinzu kommen 

noch einige Mietshäuser, die in anderen Architekturstilen gebaut 

wurden. Die Genossenschaft hat eine Wohnanlage in der Weitling-/ 
Wönnichstraße im Zuge der Fusion mit dem Wohnungsbauverein 

Karlshorst 1994 übernommen und die 185 Wohnungen im 

Anschluss, in Abstimmung mit dem Denkmalschutz, grundsaniert. 

Sogar die Farbgebung der Treppenhäuser wurde, soweit dies 

möglich war, rekonstruiert. Weitere geschichtliche Zeugnisse in 

den EVM-Häusern sind die erhaltenen Bunkerräume in einem 

Keller sowie eine riesige Waschmaschine aus den Dreißigerjahren, 

die von den damaligen Mietern genutzt werden konnte.

Dass der Weitlingkiez ein helles Wohnquartier ist, war also in 

weiten Teilen gewollt, die Ruhe hingegen hat sich mehr oder 

weniger unfreiwillig eingestellt. „Zu DDR-Zeiten gab es an fast 

jeder Ecke eine Kneipe. Die sind nach der Wende sukzessive alle 

verschwunden", erzählt Georg Welke. „So gesehen ist im Weitling- 

kiez tote Hose. Aber: Wohnen lässt es sich hier ganz wunderbar!" 
Was zum einen, so Welke, an den großen, grünen Innenhöfen 

liege, zum anderen an der funktionierenden Nachbarschaft, die 
nicht zuletzt als Reaktion auf die Probleme in den 1990er Jahren 

entstanden sei. So gibt es jedes Jahr ein großes, gemeinsames 

Fest auf dem Münsterlandplatz, mehrere Kieztreffpunkte und 
seit 2012 die „Kunstmeile Weitlingkiez", die von Georg Welke 
mitorganisiert wird. Die Idee dahinter: Künstlerisch Aktive aus  

dem Kiez stellen ihre Gemälde, Zeichnungen, Plastiken und sogar 

Texte in lokalen Gewerben aus. Diejenigen, die sich engagieren, 

tun dies ehrenamtlich, kommerzielle Absichten gibt es nicht - 

wenngleich man auch einzelne Werke kaufen kann. „Es geht vor 

allem darum, Kontakte zwischen Künstlerinnen und Künstlern zu 

fördern und etwas Bleibendes zu schaffen", erklärt Welke. 

Ein Gewerbe, das sich an der Kunstmeile beteiligt und so etwas 

wie den neuen Weitlingkiez symbolisiert, ist die Kulturbar „Zum 
Schwalbenschwanz" Ecke Wönnich- / Margaretenstraße. Im Jahr  
2017 hat die „Wilde Möhre GmbH", die ansonsten Festivals 
organisiert und ihr Büro schon vorher in Lichtenberg hatte, den 

Schwalbenschwanz eröffnet. Vorausgegangen war eine Umfrage 
unter den Anwohnenden, ob eine Kulturkneipe erwünscht sei.  

„Wir haben 1000 Postkarten im Kiez verteilt. Die Resonanz 

war riesig, etwa 600 Anwohner haben sich zurückgemeldet", 
berichtet Wilde Möhre-Mitarbeiter Marius Prengel. In ehemaligen 

Räumen von „Ottis Kinderladen" konnte die Wilde Möhre dann 
ihre Kulturbar eröffnen, in der es seither Konzerte, Lesungen und 
einmal im Monat eine stark frequentierte Quizveranstaltung gibt. 

Marius Prengel ist sich sicher: „Es heißt zwar immer: „Der Wedding 

kommt“, ich glaube aber: Lichtenberg kommt."

Mathias Hühn

Kunstmeile Weitlingkiez vom 18. Juni bis 16. Juli.

Einzelne Programmpunkte erfahren Sie über:

AWO Südost · AWO Margaretentreff
Tel. 030 5269-5031

E-Mail: margaretentreff@awo-suedost.de
www.awo-südost.de/begegnung/margaretentreff

Zum Schwalbenschwanz © Wilde Möhre GmbH
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Mitglieder-Jubiläen 2022

Auf viele weitere gemeinsame Jahre!

Wir bedanken uns  

für Ihre Treue  

und gratulieren 

recht herzlich!

60 Jahre
Dieter Ahl

Detlef Banse

Manfred Behrend

Waltraud Böhm

Renate Damerau

Ingrid Drabandt

Gisela Ebert

Klaus Francke

Jürgen Gorkow

Horst Gormann

Karin Hampel

Jutta Juds

Lothar Kalläne

Gisela Klarner

Hans-Joachim Klieme

Günter Knoppik

Kurt Lange

Lothar Lemke

Klaus Lenz

Eveline Liebau

Horst Liebau

Brigitte Losansky
Detlef Lück

Horst Mizera

Artur Mollenhauer

Dieter Mollenhauer

Hildegard Mosebach

Dieter Ninke

Ursula Page

Brigitte Petrula

Bernd Püschel

Eitel Schauer

Ingrid Schneider

Jörg Schulz

Siegfried Steinhauff
Elke Taust

Dieter Warminski

Horst Wedell

Dieter Wegener

Ursel Weigt

Kurt Wilhelm

Hans-Jürgen Winheim

Sigrid Blum

Ursula Dressler

Regine Huhn

Walter Jacobs

Ingeborg Methner

Eva Müller

Horst-Günter Penner

Ruth Witt

Horst Wolter

65 Jahre

50 Jahre
Christel Al-Ani

Dorothea Brockhusen

Lothar Kalisch

Helga Kirschte

Elfriede Lenzen

Siegfried Neumann

Ingrid Nickel

Christa Pamp

Mehmet Pekdemir

Cornelia Reuß

Monika Schewe

Stephan Schlesinger

Bernd Staudi

Karl-Heinz Tismer

Jürgen Wegner

Heinz Worgull
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Leider musste in den vergangenen zwei 

Jahren auf persönliche Begegnungen von 

Mitgliedern der Vertreterversammlung, 

Aufsichtsrat und Vorstand pandemiebe-

dingt weitestgehend verzichtet werden. 

Deshalb waren alle glücklich, sich nach 

langer Zeit der eingeschränkten Kontakte, 

wieder persönlich treffen zu können.

Am 11. Mai 2022 nutzen knapp 50 Teilneh-

mende die Gelegenheit, sich im Restaurant 

„Alter Krug Dahlem“ in ungezwungener 

Atmosphäre und ohne feste Tagesordnung  

über genossenschaftliche und auch per-
sönliche Themen auszutauschen. Beson-

ders die Ende 2020 erstmals gewählten 

Vertreterinnen und Vertreter zeigten sich 

sehr erfreut über die Möglichkeit, viele  

andere Organmitglieder persönlich ken-

nenzulernen.

Dieser Termin war der Startschuss für 

die Wiederaufnahme der gewohnten,  

offenen und vertrauensvollen genossen- 

schaftlichen Kommunikation.

Zeit für lebendigen Austausch

Mitglieder der Vertreterversammlung, des Aufsichtsrates und des Vorstands nutzten die 
Gelegenheit für persönliche Gespräche

V or Jahren an einem Sonntagvormittag 

rief mich Frau Nethe an: „Hallo Herr 

Dresdner, vielen Dank für die interessante 

Veranstaltung in der letzten Woche…“ − 
toll, ein schönes Lob, dachte ich, „…aber, 

lieber Herr Dresdner, geben Sie doch bitte 

den jüngeren Vertretern mehr Freiraum in 

den Diskussionen, das ist für sie doch so 

wichtig!“.

Das war unsere Frau Nethe, mit einem fast 

mütterlichen, verständnisvollen Ton mach-

te sie eine klare Ansage für eine bessere 

Kommunikation! Frau Nethe war deshalb 

eine der wenigen Personen, die bei den 

jüngeren und älteren Mitgliedern gleicher-

maßen sehr beliebt und hochgeachtet war. 

Sie strahlte immer eine große Zufrieden-

heit und Freundlichkeit aus und es war toll, 

sich mit ihr auszutauschen.

Neben ihrem Engagement in der Kirchen-

gemeinde hat sich Frau Nethe, die seit 

1958 Mitglied unserer Genossenschaft war, 

immer für das gute nachbarschaftliche Mit-

einander eingesetzt. Ganz gleich, welche 

Probleme auftraten, Frau Nethe konnte 
helfen – auch wenn andere schon längst 

aufgegeben hatten. Entsprechend war sie 

in der Wohnhausgruppe Elberfelder Straße 

rund 20 Jahre eine beliebte Hausgruppen-

beraterin. Dabei gab es ein vielfältiges Be-

tätigungsfeld, bis hin zur Initiierung eines 

„Großelternservices“.

Aber auch die grundsätzliche Entwicklung 

der Genossenschaft lag ihr immer am Her-
zen und so engagierte sie sich 23 Jahre 

als Vertreterin für die Interessen der Mit-

glieder. Zu ihren Aktivitäten gehörte dabei 

zum Beispiel auch die Arbeit im Redak-

tionskomitee. Zu dieser Zeit (1999) wurde 

der EVM Report als Mitgliederzeitung vom 

Verband Berlin-Brandenburg prämiert. Es 

gäbe noch viele weitere tolle Leistungen 

zu nennen, aber ich sehe eine bescheide-

ne Frau Nethe, die den Kopf schüttelt – Lob 

und Ehrungen, danach strebte sie nie!

Frau Nethe war für die Elberfelder Straße 

und unsere gesamte Genossenschaft eine 
Institution, die das menschliche Miteinan-

der und die sozialen Werte in einer Form 

vertreten hat, wie das in unserer Gesell-

schaft viel zu selten geschieht!

Mit großer Hochachtung und Dankbarkeit 

werden wir Frau Nethe nie vergessen.

Jörg Dresdner

Abschied  
von Frau Nethe
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Corona verstärkte  
Bewegungsmangel von Kindern 
und Jugendlichen

Stiftung fördert das Projekt Volleyball an Schulen

B ereits seit mehreren Jahren fördert die Gemeinnützige  

Stiftung EVM Berlin das Volleyball-Jugendprojekt des TSV 
Tempelhof-Mariendorf e.V. Das Projekt ist fester Bestandteil der 

Volleyball-Abteilung des Vereins und hat maßgeblich zu ihrer 
positiven Entwicklung beigetragen. Viele Kinder und Jugendliche 

konnten für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung im Volleyball- 

sport begeistert werden und die Gesamt-Mitgliederzahl der 

Abteilung hat sich seit Beginn des Jugendprojekts im Jahr 2014 

verdoppelt. Die Basis des Projekts ist das Volleyball-Schulprojekt, 
das insbesondere mit Schulen im Bezirk Tempelhof-Schöneberg 

durchgeführt wird.

Leider hat die Corona-Pandemie auch den Verein stark betroffen. 
Viele Monate lang konnten keine Sportangebote im klassischen 

Sinn gemacht werden, auch die Schulprojekte mussten ausgesetzt 

werden. In dieser Zeit wurde in Form von Online-Trainings und 

mit digital versendeten Trainingsplänen gearbeitet. Nach den 

Lockdowns starteten die ersten Trainingsangebote in Kleingruppen 

und im Freien, später konnten Freilufttrainings auch für größere 
Gruppen angeboten werden. Große Erleichterung brachte die 

Wiedereröffnung der Sporthallen, wodurch die Trainingsaufnahme 
unter Einhaltung von Hygieneregeln wieder möglich war. Endlich 
konnten auch die ausgesetzten Schulprojekte wieder stattfinden.

Die Wiederaufnahme der Schulprojekte war so wichtig, weil Kinder 

und Jugendliche durch Corona besonders hart getroffen wurden. 
Sie leiden zwar nicht so sehr an der Krankheit selbst, dafür massiv 

unter den damit verbundenen Einschränkungen, vor allem unter 

dem Bewegungsmangel. Eine Stunde pro Tag sollten Kinder und 

Jugendliche mindestens sportlich aktiv sein – das empfiehlt 
die Weltgesundheitsorganisation WHO. Im zweiten Lockdown 

haben dieses Ziel aber nur noch 16 von 100 Kindern erreicht. Die 

körperliche Alltagsaktivität wie Radfahren oder draußen Spielen 

ist extrem eingebrochen.

Projekte, die Kinder direkt an Schulen erreichen und sie spielerisch 

für Sport begeistern, sind deshalb ausgesprochen wichtig – das 

hat Corona uns allen noch einmal deutlich vor Augen geführt. Aus 

diesem Grund wird die Stiftung das Projekt Volleyball an Schulen 
des TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. weiter fördern.

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, Spendenbescheini- 
gungen auszustellen, die Sie mit Ihrer Steuererklärung einreichen können.
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Mit viel Engagement 
und Herzblut für  
soziale Projekte

Edda Gräter verabschiedet sich aus der  
Stiftung und in den Ruhestand

U nsere Gemeinnützige Stiftung EVM  
Berlin blickt zurück auf eine erfolg- 

reiche elfjährige Vergangenheit ganz 

in unserem genossenschaftlichen Sinn. 
Diese Geschichte ist geprägt von einigen 

aktiven Menschen, die sich in besonderer 

Weise um die Anliegen unserer Stiftung 
kümmerten und diese Geschichte prägten. 

Aus gegebenem Anlass wollen wir an dieser 

Stelle eine Frau besonders hervorheben, 

Frau Edda Gräter, die einige Jahre im 

Kuratorium tätig war und seit 2017 dem 

Vorstand unserer Stiftung angehört. Frau 
Gräter wird ihre Tätigkeit für die Stiftung  
am 30. Juni 2022 beenden und zukünftig 
ihren Ruhestand genießen. 

Frau Gräter hat sich mit vielen Ideen und 

Engagement, selbstbewusst und trotzdem 

sich selbst nie in den Vordergrund bringend 

für die Inhalte unserer Stiftung eingesetzt. 
Ein bescheidener Mensch, der uns immer 

durch seine Freundlichkeit und seinen Hu-

mor zum Lächeln bringt. Nie konnten die 

Menschen, die mit ihr gearbeitet haben, 

eine Spur von Unkorrektheit erleben, im-

mer war sie voller Empathie für sozial Be-

nachteiligte. 

Besonders lagen ihr Projekte für Kinder am 

Herzen, so der Otto-Spielplatz in Moabit, 

das Theaterfest im FEZ und die Lernhilfe in 

der High-Deck-Siedlung.  

Von Frau Gräter stammt die Initiative für 

unsere EVM Spendenläufe und selbst als 

dieser 2020 nicht möglich war, verbreitete 

sie die Idee der familiären Sportaktivität zu 

Gunsten unserer Stiftung. Im September 
dieses Jahres und in den folgenden Jahren, 

wird diese Tradition fortgesetzt werden 

und wir hoffen, dass uns Frau Gräter als 
Läuferin erhalten bleiben wird. 

Dafür sagen wir an dieser Stelle ganz aus-

drücklich: danke schön! Liebe Frau Gräter 

wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute 

für die Zukunft, Gesundheit und Glück. 

Der Vorstand der Genossen- 

schaft hat zum 1. März 2022  
Frau Corinna Zeilinger in 

den Vorstand der Stiftung  
berufen. Ab dem 1. Juli 2022  

wird sie den Staffelstab von Frau 
Gräter übernehmen.

Anne-Katrin Marzillier  

und Burkhard Finnig

I n diesem Jahr wird der traditionsreiche 

Spendenlauf zu Gunsten der EVM Stif-

tung in der Wohnanlage in Schmargen-

dorf stattfinden. Dazu möchten wir alle, 
egal welchen Alters, herzlich einladen, am  

17. September 2022 um 15 Uhr mitzulau-

fen und sich beim anschließenden Hoffest 
mit Kaffee und Kuchen zu stärken. Der Ein-

gang ist über die Hofeinfahrt neben der 

Davoser Straße 20, 14199 Berlin, möglich. 

Nach dem Motto „je mehr desto besser“ 

freuen wir uns auf eine rege Teilnahme 

und darauf, Sie bei hoffentlich schönem 
Wetter zum Laufen oder Walken begrüßen  

zu dürfen.

Jede Runde zählt!

Einladung zum EVM Spendenlauf
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Zutaten (für 2 Portionen):

400 g  große und saftige, reife Tomaten
4  mittelgroße Eier

2 EL  Olivenöl

1  kleine Zwiebel

½ Teelöffel Zucker
1 EL  Tomatenmark

1 TL  Salz

Etwas  frisch gemahlener Pfeffer
Etwas  Fetakäse zum bestreuen
Ein paar  Blätter Basilikum (optional)

Strapatsada – 
Eier mit Tomaten

Ein Klassiker aus Griechenland

Zubereitung:

1. Die kleine Zwiebel abziehen und sehr fein hacken.

2. Die Tomaten halbieren und mit der Schnittseite an der groben 

Seite einer Gemüsereibe reiben, bis nur noch die Haut übrig ist, 

die nicht benötigt wird.

3. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Anschließend die Zwie-

beln darin glasig dünsten, mit Zucker bestreuen und für weite-

re 2 Minuten dünsten lassen.

4. Tomatenmark in die Pfanne geben und mitbraten.

5. Anschließend die geriebenen Tomaten hinzufügen, salzen und 

pfeffern. Die Tomaten 7-8 Minuten köcheln lassen, oft rühren 
und etwas einkochen lassen.

6. In die Tomaten kleine Kuhlen drücken, darin die Eier schlagen 

und einen Deckel auf die Pfanne setzten. Nach ca. 3 Minuten 

ist das Eiweiß fest. Alles noch etwas salzen und pfeffern.

7. Sofort auf Tellern servieren, auf Wunsch mit ein paar 

Basilikumblättern bestreuen, mit etwas Olivenöl beträufeln 

und genießen. Gut passt auch etwas Fetakäse, der darüber 

gekrümelt wird.

Καλή όρεξη (Kali Orexi)

Guten Appetit !!!

Lösungen Kinderseite

Das Wort "Sonnenblume(n)" wird 10 mal 
 auf der Kinderseite genannt.
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Von Juli bis Oktober blüht die SonnenblumeMach dich doch mal in den Sommermonaten auf die Suche! Vielleicht entdeckst du ein paar schöne Exemplare.

Wie oft findest du das Wort 

"Sonnenblume(n)" auf der Kinderseite? 

In dieser Frage hast du bereits das 

erste entdeckt.
x

Die Sonnenblume 

ist ursprünglich in 

Nordamerika heimisch. 

Vor etwa 400 Jahren 

wurde sie nach Europa 

gebracht.

Rätseln und 
Wissenswertes rund 

um die Sonnenblume

So viele Sonnenblumen-Sorten
Auf der ganzen Welt wurden über die Jahre viele 

Varianten der Sonnenblume gezüchtet: gefüllte 

Blüten wie der „Gelbe Knirps“, verzweigte Sorten mit 

mehreren Blüten wie „Vanille-Eis“, oder die vier Meter 

hoch wachsende Sorte „King Kong“. 

Wie würdest du deine eigene Züchtung nennen?

Nicht nur für Vögel
Sind die Blüten der Sonnenblume verblüht, reifen die 

Kerne und ziehen Singvögel an. Besonders Meisen 

und Stieglitze fressen sich mit den fetthaltigen 

Sonnenblumenkernen ein dickes Winterpolster an.

Auch für uns Menschen sind sie ein gesunder Snack.

Na, schon mal probiert?

Wusstest du schon, dass ...
... es eine Sonnenblume sogar ins Buch der Rekorde geschafft hat? 
Sie ist mit über 8 m Höhe die größte Sonnenblume der Welt.

Damit ist sie höher, als ein Fußballtor breit ist!

8 m

7,3 m

1 2 3 4 5

Was kann das wohl werden?

Malen nach Zahlen



www.evmberlin.de 

post@evmberlin.de

Ihre Ansprech-
partner im Netz

Allgemeine Auskünfte
Telefon: 030 827905-0

Mo – Do 09.00 – 15.00 Uhr 

Fr 09.00 – 13.00 Uhr

Erreichbarkeit Ihrer  

Ansprechpartner

Darüber hinaus erreichen Sie Ihre 

persönlichen Ansprechpartner 

per E-Mail und Telefon. Bitte 

nutzen Sie auch den Anrufbeant-

worter, damit Sie zurückgerufen 

werden können.

Wir bitten Sie, sich zur Vereinba-

rung eines persönlichen Termins 

direkt an Ihre persönlichen  

Ansprechpartner zu wenden.

Die Kontaktdaten aller 

Mitarbeiter finden Sie auf  
unserer Homepage.

Haben Sie Wünsche oder 

Anregungen für den 

nächsten EVM Report?

Das Redaktionskomitee freut  

sich über Nachrichten an:  

post@evmberlin.de

??

Änderungen vorbehalten. 

Den aktuellen Stand finden Sie auf 
unserer Homepage: 

www.evmberlin.de/servicezeiten


