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Berlin

Köpenick
                      Grüne Wiege  
                      der Genossenschaft

Wer sich auf die Suche nach den Ursprüngen  
der Genossenschaft begibt, landet in Berlins grünem 
Außenbezirk Köpenick, ruhig und beschaulich vor den 
Türen der betriebsamen Innenstadtbereiche gelegen. 
Auch vor 111 Jahren, zur Gründungszeit des  
„Beamten-Wohnungs-Vereins zu Cöpenick“,  
zeichnete sich die Vorortgemeinde durch seine  
wald- und seenreiche Umgebung und attraktiven 
Wohnverhältnisse aus. 

Auch heute umfängt ein besonderer Charme jeden 
Besucher, der durch die genossenschaftlichen  
Wohngebiete in Köpenick spaziert. Ruhige  
Anwohnerstraßen, denkmalschutzgerecht wiederher-
gestellte Gebäude und grüne Mietergärten laden  
zum Verweilen ein.

Köpenick Schmargendorf Marienfelde Wedding Moabit Charlottenburg Britz Schöneiche
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Ein Kraftakt für die Genossenschaft: 
Die Generalüberholung seit 1990

40 Jahre unter der DDR-Mangelverwaltung 
hatten Spuren hinterlassen. Nach der 
Wiedervereinigung 1990 stellte die Gene-
ralüberholung der Köpenicker Bestände 
den BWV vor große finanzielle und orga-
nisatorische Herausforderungen. Für die 
Bewohner verbesserte sich die Wohnquali-
tät nach Abschluss der Sanierungsmaßnah-
men erheblich – doch zuvor mussten die 
Baumaßnahmen überstanden werden. Eine 
belastungsintensive Zeit, die rückblickend 
erfolgreich von allen Beteiligten gemeistert 
wurde.

Zuwachs in 2013:  
Wohnpark am Wuhle-Ufer 

Mitten im Herzen von Berlin-Köpenick, 
gleich neben unserem Gründungshaus in 
der Hämmerlingstraße 99 und unmittelbar 
am Wuhlewanderweg entstand 2013 der 
neue „Wohnpark am Wuhle-Ufer“ mit  
122 Wohnungen. Für die Mitglieder ist der 
Mehrgenera tionen-Wohnpark eine zeitge-
mäße, qualitativ hochwertige Ergänzung 
zum bestehenden denkmalgeschützten 
Altbau bestand in Köpenick. 

Die Wohnanlage besteht aus einer 
straßen begleitenden Bebauung an die 
Hämmer lingstraße 99 und fünf einzel-
nen Gebäuden, 2- und 4-geschossig mit 
Staffelgeschoss. Licht, Sonne, Luft und 
viel Freiraum für Spiel-, Grün- und Gar-
tenfläche sowie energieeffiziente und 
umweltfreundliche Bauweise zeichnen die 

neue Wohnanlage aus. Für Familien bietet 
die kleine KITA „Kinderstube“ qualifizierte 
Betreuung in direkter Nachbarschaft.

Eingebettet in die neue Wohnanlage 
eröffneten wir 2014 unsere neue Gemein-
schaftseinrichtung „Treff an der Wuhle“, in 
der sich innerhalb kürzester Zeit ein reges 
Gemeinschaftsleben entwickelte. Heute 
sorgen über 25 ehrenamtliche Helfer für 
ein abwechslungsreiches Programm in den 
großzügigen Räumlichkeiten des Treff-
punkts. Jahreszeitliche Feste, Konzerte und 
Theateraufführen ergänzen das nachbar-
schaftliche Angebot. Wie in den weiteren 
beiden Gemeinschaftseinrichtungen der 
Genossenschaft in Schmargendorf  
und Marienfelde sind Nachbarn im „Offe-
nen Café“ zu einem gemütlichen Nachbar-
schaftsplausch herzlich eingeladen.

Köpenick ist grün und vielseitig

Neben seinen landschaftlichen Reizen 
bietet Köpenick heute zahlreiche weitere 
Attraktionen.

Der Kultverein des 1. FC Union ist hier zu 
Hause und unsere Genossenschaft steht 
den „Eisernen“ als Sponsor zur Seite. In 
Köpenick finden die Bewohner das breite 
Angebot der Großstadt mit dem Flair einer 
idyllischen Vorstadtgemeinde. Kein Wun-
der, wenn unsere Köpenicker Mitglieder 
sagen: „Hier in Köpenick lebt sich´s  
einfach jut!“

Wohnpark am Wuhle-Ufer

Großer Innenhof in Friedrichshagen

Markantes Eckgebäude in der ThürnagelstraßeKalligraphie-Kurs im Treff an der Wuhle
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Vor über 20 Jahren lernte Christel Schimmek 
Berlins grüne Vorort-Gemeinde Köpenick 
kennen und lieben. Über Freundschaften 
hatte es die gebürtige West-Berlinerin 
hierher gezogen und rasch fand sie in 
unserem denkmalgeschützten Wohnungs-
bestand ein neues Zuhause, in dem sie sich 
rundum gut aufgehoben fühlt. Auf die hek-
tische Betriebsamkeit der Berliner Innen-
stadt kann sie mittlerweile gut verzichten, 
denn hier in Köpenick „fehlt es an nichts“. 

Auch Freizeit- und Kulturangebote stehen 
reichlich zur Auswahl und eine idyllische 
grüne Umgebung gibt es noch obendrauf. Ein 
großer Pluspunkt ist für sie unser Nachbar-
schafts-Treff, der im Wohnpark am Wuhle-
Ufer im Jahr 2014 errichtet wurde. 

Christel Schimmek: „Mit dem Treff an der 
Wuhle wurde ein lang gehegter Wunsch un-
serer Köpenicker Mitglieder wahr. Heute bin 
ich eine begeisterte ehrenamtliche Helferin 
und engagiere mich im Offenen Cafe, orga-
nisiere Fahrradtouren und Besichtigungspro-
gramme. Zusätzlich bin ich seit 2015 Ver-
treterin der Genossenschaft, da ich es ganz 
wichtig finde, dass auch die Belange unserer 
Köpenicker Nachbarn zu Wort kommen. 
Mittlerweile bin ich eine begeisterte Netz-
werkerin geworden und setze mich gern für 
gemeinschaftliche Ziele ein. Für mich ist das 
ganz nebenbei auch eine erfüllende Aufgabe 
geworden.“

„In Köpenick 
fühle ich mich wie 
zwischen City und 
Urlaub …“
Christel Schimmek
Netzwerkerin aus Leidenschaft

Blaue Fensterläden in der Weinbergstraße

Großer Spielplatz bei der KITA „Kinderstube“ im Innenhof des Wohnparks am Wuhle-Ufer

Eckgebäube in der Bahnhofsstraße
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Schmargendorf
 Kiez mit Geschichte

Wohnen im Schmargendorfer Bestand mit seinen  
über 1.000 Wohnungen steht auf der Beliebtheitsskala  
der Mitglieder ganz oben. Woran das liegt, lässt sich  
leicht bei einem Spaziergang durch die denkmal- 
schutzgerecht sanierten Wohngebiete erkunden.

Köpenick Schmargendorf Marienfelde Wedding Moabit Charlottenburg Britz Schöneiche
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Nach historischem Vorbild werden die 
genossenschaftlichen Gebäude in Schmar-
gendorf fortlaufend instand gesetzt. Grüne 
Vorgärten, liebevoll angelegte Mietergärten 
in den Innenhöfen und offene Grünflächen 
mit Obstbäumen schaffen eine idyllische 
Atmosphäre, wie sie in den Innenstadtbe-
reichen von Großstädten selten anzutreffen 
ist. Kaum zu glauben, dass die Einkaufs-
passagen der Schlossstraße nicht weit 
entfernt sind.
 
Zahlreiche Gebäude, Plätze und Straßen 
zeugen von der turbulenten Entwicklung 
der kleinen Landgemeinde, die sich schon 
um 1900 zum beliebten Ausflugsziel der 
Berliner Großstädter mit zahlreichen Gast-
stätten und Gartenlokalen entwickelte. 
Namhafte Künstler wie Rainer Maria Rilke 
und Lou-Andreas Salomé fanden hier ein 
Zuhause.
 
In den 20er Jahren des letzten Jahrhun-
derts erwarb unsere Genossenschaft ein 
ca. 120.000 m² großes Kleingartengelände 
und errichtete dort bis 1931 insgesamt 655 
Wohnungen (heute 1.039). Aufgrund der 
attraktiven Lage, der gehobenen Ausstat-
tung und der für damalige Verhältnisse 
großzügigen Wohnungszuschnitte erfreu-
te sich die Siedlung schnell einer großen 
Nachfrage. Familien mit Kindern fanden 
und finden hier bis heute geradezu ideale 
Wohnbedingungen.

Auch heute schätzen die Bewohner in 
Schmargendorf ihre grünen Mietergärten 
in den großzügigen Innenhöfen unseres 
denkmalgeschützten Bestandes. Menschen 

mit dem „grünen Daumen“ können sich 
hier gärtnerisch entfalten, alle Ruhesu-
chenden eine Pause im Grünen einlegen 
und Familien gemeinsame Freizeit verbrin-
gen. Die Mietergärten in Schmargendorf, 
Köpenick und Schöneiche erfreuen sich 
großer Beliebtheit bei den wohnenden 
Mitgliedern der Genossenschaft. 
 
Seinen besonderen Charme hat sich unser 
Schmargendorfer Kiez bis heute erhalten.
Eine lebendige, engagierte Gemeinschaft 
und unsere behutsamen Bestandssanie-
rungen tragen dazu bei, dass sich Werter-
halt, Tradition und modernes Wohnen in 
Schmargendorf ideal verbinden. Unser „Schätzchen“ in Schmargendorf:  

der beliebte Nachbarschafts-Treff in der  
Sylter Straße, eröffnet 2006

Grüne Mietergärten laden zum Verweilen ein

Sylter Straße
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Als Kind von Genossenschaftsmitgliedern 
wuchs Florian Kriegel in unserem Schmar-
gendorfer Bestand auf und freut sich, dass 
er auch mit seiner Frau Antje Heber und 
Sohn Jonas hier ein Zuhause gefunden 
hat. Die Freundlichkeit der Nachbarn, die 
gepflegte Umgebung und die bezahlbaren 
Nutzungsgebühren sind für die Familie aus-
schlaggebende Pluspunkte des genossen-
schaftlichen Wohnens. Besonders schätzen 
die drei ihren Mietergarten, der als erwei-

tertes Wohn- und Spielzimmer viel Platz für 
Spiel und Freizeit im Freien bietet. Gleich 
vis á vis geht es für Sohn Jonas weiter zum 
Spielplatz, am liebsten mit seinen besten 
Freunden im Schlepptau. Mutter Antje freut 
sich, dass sie sich im geschützten Innenhof 
keine Sorgen über die Sicherheit der Kinder 
machen muss.
 
Immer mehr Familien finden in unserem 
Schmargendorfer Bestand eine passende 
Wohnung. Antje Heber: „Man trifft sich und 
geht aufgeschlossen aufeinander zu, die 
Kinder spielen gerne zusammen. Wir haben 
jetzt eine Whatsapp-Gruppe gegründet, 
in der wir uns spontan zum gemeinsamen 
Spielplatz-Besuch zusammenfinden“.
Florian Kriegel: „Natürlich haben wir auch 

viele ältere Nachbarn, deren Ansprüche 
an Ruhezeiten sich von unseren unter-
scheiden. Wir versuchen nach Möglichkeit, 
darauf einzugehen und suchen ansons-
ten das klärende Gespräch. Auch bei der 
Lösung dieser Konflikte werden wir von der 
Genossenschaft unterstützt. Einen solchen 
Service kennen wir von privaten Vermietern 
nicht.“
 
Auch wenn Familie Kriegel für unsere Ge-
nossenschaft voll des Lobes ist, stehen ein 
paar Vorschläge auf dem Wunschzettel für 
die Zukunft. „Sicher kann die Genossen-
schaft noch etwas moderner und transpa-
renter werden, gerade Familien könnten 
die Einflussmöglichkeiten noch besser 
nutzen“, meint Florian Kriegel.
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Auch im Herbst noch ein schöner Platz zum Spielen: Der Mietergarten von Familie Kriegel mit Quitten- und Walnussbäumchen

Mit der Whatsapp-
Gruppe zum 
Spielplatz
Antje Heber, Florian Kriegel und Jonas
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Berlin

Marienfelde
 Ein Quartier mit vielen Facetten

Vor gut 50 Jahren errichtete der BWV insgesamt  
1.210 Wohnungen am südlichen Stadtrand Berlins  
in Marienfelde. Ausgehend von den Prinzipien der  
aufgelockerten Stadt und dem Leitbild des damaligen  
Großsiedlungsbaus entstand hier ein neuer Siedlungsschwer-
punkt, in der sich seit 1996 auch die Geschäftsstelle befindet. 
Mit kontinuierlichen Investitionen sorgte die Genossenschaft seit 
der Bauzeit bis heute für gleichbleibend hohen Wohnkomfort  
im Marienfelder Bestand.

Köpenick Schmargendorf Marienfelde Wedding Moabit Charlottenburg Britz Schöneiche
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Hildburghauser Str. 19

Barrierearmer Hauseingang  
Hildburghauserstr. 19

Stufenlos die Wohnung erreichen im  
Luckeweg 38

Barrierearmes Bad Weskammstraße 

Grünes Wohnen am Stadtrand

Urbanes Wohnen auf 20 Stockwerken 
grenzt hier an die grünen Weideflächen des 
Brandenburger Umlands. Großstadt und 
Natur rücken in Marienfelde ganz dicht an-
einander. Viele der langjährigen Bewohner 
fühlen sich dem Stadtteil verbunden, oft 
wohnen Kinder und Enkel nicht weit um die 
Ecke oder nur zwei Stockwerke entfernt. 
Die Nähe zum Umland wird von den meis-
ten Anwohnern besonders geschätzt.

Lebendige Nachbarschaften

Viele Nachbarschaften sind über die Jahr-
zehnte intakt geblieben. Nicht wenige der 
Mitglieder zählen zu den Bewohnern der 
ersten Stunde. Gleichzeitig hat sich das 
Gesicht des familienfreundlichen Stadt-
teils durch die Fluktuation der Bewohner 
in einigen Häusern verändert. Die Genos-
senschaft unterstützt das Entstehen neuer 
nachbarschaftlicher Kontakte und Netz-
werke im „Gemeinschaftshaus Marienfelde“ 
– hier finden Nachbarn ein abwechslungs-
reiches Veranstaltungs- und Beratungsan-
gebot und immer ein Tässchen Kaffee für 
einen gemütlichen Plausch unter Nachbarn.

Gute Aussichten: Neubau- und Erwei-
terungsprojekt „Marienfelder Vielfalt“

Die Genossenschaft ist festverwurzelt im 
Stadtteil. Um die Qualität des Wohnens zu 
verbessern, wird seit Jahren die energeti-
sche Sanierung der Gebäude vorangetrie-
ben. Allein in 2016 und 2017 investierte 
der BWV rund 15 Mio. € für die komplexe 

Sanierung von zwei Wohngebäuden. Seit 
2016 wird das Wohngebiet angrenzend 
an die Hildburghauser Straße und den 
Tirschenreuther Ring grundlegend aufge-
wertet und an die gewandelten Ansprüche 
heutiger Generationen ausgerichtet. So 
wird sich im Marienfelder Bestand auch 
zukünftig modernes Wohnen mit günstigem 
Nutzungsentgelt verbinden.

Besser Leben ohne Stolperfallen  
und Stufen: barrierearmes Wohnen

Nicht nur mobilitätseingeschränkte, ältere 
Personen schätzen barrierearme Haus-
zugänge, auch Eltern mit Kinderwagen, 
Radfahrer oder Lastenträger/Lieferan-
ten bewältigen den Hauszugang oftmals 
leichter ohne Stufen. Um insbesondere 
aber unseren Senioren ein lebenslanges 
Wohnen in den eigenen vier Wänden zu 
ermöglichen, werden Hauseingangsberei-
che – wann immer dies technisch machbar 
und von den Gegebenheiten her sinnvoll ist 
– barrierearm umgestaltet. Hier wurden in 
den letzten Jahren bereits einige Aufzüge 
so umgebaut, dass der Zugang auf Straßen-
niveau möglich ist. 
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In dem 1975 errichteten Wohngebäude in 
der Marienfelder Weskammstraße ließ sich 
nach der Innenrohrsanierung der Fußbo-
denheizung in 2011 das technisch fort-
schrittlichste Heizsystem im Bestand der 
Genossenschaft realisieren. Hier übernimmt 
die Grundversorgung mit Heizenergie eine 
geothermische Anlage, die die 137 Woh-
nungen mit Erdwärme versorgt. Spit-
zenlasten im Winter werden durch einen 
Gas-Brennwertkessel abgedeckt. Ein Block-
heizkraftwerk (BHKW) liefert den Strom, 
der unter anderem für die Aufzüge genutzt 
wird. Die dabei anfallende Abwärme wird 

zur Warmwasseraufbereitung genutzt. Mit 
diesem 3-Komponenten-Heizsystem rea-
lisiert die Genossenschaft ihre fortschritt-
lichste Heiztechnik im Bestand.

Heizen mit Erdwärme
Die gespeicherte Wärme im Erduntergrund 
ist nahezu unendlich. Um die Wärme 
nutzen zu können, wurden im Umfeld des 
Wohngebäudes 20 Erdwärmesonden mit 
einer Tiefe von 99 m gebohrt. 
Doch nicht überall sind die Voraussetzzun-
gen für das Heizen mit Erdwärme gegeben. 
Die niedrigen Vorlauftemperaturen der 
Fußbodenheizung und die geothermischen 
Gegebenheiten in den Bodenschichten 
ermöglichen die Einrichtung der Erdwär-
meheizung in der Marienfelder Weskamm-
straße.

Ein modernes 3-Komponenten Heizsystem versorgt 
das Wohngebäude in der Weskammstraße

Hofbereich in der Weskammstraße

Kartenrunde im Clubraum Weskammstraße

Barrierearmer Hauszugang
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Geothermie
Mit Erdwärme umweltschonend und 
kostensparend heizen
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Hofansicht Schulzendorfer Straße
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Berlin

Wedding
 Bunt, direkt und typisch Berlin

Zentral und verkehrsgünstig liegen die  
323 Wohnungen in der Neuen Hochstraße und der 
Schulzendorfer Straße mitten im quirligen  
Stadtteil Wedding. Der ehemals „rote Wedding“ ist 
heute nicht nur das Zuhause vieler Urberliner,  
sondern auch Anlaufstelle für Menschen  
unterschiedlichster Nationalitäten.

In der genossenschaftlichen Wohnanlage wird gute 
Nachbarschaft über kulturelle Grenzen hinweg ganz 
selbstverständlich gepflegt. Gern treffen sich Kinder, 
Eltern und Großeltern auf dem Innenhof der  
Wohnanlage mit seinen großzügigen Grün-  
und Spielflächen.

Köpenick Schmargendorf Marienfelde Wedding Moabit Charlottenburg Britz Schöneiche
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Groß und Klein schätzen die zentrale Lage 
des Wohngebietes im Wedding, das sich 
durch kurze Wege zu U- und S-Bahnen, Su-
permärten und Einkaufszentren auszeich-
net. Fällt die Verkehrsmittelwahl auf das 
eigene Auto, entfällt die lästige Suche nach 
einem Parkplatz, denn die Wohnanlage 
bietet Platz in einer geräumigen Tiefgarage. 
Der nahegelegene Humboldthain und der 
Grünzug entlang der Panke bieten Möglich-
keiten für Spaziergänge, Spiel und Spaß im 
Grünen.

Im Jahr 2011 unterzog unsere Genossen-
schaft die aus den 60er und 80er Jahren 
stammenden Gebäude einer Verjüngungs-
kur. Sukzessive wurden Fassaden gedämmt, 
Fenster ausgetauscht und neue, geräu-
migere Aufzüge eingebaut. Frische neue 
Fassadenfarben verleihen unserem Bestand 
auch von außen ein gepflegtes Erschei-
nungsbild. Der Umfang der energetischen 
Sanierungsmaßnahmen richtete sich jeweils 
nach dem Baujahr und dem Erneuerungs-
bedarf der Gebäude. Weitere kontinu-
ierliche Maßnahmen zum Werterhalt der 
Gebäude folgten seitdem, so auch eine 
notwendige Strangsanierung, die in 2019 
beginnen wird. 

„Wo ick wohne? Wie alle feine Leite, 
Berlin W. hinten mit en ‚Ding‘!  
– ?? – Na Mensch, vastehste nich, 
Berlin Wedding!“

HANS OSTWALD:
Der Urberliner

Wartung der neuen Aufzüge

Blick über Wedding

Ecke Schulzendorfer / Neue Hochstraße

Neue Hochstraße
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Christine und Bernd Pleske sind fest mit 
ihrem Wohngebiet im Wedding verwur-
zelt. Hier haben sie ihre beiden Töchter 
großgezogen und diese wiederum sind bis 
heute dem genossenschaftlichen Gebäu-
debestand an der Neuen Hochstraße und 
Schulzendorfer Straße treu geblieben. Toch-
ter Stefanie schätzt das Wohnen inmitten 
des vertrauten Umfeldes, in der auch ihre 
beiden Söhne Phillip und Max aufwachsen. 
Wenn Not am Mann ist, sind Oma und Opa 
gleich nebenan zu erreichen und springen 
gern mal mit einem warmen Mittagessen 

ein. Auch die große Tochter Manuela freut 
sich nach einem langen Arbeitstag, dass die 
Familie in der Nähe ist.

Wie in so vielen innerstädtischen Wohn-
lagen, werden auch unsere Bewohner im 
Wedding vor so manche Herausforderung 
gestellt. Neue Nachbarn ziehen ein und 
bringen ihre eigenen Traditionen und Ge-
wohnheiten mit. 

Die Außenbereiche können nicht zu jeder 
Tages- und Nachtzeit kontrolliert wer-
den, so dass sich auch Familie Pleske mehr 
Sicherheit wünscht. Doch „aufgeben“ ist 
für unsere Berliner Familie keine Option. 
Bevor es zu schweren Unstimmigkeiten 
kommt, wird das Gespräch gesucht. Vater 

Bernd Pleske klingelt dann schon mal den 
Nachbarn an und Probleme werden ange-
sprochen. „Das hat auch schon gewirkt!“, 
freut er sich. Christine Pleske ist noch be-
rufstätig, was sie aber nicht davon abhält, 
im Haus mit Rat und Tat für die Nachbarn 
da zu sein. Sie nimmt Post und Pakete in 
Empfang, gießt Blumen und kümmert sich 
um Haustiere, während die Nachbarn im 
Urlaub sind. Zahlreiche Bewohner haben 
einen Migrationshintergrund, aber das 
spielt bei den nachbarschaftlichen Bezie-
hungen keine Rolle. Die meisten wohnen 
hier bereits in zweiter oder dritter Genera-
tion, sind unterm Strich „alles Berliner und 
lustige Vögel wie wir“. 
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„Familienbande“  
im Wedding
Familie Pleske
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