Informationen aus der Märkischen Baugenossenschaft eG

MÄRKBLATT

6

Frischer Wind

Geplante kleinere Projekte
und größere Baumaßnahmen im
Jahr 2021

8

Grüner Daumen

Hochbeete – auf kleinem Raum
biologisch Wertvolles tun und an der
frischen Luft kreativ sein

Märkblatt

Liebe Mitglieder,
wir dürfen Ihnen heute unser zweites Märkblatt
präsentieren. Wir freuen uns, dass unsere Idee,
Ihnen wichtige Informationen aus der Genossenschaft in dieser Form anzubieten, Ihre Zustimmung
gefunden hat. Die positiven Rückantworten haben
uns das gezeigt.

seien Sie bitte nicht
enttäuscht, wenn es
uns nicht gelingt, alles
sofort zu veröffentlichen – wir
heben Ihre Anregungen auf und werden Sie
in einem der folgenden Hefte abdrucken.

Und wir wurden gebeten, es fortzusetzen, was wir
hiermit gerne tun. Wir beabsichtigen, zukünftig
zwei Hefte im Jahr zu produzieren, voraussichtlich
eines im Frühjahr und eines zur Weihnachtszeit.

Und über eines waren wir einig: Wir werden
keine Werbung veröffentlichen. Ausnahmen
könnten höchstens sein, dass der Anbieter mit
uns eng zusammenarbeitet und eine solche
Form der Information für viele unserer Mitglieder von größerem Interesse sein könnte.

Es gibt eine Reihe von Themen, die uns einfallen,
um Sie zu informieren. Wir wollen Ihnen unsere
Mitarbeiter vorstellen, ebenfalls den Aufsichtsrat,
wichtige wohnungswirtschaftliche Themen, die
uns in der Genossenschaft betreffen, ansprechen.
Wir würden uns aber ebenso freuen, wenn Sie sich
mit einem Beitrag, mit einer Idee oder Anregung an
unserem Infoheft beteiligen. Manche sagen, eine
Idee hätte ich ja, aber mir fehlt das Talent, es in
einen gut lesbaren Text zu bringen. Kein Problem:
Herr Lausch, der für die Erstellung des Heftes
verantwortlich zeichnet, nimmt Ihre Anregungen
gern auf und setzt diese in einen interessanten
Beitrag um. Stichworte mit aussagekräftigem
Inhalt sind natürlich vorausgesetzt. Und der Inhalt
wird natürlich mit Ihnen abgestimmt. Also trauen
Sie sich!
Ebenso freuen wir uns über Leserbriefe, diese
werden wir selbstverständlich veröffentlichen.
Voraussetzung ist jedoch, dass der Inhalt nicht
gegen gute Sitten verstößt. Kritik natürlich, aber
keine Hassmails, rassistische oder beleidigende
Briefe. Leider muss man das heute erwähnen,
da diese Form der Kommunikation zunimmt.
Es muss nicht nur etwas Genossenschaftliches,
Wohnungswirtschaftliches sein – eine nette Geschichte, ein leckeres Rezept, einen Ausflugstipp
oder Ähnliches übernehmen wir auch gern. Aber

Wir hoffen, Ihnen gefallen unsere zweite Ausgabe
und die Themen, die wir ausgewählt haben. Wir
wünschen viel Spaß beim Lesen.
Gleichzeitig wünschen wir Ihnen für die kommenden Festtage ein besinnliches Weihnachfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Wie es sich
gerade im endenden Jahr 2020 gezeigt hat, ist
Gesundheit das wichtigste Gut. Wir wollen hoffen,
dass die schwierige Corona-Krise im kommenden
Jahr abklingen wird, es Medikamente für Erkrankte
und Impfstoffe für alle anderen geben wird. Unser
„normales“ Leben mit Reisen, kulturellen und
sportlichen Veranstaltungen sollte doch bald
zurückkehren.
Das wünschen wir Ihnen und … bleiben Sie
gesund!
Ihre Vorstände

Thomas Erdt

Wolfgang Lössl
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Danke und alles Gute,
Frau Steinborn
Schaut man in den Lebenslauf von Marina Steinborn, bleibt einem nichts anderes übrig, als
beeindruckt zu sein. In unterschiedlichsten Positionen hat die studierte Diplom-Ökonom-
Ingenieurin seit Jahren mit Zahlen gearbeitet, das komplexe Thema der Bilanzbuchhaltung
fest im Griff gehabt. Ihre mehr als 10-jährige Zeit bei der Märkischen Baugenossenschaft geht
nun zu Ende und ein neuer Abschnitt in ihrem Leben beginnt. Am besten lassen wir Frau
Steinborn jedoch selbst zu Wort kommen.
Mein Name ist Marina Steinborn, geboren 1957 in
Treuenbrietzen und aufgewachsen in Berlin.
Am 01. April 2010 wurde ich bei der Märkischen Bau
genossenschaft eG als Leiterin Rechnungswesen
angestellt. Das war kein Aprilscherz.
Ich übernahm von meiner Vorgängerin, die sich in
den wohlverdienten Ruhestand begab, die verant
wortungsvollen Aufgaben auf dem Gebiet der Finanzund Bilanzbuchhaltung. Dazu gehören u. a.
neben den gewöhnlichen täglichen Geschäftsvorfällen Umsatzsteuervor
anmeldungen, Mitwirkung bei
Quartalsberichten, Erstellung des
Jahresabschlusses sowie Zuarbeiten zum Geschäftsbericht. Auch
Fragen von Personalangelegenheiten oder die Erstellung von Betriebskostenabrechnungen gehören
dazu.
Umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet
der Ökonomie der Immobilienwirtschaft konnte ich
mir seit 1982 in mehreren anderen Unternehmen aneignen.
Per Dezember 2017 wurde mir seitens der Wohnungsgenossenschaft Prokura erteilt. Diese Herausforderung habe ich gern angenommen und hat mich insbesondere geehrt.
Der Vorstand der Märkischen Baugenossenschaft eG
hat in der Zeit von August 2017 bis November 2019
lediglich aus einem aktiven Mitglied, Herrn Thomas
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Erdt, bestanden. Hier entwickelte sich rasch eine intensive Zusammenarbeit, die mir auch sehr viel Spaß
bereitete.
In den letzten Jahren hat sich die Genossenschaft
wirtschaftlich sehr positiv entwickelt. Es wurde viel
sowohl für den Wohnungsbestand als auch für die
Mitglieder oder auch für die Mitarbeiter getan, sodass
das Wohlbefinden aller weit ins Positive gerückt ist.
In der Zeit von Januar 2017 bis August 2017
haben wir eine Praktikantin in unserem
Unternehmen aufgenommen. Ich hatte
das Vergnügen, Frau Shankulashvili
in die Geheimnisse der Buchhaltung
einer Wohnungsgenossenschaft
einzuarbeiten. Da ich sehr gern mit
jungen Leuten zusammen arbeite
und auch ein großes Interesse seitens der Praktikantin zu erkennen
war, kann ich diese Erfahrung auch als
eine Bereicherung ansehen. Aufgrund der
sehr guten Leistungen in unserem Unternehmen haben wir Frau Shankulashvili nach Abschluss
ihrer Weiterbildung zum 01. Februar 2018 eingestellt.
Nun, da ich im Juni 2020 bereits 63 Jahre alt geworden bin, habe ich mir überlegt, nach den vielen arbeitsreichen Jahren doch vorfristig den Ruhestand
anzutreten. Nach anfänglicher Besorgnis seitens des
Vorstandes hatte unsere Baugenossenschaft Glück
und konnte in relativ kurzer Zeit eine fähige Nach
folgerin für mich finden.
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Frau Raika Arpinar war vorher bei der bbg Berliner
Baugenossenschaft eG tätig und wird meine Aufgaben
in der Märkischen Baugenossenschaft eG übernehmen. Seit dem 01. September 2020 ist Frau Arpinar
bei uns beschäftigt und ich erläutere ihr das Alltags
geschäft der Buchhaltung sowie der anderen notwendigen anstehenden Aufgaben und Besonderheiten.
Zum 31. Dezember 2020 werde ich die Märkische
Baugenossenschaft verlassen.
Ich wünsche Frau Arpinar viel Freude und Erfolg für
die Zukunft. Unseren zwei Vorstandsmitgliedern,
Herrn Erdt und Herrn Lössl (tätig bei uns seit dem
01. Dezember 2019), wünsche ich weiterhin so viel
Schaffenskraft und eine stetige positive Entwicklung
der „Märkischen“.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Büro
sowie allen Hauswarten unseres Unternehmens
wünsche ich weiterhin ein angenehmes Arbeiten,
Freude mit den Mietern und vor allem Gesundheit.

Sehr geehrte Frau Steinborn,
wir danken Ihnen für Ihre Worte und sagen von
Herzen Dankeschön für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie haben mit Ihrer Kompetenz und
Ihrem Engagement dazu beitragen, dass die Mär
kische Baugenossenschaft in sicherem Fahrwasser
unterwegs ist. Genießen Sie Ihren neuen Lebens
abschnitt jenseits von Quartalsberichten, Bilanzen
und Finanzbuchhaltung!

Die Nachfolgerin von Marina Steinborn ist bereits bei der Märkischen
Baugenossenschaft tätig. Keine Frage, dass auch ihr die Zahlen am
Herzen liegen.
Herzlich willkommen bei der Märkischen Baugenossenschaft! Dürfen wir Sie um einige Worte zu Ihrer Person
bitten?
Gerne. Mein Name ist Raika Arpinar, ich bin verheiratet
und habe zwei Kinder. Seit September arbeite ich für
die Märkische Baugenossenschaft und werde
zum Jahreswechsel die Leitung des
Rechnungswesens übernehmen.

Heißt, Sie sind ein Zahlenmensch?
Sagen wir es so – ich habe Spaß im Umgang mit
Zahlen. Deshalb hat mich mein Weg nach der Elternzeit ins Rechnungswesen geführt. Von der Betriebs
kostenabrechnung über die Mietenbuchhaltung bis
hin zur Unternehmensplanung und dem Jahresabschluss habe ich in allen finanztechnischen Teilbereichen mitgearbeitet.

Sie bringen einiges an Berufserfahrung mit in Ihre neue Tätigkeit, Frau
Arpinar – ist es richtig, dass Ihnen
das Genossenschaftswesen bestens
bekannt ist?
Ja, das stimmt. Ich habe als
ausgebildete Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft in den
vergangenen 12 Jahren bei einer anderen Wohnungsbaugenossenschaft in Berlin
gearbeitet. Dort war ich anfangs in der Wohnungs
verwaltung tätig und habe nebenberuflich meinen
Abschluss zur Bilanzbuchhalterin gemacht.

Und jetzt bei der Märkischen Bau
genossenschaft?
Vor allem freue ich mich darauf, mit
Beginn des neuen Jahres als Mitglied des Teams der Märkischen
Baugenossenschaft diese spannende und verantwortungsvolle Position
übernehmen zu können. Vielen Dank an
die Kolleginnen und Kollegen dafür, dass
mich alle so freundlich und offen aufgenommen
haben! Unseren Mitgliedern wünsche ich eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue
Jahr! Das Wichtigste dabei: Bleiben Sie gesund!
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Baumaßnahmen 2021
Sie werden es verfolgt haben: Der Bereich Instandhaltung genießt in den vergangenen
Jahren hohe Priorität bei unserer Baugenossenschaft, ja, er hat sogar wieder deutlich an
Gewicht zugenommen.
Deshalb halten wir es in der aktuellen Situation für wichtig, Sie
darüber zu informieren, dass wir unsere Wohnanlagen in gewohntem Umfang in Schuss halten. Allen Umständen zum Trotz blicken
wir also sehr guter Dinge in die Zukunft.
Für 2021 sind neben zahlreichen kleineren Projekten folgende
größere Baumaßnahmen geplant:
Wohnanlage Charlottenburg
▶ Gute Nachrichten für alle Mitglieder, die sich auf zwei Rädern
fortbewegen: Wir richten Fahrradstellplätze ein!
▶ Darüber hinaus erneuern wir in der Wernigeroder Straße die
Treppenhausanstriche.
Wohnanlage Hermsdorf
▶ Im hohen Norden Berlins führen wir mit dem IV. Bauabschnitt
die Strangsanierung fort.
▶ Sanieren im I. Bauabschnitt Dächer und Fassaden – inkl. eines
Fensteraustauschs.
▶ Auffrischen der Treppenhausanstriche in der Burgfrauenstraße.
Wohnanlagen Reinickendorf
▶ Ebenfalls im Nordbezirk überarbeiten wir die Müllstandsplätze.
▶ Errichten auch hier Fahrradstellplätze.
▶ Erneuern die alten Heizungsanlagen.
Wohnanlage Lichterfelde I
▶ Im Steglitz-Zehlendorfer Ortsteil schaffen wir durch den Ausbau
des Dachgeschosses Wohnraum.
▶ Anbau von Balkonen für ein Plus an Wohnqualität.
Die beauftragten Firmen werden von uns angehalten, die Bauarbeiten – bei aller notwendigen Sorgfalt – möglichst zügig zu realisieren.
Dennoch werden Belästigungen durch Lärm, Schmutz oder Baufahrzeuge unvermeidbar sein. Daher danken wir den betroffenen Mitgliedern bereits heute für ihr Verständnis und die notwendige Geduld.
Wir sind uns jedoch sicher, dass sich der Aufwand angesichts der zu
erwartenden Ergebnisse lohnt!
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Kartons möchten vor der
Entsorgung kleingemacht
werden
Nein, liebe Mitglieder, wir haben nicht überprüft, ob’s
für folgenden Haushaltstipp ein entsprechendes
YouTube-Tutorial (das ist ein kleiner Lehrfilm) gibt.
Aber bestimmt.
Nein, wir nähern uns dem Thema der Überschrift ganz
analog.
Kennen Sie die Redewendung „Viel hilft viel“? Stimmt
bisweilen, wenn’s um Sonneneinstrahlung und
Vitamin-D-Schübe geht. Viel Lüften hilft auch bei der
Verflüchtigung von Aerosolen. Trifft häufig aber auch
nicht zu, wenn wir mal an Alkoholkonsum denken.
Oder an unzerkleinerte Kartons, die (und das ist schon
ein stückweit mitgedacht) originalgroß in oder schlimmer noch auf die Papiertonne gestellt werden.
Hinter uns liegt eine Zeit, in der wir aus guten Gründen etwas mehr als sonst bestellt haben. Leider verpacken die Herrschaften im Online-Versandhaus des
Vertrauens beispielsweise den formschönen Nasenhaarschneider gern mal in Pakete, in die ohne weiteres ein Staubsauger passen würde. Von den vielen
Pizzakartons, die der Lieferant mangels offener Gastronomieeinrichtungen vor die Wohnungstür liefert,
ganz zu schweigen.

Und wenn wir daran denken, dass jahreszeitbedingt
ein gewisser Herr mit weißem Bart und rotem Mantel
bereits seine teils rotbenasten Rentiere zum Fitnesstraining („Elchtest“) schickt, wird es rund ums Fest
der Geschenke sicherlich nicht besser mit dem Verpackungsmüll.
Wohl denjenigen, die in der Lage sind, mit ein wenig
Muskelkraft die Kartonage auf ein solidarisches Maß
zu verkleinern, sodass auch die Nachbar*innen in der
blauen Tone ausreichend Platz für ihre – natürlich
volumensparend minimierten – Verpackungsreste
aus Pappe vorfinden.
Wie das Zerkleinern richtig geht? Kleiner Tipp: Lieber
reißen oder schneiden als lediglich zusammenfalten.
Und: Je kleiner, desto besser. Klar soweit?
Wollen wir jetzt noch einen Absatz darüber ergänzen,
in welche Tonne Plastikmüll gehört? Ach … nein, das
lassen wir und senden lieber sonnenfarbige Grüße …

Grafik: Freepik.com

Die coronabedingte
Bestelleritis brachte als
Kollateraleffekt ein erhöhtes
Müllaufkommen mit sich.
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Natürlich rückenschonend für ziemlich beste Nachbarn:

Hochbeete
Aktivitäten an der frischen Luft sind dieser Tage
attraktiver denn je. Sie wissen schon, warum …
Das Bepflanzen und die Pflege eines Hochbeets
verbindet ein aerosolfreies Vergnügen mit dem
Spaß, auf kleinem Raum biologisch Wertvolles zu
tun – und mit grünem Daumen kreativ zu sein.
In unserer Wohnanlage in der Lichtenrader Straße
im Bezirk Neukölln haben wir schöne Beispiele entdeckt. Auf Initiative unserer Mitglieder wurden im
Frühjahr mehrere Hochbeete aufgestellt und seitdem in Eigenverantwortung liebevoll gepflegt.
Hauswart Andre Nagel freut sich: „Unser großer
Innenhof mit der großen Tanne ist durch die
Hochbeete noch ein Stück weit schöner geworden. Schön, dass sich hier ein Gruppe
Mitglieder gefunden hat, die mit viel Engagement bei der Sache sind! Auch für Kinder
ist das eine tolle Gelegenheit, sich mit Natur
und Pflanzen zu beschäftigen.“
Ja, so ein Hochbeet hat schon was, finden Sie nicht
auch? Und die Vorteile liegen auf der Hand: Die Pflan-
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zenpflege ist rückenschonender als im herkömmlichen
Gemüsebeet. Außerdem können Sie das Hochbeet
bereits früher im Jahr bepflanzen, denn die Pflanzen
finden in einem geschützten Rahmen nahezu optimale
Bedingungen. Heißt, sie gedeihen bei regelmäßiger
Pflege prächtig und die Ernte kann früher stattfinden.
Oder es blüht ein bisschen früher – je nachdem, für
welche Bepflanzung man sich entscheidet. Der Grund:
Ein Hochbeet generiert durch die eingebrachten
Schichten aus Grünabfällen und dem im Inneren ablaufenden Verrottungsprozess Wärme und Nährstoffe.
Das nachbarschaftliche Neuköllner Naturprojekt ist
nachahmenswert, meinen wir.
Und da es ja nun stramm auf Weihnachten zugeht,
möchten wir Sie einladen, auf Ihren Wunschzettel
– der darf gern digital sein – die Errichtung eines
Hochbeets zu schreiben.
Wir unterstützen Sie dann bei den notwendigen
Schritten selbstverständlich gern!
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Lecker und gehaltvoll:

Khachapuri – eine Spezialität
aus Georgien
Nichts gegen Weihnachtsgans und auch nichts gegen Würstchen mit Kartoffelsalat.
Viele lassen das Schlemmen aufgrund der lockdownbedingten Coronawampe auch
gleich bleiben und mögen’s rund um die Feiertage vegetarisch oder vegan. Ganz
egal, jede wie sie – jeder wie er mag!
Nahrungsaufnahme ist jedoch etwas ESSENzielles und Genuss (gerade bei Genossenschaften) auch dieser Tage nicht verboten. Wir haben da beispielsweise einen
internationalen Schlemmertipp für Sie. Herzlichen Dank an unsere Mitarbeiterin
Frau Shankulashvili, die uns eine Spezialität aus Georgien ans Herz gelegt hat.
Khachapuri sind gefüllte Teigfladen. Lecker! Aber Obacht: Das Nationalgericht des
Kaukasus- und Schwarzmeerstaates wird nicht unbedingt als Diätbegleitung
empfohlen …

Zubereitung:

1.

800 g Mehl in eine große Schüssel geben (der Rest wird zum
Einstäuben gebraucht), 1 Ei, die Germ
(Hefe), 30 g Butter und 1 TL Salz in die
Mitte geben.

5.

2.

6.

Etwas handwarmes Wasser darübergießen, Germ (Hefe) mit
den Fingern zerbröseln, mit Wasser und
Ei vermischen und ins Mehl einarbeiten,
gründlich durchkneten, dann mit einem
Tuch abdecken und mindestens 30 min
bei Zimmertemperatur gehen lassen.

3.
Foto Khachapuri: Максим Крысанов/iStock.com

Die beiden Käsesorten und
ein Ei in einer Schüssel zerdrücken und gut vermengen, dann daraus
5 gleich große Portionskugeln formen.

4.

Arbeitsfläche reichlich bemehlen und den Teig ebenfalls in
5 Kugeln teilen, diese mit der Hand
flach drücken, sodass sie etwa 15 cm
Durchmesser haben.

Käsekugeln auf die Teigfladen
legen, Ränder auseinanderziehen und nach oben schlagen, sodass
die Käsefüllung wie in einem Paket
verpackt wird.

Alles reichlich bemehlen und
mit dem Nudelholz gleichmäßig auswalzen, sodass ein Durchmesser von ca. 22 cm erreicht wird.

7.

Eine schwere Pfanne ohne Öl
stark erhitzen, auf mittlere Hitze
zurückdrehen und Fladen auf beiden
Seiten je ca. 2 min backen.

8.

Heiße Fladen mit etwas Butter
bestreichen und in Stücke
schneiden.

Zutaten für die
Basisvariante:
5 Fladen genug für 8–10 Personen.
Bitte die Kontaktbeschränkungen
im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes beachten!)

▶ 1 kg Weizenmehl
(glatt)
▶ 2 Eier
▶ 60 g Butter
▶ 40 g Hefe
▶ 750 g weicher, milder
Feta oder türkischer
Käse in Salzlake
(beyaz peynir), alternativ Hüttenkäse
▶ 250 g Mozzarella,
gerieben für Pizza
▶ Salz
▶ ca. 400 ml handwarmes Wasser
(knapp 40 ºC)
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WOHNVERHÄLTNISSE
Charlottenburg, Wilmersdorf und die
Wohnungsfrage
Kurz vor Druck dieses Hefts war das Heimatmuseum
Charlottenburg-Wilmersdorf pandemiebedingt noch
geschlossen. Wie lange diese Kultureinrichtung, die
sich in der Villa Oppenheim befindet, vom Lockdown
betroffen sein wird, stand entsprechend nicht fest.
Wann auch immer das Heimatmuseum seine Pforten
wieder öffnet – nehmen Sie sich dann unbedingt einen
Besuch der neuen Ausstellung „WOHNVERHÄLTNISSE“
vor.
1920 entstand Berlin in seinen heutigen Grenzen
und die selbstständigen Städte Charlottenburg und
Wilmersdorf wurden zu Berliner Bezirken. In den
Jahrzehnten zuvor hatte sich ein Metropolenraum
entwickelt, den soziale Unterschiede prägten. Dabei
zeigen die Positionen, Maßnahmen und Bauten in
dieser Ausstellung: Ging es um WOHNVERHÄLTNISSE,
wurde auch soziale Ungleichheit in der Industriegesellschaft, kommunale Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung und die Stellung von Frauen im
öffentlichen Leben verhandelt.
Begleitend zur Ausstellung werden – nach Ende der
aktuellen Schließung – voraussichtlich thematische
Streifzüge durch den Bezirk, Führungen durch die
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Ausstellung und Programme für Kinder und Familien
angeboten.
Die Ausstellung ist Teil eines Kooperationsprojekts
der Berliner Bezirksmuseen und des Stadtmuseums Berlin. Weitere Informationen gibt es unter
www.grossesb.berlin

Märkblatt

2. OKTOBER 2020
BIS 21. MÄRZ 2021

2. Oktober 2020 bis 21. März 2021
Museum Charlottenburg-Wilmersdorf
in der Villa Oppenheim
Schloßstraße 55 / Otto-Grüneberg-Weg
14059 Berlin
030/902 924 1 06
museum@charlottenburg-wilmersdorf.de
www.villa-oppenheim-berlin.de

📞

Links:
oben: Dienstmädchen unter Aufsicht der Hausfrau, Berlin um 1900, Stadtmuseum Berlin, Reproduktion: Dorin Alexandru Ionita, Berlin
unten: Blick über die Joachimsthaler Straße und die Kaiser-WilhelmGedächtnis-Kirche bis zum Tiergarten, Aero Lloyd Luftbild GmbH, Charlottenburg 1919,Stadtmuseum Berlin
Rechts:
oben: Das dritte Charlottenburger Rathaus im Bau, Charlottenburg 1899/1905,
Museum Charlottenburg-Wilmersdorf
unten: Bau der Wilmersdorf-Dahlemer U-Bahn, Fotoalbum, unbekannter
Fotograf, Wilmersdorf 1910–1913, Museum Charlottenburg-Wilmersdorf,
Reproduktion: Ringo Paulusch

🖂

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 10:00 bis 17:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage 11:00 bis 17:00 Uhr
Eintritt frei | Zugang barrierefrei
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Ausﬂugstipp: Schloss Charlottenburg

Folgender Ausflugstipp ist in jedem
Fall machbar, weil Sie zum Genuss
nicht unbedingt in geschlossene Räume gehen müssen: der Park rund ums
Schloss Charlottenburg. Das Schloss
ist auch von außen eine echte Sehenswürdigkeit …
1695 bis 1791 in mehreren Abschnitten
durch Johann Arnold Nering, Eosander
von Göthe, Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff und Carl Gotthard Langhans
im Stil des Barock, des Rokoko und des
Klassizismus erbaut. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde es bis
1957 wieder aufgebaut und beheimatet
jetzt das Schlossmuseum. Auch wenn in
diesem Jahr der beliebte Weihnachtsmarkt vor dem Hintergrund der aktuellen Situation (und aus Gründen der
Vernunft) ausfallen muss, gibt’s im
großzügigen Schlosspark ausreichend
Platz für einen ausgedehnten Spaziergang an der frischen Luft. Hier einige
Impressionen:
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100 Jahre
Märkische Baugenossenschaft:
Zeitzeugen gesucht
Zugegeben, es fließt noch ein bisschen Wasser die
Spree hinunter, ehe es 2024 tatsächlich soweit ist und
unsere Baugenossenschaft Mitglied im traditionsreichen 100er-Club wird.
Aber Sie wissen ja: „tempus fugit“ – die Zeit fliegt.
Oder, wie es Wilhelm Busch sagte: „Eins, zwei, drei
im Sauseschritt, rennt die Zeit – wir rennen mit!“
Deshalb fangen wir bereits jetzt an, das große Jubiläum vorzubereiten. Und wie es sich für ein solches
Ereignis gehört, möchten wir möglichst viele Facetten
und Epochen der bewegten Historie unserer Genossenschaft beleuchten. Bilder sagen bekanntermaßen
mehr als 1.000 Worte. Umso schöner, wenn diese
Aufnahmen, Planunterlagen, Zeitungsausschnitte
oder Dokumente direkt von Ihnen, unseren Mitgliedern, kommen.

Alte Fotos oder Mietverträge aus den Anfängen
unserer Genossenschaft? Aufnahmen von Kriegszerstörungen? Berichte von Hoffesten? Alles ist interessant! Egal, aus welchem Jahrzehnt.
Übrigens: In unsere 100-jährige Geschichte fallen
12 Jahre Nazi-Diktatur, Gleichschaltung, Holocaust
und Verbrechen an der Menschlichkeit. Auch diese
Zeit werden wir selbstverständlich aufbereiten.
Wir versichern Ihnen: Was immer Sie uns aus Ihrem
Privatarchiv zur Verfügung stellen – wir gehen damit
nicht nur sorgsam um, sondern geben Ihnen alles
nach der Verarbeitung wieder unverzüglich zurück!
Für Ihre Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gern zur
Verfügung:
Herr Erdt
🖂 erdt@mb-eg.de

📞

030/8800138-0

Grafik: User21744126 /Freepik.com

Schauen Sie doch bitte mal in Ihre Schränke, ob Sie
dort etwas finden, was die Genossenschafts- oder
Kiezgeschichte dokumentiert. Prüfen Sie, ob es
vielleicht aus dem Nachlass von Verwandten, die
Mitglied der Märkischen Baugenossenschaft waren,

Dinge gibt, die wir anlässlich des 100sten Geburtstags
zeigen oder veröffentlichen sollten.
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Digitales Weihnachtsfest
mit AHA-Effekt
Der Flaneur mit Hut hat’s gut. Ist viel draußen unterwegs, meidet Menschenansammlungen und
genießt sein Dasein als Spaziergänger und stiller Beobachter. Natürlich hinter seiner Maske, die
er für richtig und selbstverständlich hält. Nun hat er die Aufgabe fürs Märkblatt eine launige
Kolumne zu schreiben. Und weil alle Anzeichen darauf hindeuten, dass auch dieses Jahr am
31. Dezember (s)ein Ende findet, heißt das Thema eigentlich: Jahresrückblick. Eigentlich. Denn:
Nähme sich der behütet-flanierende Kolumnist dies vor, wäre das die schnellste Kolumne aller
Zeiten: Mietendeckel, COVID-19, Donald Trump und Joe Biden. Punkt. Thema durch!
Woll’n wir nicht, oder? Auf den Deckel
hat’s ja schon gegeben, in Sachen Corona sind wir ein wenig „pandemüde“
und Donald der Trump hat’s wohl ein
gesehen, dass er Biden Platz machen
muss.

tion. Vorzugsweise unter Zuhilfenahme
der elterlichen Kreditkarte.

Deshalb, liebe Leserin, lieber Leser,
überlassen wir die Jahresrückblicke
Markus Lanz, Johannes Baptist Kerner,
Günter Jauch und den zahlreichen
Kabarettisten. Die sind da versierter.

Die Zeiten, in denen das Paket „für
unterm Weihnachtsbaum“ per Drohne
geliefert wird, sind nicht fern – Zusammenstöße bekannter Flugobjekte der
unterschiedlichen Geschenkelieferanten werden unvermeidbar sein, aber für
ein spektakuläres Plus an Weihnachtsaction sorgen. Nicht zu vergessen, die
damit einhergehende mediale Aufmerksamkeit … Lenkt ja auch ein wenig von
Impfstoffzentren und Lockdowns ab.
Die bedauernswerten Betroffenen der
modernen Weihnachtszeiten:

Der Flaneur wagt lieber einen Blick aufs
Weihnachtsfest, das diesmal ohne Zweifel im wahrsten Wortsinne eines mit
AHA-Effekt sein wird.
Weihnachten – das Fest der Geschenke –
gestaltet sich angesichts der aktuellen
pandemischen Lage noch digitaler als
ohnehin schon. Kinder, die weiterhin
den größten Bevölkerungsanteil der zu
Beschenkenden ausmachen, übermitteln ihren Wunschzettel ganz komfor
tabel übers eigene Smartphone oder
Tablet – beides Geschenke aus den Vorjahren – ohne Umweg direkt an den
virtuellen Warenkorb mit 1-Click-Funk-
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Das Gedicht zur Geschenkübergabe
sagen Siri und Alexa auf. Oma und Opa
werden über Zoom dazugeschaltet.

1.

Der Weihnachtsmann, an den
sowieso keiner mehr glaubt. Der
wird gemeinsam mit seinen Rentieren
selbst zum Rentier (oder Pensionär?).
Abgesehen davon, dass er sich auch in
Kaufhäusern keine Kinder mehr auf den
Schoß setzen kann, ohne die Abstandsregeln zu verletzen oder in zweifelhaften Ruf zu geraten.

Märkblatt

2.

Die Studierenden, die schleichend um ihre durchaus lukra
tiven Nebeneinkünfte rund um den
24. Dezember gebracht werden. Dank
des ausbleibenden „Schnäpperkens“
werden immerhin die Lebern der
Aushilfsweihnachtsmänner*innen
geschont …

3.

Die Zunft der Orthopäden, weil
angesichts leichterer Geschenkesäcke, die die wenigen verbliebenen
weißbärtigen, rotbemantelten Präsentüberbringer*innen mit sich führen,
bedeutend weniger Bandscheiben-,
Plattfuß- und Knieprobleme behandelt
werden müssen.

Schnee. Gänsefuttern in Familie, Lametta (früher war tatsächlich mehr!), „Der
kleine Lord“, die Hoppenstedts und Ekel
Alfred im Fernsehen.
Ein klitzekleines bisschen mehr Romantik. War gar nicht so schlimm – wer’s
nicht glaubt, schaut einfach mal bei
YouTube nach. Auf dem Tablet …
Ein frohes und mit Abstand schönes
Fest – bleiben Sie und Ihre Lieben geduldig und vor allem gesund!
In diesem Sinne
Ihr Flaneur mit Hut

4.

Der Spielwareneinzelhandel,
weil es doch so unendlich viel
Mühe bereitet, sich aus dem liebevoll
feilgebotenen Sortiment etwas auszusuchen. Warum persönliche Beratung,
wenn die Suchmaschine bereits weiß,
was für Kinder gut ist?
Alles ein bisschen übertrieben, finden
Sie? Ja, ja!
Aber ein bisschen den alten vor-pan
demischen Zeiten nachtrauern darf
man doch, oder? Handgeschriebene
Wunschzettel, Apfel, Nuss und Mandelkern, pollerfreie Weihnachtsmärkte,
Glühwein ohne Glykol und Glyphosat,
dieselfreie Rentiere mit roter Nase,
Weihnachtsmänner mit Schlagseite,
Drohnen waren gelb-schwarz-gestreift
und hießen Willy, analog aufgesagte
Weihnachtsgedichte und meterhoher
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Das Team der
Märkischen Baugenossenschaft eG
Wo finden Sie uns?
Nordhauser Straße 32, 10589 Berlin-Charlottenburg

🖂

Wann können Sie uns besuchen?

Wann sind wir telefonisch erreichbar?

Mo., Mi., Fr.: 09:00−12:00 Uhr
Di.: 09:00−12:00 Uhr und 14:00−18:00 Uhr
Do.: 09:00−12:00 Uhr und 14:00−16:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Mo., Mi., Do.: 08:00−12:00 Uhr und 14:00−16:00 Uhr
Di.: 08:00−12:00 Uhr und 14:00−18:00 Uhr
Fr.: 08:00−12:00 Uhr

Vorstand

Zentrale/Empfang

Mitgliederwesen/Mietenbuchhaltung

Thomas Erdt &
Wolfgang Lössl
📞 030/88 00 138-0
🖷 030/88 00 138-10
🖂 erdt@mb-eg.de
🖂 loessl@mb-eg.de

Martina Ernst
📞 030/88 00 138-0
🖷 030/88 00 138-10
🖂 ernst@mb-eg.de

Robert Gulyás
📞 030/88 00 138-16
🖷 030/88 00 138-10
🖂 gulyas@mb-eg.de

Wohnungsverwaltung
Dave Felgenhauer
📞 030/88 00 138-11
🖷 030/88 00 138-10
🖂 felgenhauer@mb-eg.de

info@mb-eg.de

Rechnungswesen
Marion Wiediger
📞 030/88 00 138-12
🖷 030/88 00 138-10
🖂 wiediger@mb-eg.de

Raika Arpinar
📞 030/88 00 138-15
🖷 030/88 00 138-10
🖂 arpinar@mb-eg.de

Maia Shankulashvili
📞 030/88 00 138-13
🖷 030/88 00 138-10
🖂 shankulashvili@mb-eg.de
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