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Berlin

Moabit
 Insel in der Großstadt

Gleich hinter der Gotzkowskybrücke in Moabit öffnet 
sich der Blick zum idyllischen Spreebogen, an dessen 
Ufer ein Fußweg zum Spaziergang einlädt.  

Der Blick schweift über die rote Fassade der  
großen Backsteinkirche der Friedensgemeinde und 
den gewöhnlich vorbeiziehenden Ausflugsdampfern 
auf dem Spreekanal. Gleich hinter der Kirche zweigt 
vom Uferweg die Agricolastraße ab. In Häuserzeile 
8-10b sowie in der Jagowstraße 4d finden sich die 
Wohngebäude der Genossenschaft. 

Köpenick Schmargendorf Marienfelde Wedding Moabit Charlottenburg Britz Schöneiche
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Der genossenschaftliche Wohnungsbestand 
in Moabit zeichnet sich durch seine in-
nerstädtische zentrale Lage aus, die Wege 
zum Ku‘damm und zum Hauptbahnhof sind 
nicht weit.

Die 1929 errichteten Häuser werden mit 
kontinuierlichen Investitionen instandge-
halten. In 2017 tauschten der BWV in den 
60 Wohnungen die alten Holzfenster gegen 
Kunststofffenster mit Isolierverglasung aus. 
Zusätzliche Sicherheit wird mit abschließ-
baren Griffen an den Fenstern und Türen 
sowie einbruchhemmenden Verriegelungen 
in den Erdgeschosswohnungen erreicht.

Bei all den Erneuerungen wurde auch dem 
Altbaucharakter Rechnung getragen und 
die alte Struktur der Holzfenster erhalten. 
Die Bewohner freuten sich über die perfek-
te Ausführung der Arbeiten, die in jedem 
Raum innerhalb nur eines einzigen Arbeits-
tages abgeschlossen wurden.

Durch die bessere Abdichtung und Vergla-
sung der neuen Fenster wird in der kalten 
Jahreszeit der Wärmeverlust reduziert. Auch 
die aufwendige Pflege der alten Holzfens-
ter sowie die schlechte Schallisolierung 
waren aus Sicht vieler Nachbarn erhebliche 
Nachteile. Bei einem richtigen Heiz- und 
Lüftungsverhalten können sich die Anwoh-
ner über geringere Betriebskosten freuen.

Tatjana John und Helga Küster freuen sich über 
mehr Sicherheit in den Erdgeschosswohnungen

Jagowstr. 4d
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Mit der Feier zum 80-jährigen Bestehen 
der Wohnanlage im Jahr 2009 fiel der 
Startschuss für die nachbarschaftlichen 
Aktivitäten der Hausgemeinschaft. Seitdem 
hält ein kleiner Trupp engagierter Anwoh-
ner die Fäden in der Hand und organisiert 
regelmäßige Stammtische, Vortragsabende 
oder gesellige Veranstaltungen, wie z.B. 
Kegelabende. Mit den Jahren entwickelte 
sich ein jährliches Sommerfest zur schönen 
Tradition. 

Dreh- und Angelpunkt der nachbarschaft-
lichen Aktivitäten ist der kleine Holzpavil-

lion im Innenhof der Wohnanlage, der mit 
Unterstützung der Genossenschaft erbaut 
wurde und sich im Nu zum beliebten Treff-
punkt etablierte. Bis zu 20 Personen finden 
in dem wetterfesten Häuschen mit dem 
schönen Namen „Villa Agricola“ Platz. 
Hier wird so manche Idee aus der Taufe  
gehoben, die die nachbarschaftliche Ge-
meinschaft fördert. Renate Luebcke: „Zu 
Ostern und Weihnachten legen sich die 
Nachbarn in meinem Hausaufgang gegen-
seitig kleine Aufmerksamkeiten wie einen 
selbstgebackenen Kuchen vor die Tür. Die 
nette Nachbarschaft, der tolle grüne In-
nenhof und die fairen Mietpreise sind ein-
fach einzigartig. Wenn meine Freunde vom 
Bodensee zu Besuch kommen, können die 
gar nicht glauben, dass es inmitten Berlins 
so was wie bei uns noch gibt.“ 

Hofansicht Agricolastraße
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Ideenschmiede in 
der „Villa Agricola“
Frank Derikartz, Hans-Georg Flack und 
Renate Luebcke
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Quergelaufen – ein Streifzug durch unsere Wohngebiete
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Charlottenburg
 Gediegenes Wohnen in Westend

Der gepflegte genossenschaftliche Bestand mit  
125 Wohnungen im Bezirk Charlottenburg befindet sich  
in verkehrsgünstiger Lage zwischen Spandauer Damm, 
Linden- und Akazienallee. 

Um einen offenen Hofbereich gruppieren sich Gebäude  
unterschiedlicher Baustile, die größtenteils aus den  
Aufbaujahren 1957/58 stammen und um moderne  
Lückenschließungen 1995 ergänzt wurden. 

Zahlreiche Nachbarn zählen zu den Erstmietern, die sich hier 
in Westend gut aufgehoben fühlen. Die schöne Lage und der 
großzügige Innenhof, der Jung und Alt zu Aktivitäten aller Art 
einlädt, werden von den Anwohnern sehr geschätzt.

Köpenick Schmargendorf Marienfelde Wedding Moabit Charlottenburg Britz Schöneiche
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Umfassende Sanierung in 2018

Mit einem ganzen Maßnahmenbündel 
wurde die genossenschaftliche Wohnanlage 
in 2018 saniert. Die Baumaßnahmen um-
fassten neben den Fassadenarbeiten den 
Fensteraustausch, die Dacherneuerung und 
Balkoninstandsetzung. Abschließend folgte 
die Erneuerung der Hauseingangstüren und 
die Neubegrünung im Außenbereich. 

Besonders augenfällig ist der frische 
Farbanstrich, der zur Straßenseite kräftige 
Farbakzente in aufeinander abgestimmten 
Grüntönen setzt. Im Hofbereich dominiert 
eine matt hellgelbe Fassadenfarbe, die eine 
warme, freundliche Atmosphäre schafft.

Auch die zwei Gästeappartements am 
Spandauer Damm unterzog der BWV einer 
Modernisierung. Neue Möbel, Küchenele-
mente und Sanitärausstattungen sorgen 
für angenehmen Wohnkomfort. Für die 
schnelle Orientierung wird ein kostenloses 
WLAN zur Verfügung gestellt, so dass sich 
die Gäste der Mitglieder jederzeit über die 
günstigste U-Bahnanbindung, sowie inter-
essante Ausstellungen und Freizeitangebo-
te der Stadt informieren können.

Für ungestörte Partys können die Mitglieder 
auf den Gemeinschaftsraum ausweichen, 
der allen Bewohnern kostenfrei zur Verfü-
gung steht. Dank der Schallschutzwände 
darf es auch mal etwas lauter zugehen, 
ohne dass die Nachbarn gestört werden. 
Der Raum wird rege für Geburtstage, Hoch-
zeiten, Pokerabende und Feierlichkeiten 
aller Art genutzt.

Blick auf das gegenüberliegende Klinikum Westend

Gebäude Akazienallee

Hofansicht Gebäude Spandauer Damm
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Seit 10 Jahren wohnt Marlies Seidel mit 
ihrem Ehemann Reinhard Skerra in unserem 
gepflegten Wohngebiet im Charlotten-
burger Westend. Trotz der zentralen Lage 
bietet sich im Innenhof ein grünes Idyll, in 
dem sich Nachbarn gärtnerisch engagieren. 
 
Seit ihrem Einzug erlebte das Ehepaar 
einige Sanierungen, die mit viel Staub und 
Schmutz auch Einschränkungen mit sich 
brachten. Doch die frisch sanierte Fassa-
de, die neuen Fenster und das renovierte 

Treppenhaus entschädigen heute für die 
Unannehmlichkeiten. Besonders freut sich 
das Ehepaar, dass die Anpassung der Nut-
zungsgebühren im Anschluss sehr moderat 
und angemessen ausfiel. 
Kommen Freunde und Verwandte zu Be-
such, greift das Ehepaar gern auf unse-
re Gästeappartements zurück, in denen 
zusätzlicher Platz für Übernachtungen zur 
Verfügung steht. „Am Morgen kommen 
alle dann ein paar Treppen hoch zu uns 
und dann wird gemeinsam gefrühstückt“, 
berichtet Frau Seidel. 
Steht ein Geburtstag ins Haus, nutzen sie 
den Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss mit 
Küche und großer Terrasse zum Innenhof, 
in der sie schon mit 35 Gästen im Sommer 
gefeiert haben.

„Viel Platz für uns 
und unsere Gäste“
Marlies Seidel

Moderne Küche der Gästewohnung im Dachgeschoss am Spandauer Damm

Jährliches Sommerfest im Hof der Wohnanlage
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Marlies Seidel genießt die Ruhe auf ihrem sommerlichen Westbalkon zum Innenhof. Hier finden Bienen  
und Insekten reichlich Anflugstellen.

Modernisiertes Wohnzimmer der Gästewohnung im 
Erdgeschoss am Spandauer Damm
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Berlin

Britz
 Buntes Britz – ick liebe dir

Wer heute durch den belebten Stadtteil Britz fährt, erlebt  
buntes, quirliges Leben. Neben urtypischen Berliner Eckkneipen 
gibt es ein vielseitiges Angebot an kleinen Geschäften, auch 
trendige Boutiquen fehlen nicht. Ein paar Straßen weiter entlang 
des Teltowkanals geht es grün und beschaulich zu, hier lassen 
alle gern die Seele baumeln.

Unsere Wohnanlage an der Ecke Rungiusstraße und  
Jahnstraße liegt nur ein paar Schritte vom Grünstreifen  
entlang des Kanals entfernt. 

Schmargendorf Marienfelde Wedding Moabit Charlottenburg Britz SchöneicheKöpenick
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Die Häuser aus den 30er Jahren des letzten 
Jahrhunderts erwarb die Genossenschaft 
1987 und erweiterte damit den Bestand 
um Wohnungsangebote in diesem Stadt-
teil. Von den Familien, die damals einzo-
gen, wohnt nach Auszug der mittlerweile 
erwachsenen Kinder noch vielfach die 
Elterngeneration in unserer Wohnanlage. 
Für eine Durchmischung der Generationen 
sorgen wieder neu hinzugezogene Fami-
lien sowie jüngere Singles und Paare, die 
frischen Wind und neue Ansprüche an das 
Wohnen mitbringen.

Verjüngungskur in 2015

Die solide Wohnanlage aus dem Baujahr 
1931 unterzog die Genossenschaft 2015 
einer grundlegenden Sanierung. Mit einer 
zusätzlichen Wärmedämmschicht und neu-
en isolierverglasten Fenstern verbesserte 
sich nach Abschluss der Maßnahmen die 
Energiebilanz der Gebäude. Mehr Sicherheit 
und höheren Widerstand gegen Einbrüche 
leisten die abschließbaren Griffe und sog. 
Pilzkopfverriegelungen an allen Fenstern 
und Balkontüren im Erdgeschoss.
 
Mit dem frischen Farbanstrich waren auch 
die alten, grauen Zeiten mit den deutlichen 
Altersspuren an der Fassade vorbei. 

„Treffpunkt Artenvielfalt“ lässt Blumen 
blühen und Insekten brummen 

In 2018 begannen wir mit fachkundi-
ger Unterstützung den Vorhof in unserer 
Wohnanlage in der Britzer Rungiusstraße 
naturnah umzugestalten.

In Zusammenarbeit mit dem vom Bundes-
amt für Naturschutz geförderten Projekt 
„Treffpunkt Vielfalt – naturnahe Gestal-
tung und Pflege von Freiflächen in Wohn-
quartieren“ entsteht auf einer Fläche von 
550 m2 durch die Anpflanzung heimischer 
Wild- und Kulturpflanzen ein Refugium für 
Bienen, Insekten, Vögel und weitere Tiere. 
Durch die Förderung der biologischen Viel-
falt leisten wir einen wichtigen Beitrag zur 
Erhaltung der Arten und schaffen gleichzei-
tig ein wertvolles Natur- und Freizeiterleb-
nis für unsere Nachbarn. Die Müllplatzanla-
ge wird mit einem begrünten Dach bedeckt 
und die Pflanzflächen von Trockenmauern 
begrenzt. Durch die wissenschaftliche 
Begleitung erhält die Genossenschaft 
zusätzliche Erkenntnisse, die bei weiteren 
Umgestaltungen zu Gute kommen werden.

Heizungsfabrik
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Als Stadtplaner beschäftigt sich Jacob Köp-
pel beruflich mit den räumlichen und sozi-
alen Strukturen in der Stadt. Als Bewohner 
und Mitgliedervertreter in unserem Britzer 
Wohngebiet liegen ihm die Wohnverhält-
nisse in der Jahn- und Rungiusstraße ganz 
besonders am Herzen. Seit 2013 bewohnt 
er hier eine 2-Zimmerwohnung und schätzt 
die Vorteile des genossenschaftlichen 

Wohnens mit seinen sehr fairen Nutzungs-
gebühren.

Als Vertreter des Bauteils kennt er die hete-
rogene Nachbarschaft gut: „Hier leben viele 
verschiedene Grüppchen mit unterschied-
lichen Interessen unter einem Dach. Das 
neue Projekt in unserem Vorhof bietet die 
Chance, identitätsstiftend zu sein“. Jacob 
Köppel wünscht sich, dass die neu gestal-
tete Fläche neben der Biodiversität auch 
den Zusammenhalt unter den Nachbarn 
fördern wird. „Hier könnte eine Begeg-
nungsstätte für die Anwohner entstehen, 
in der sich alle gleichermaßen wohlfühlen“. 
Damit würde das Projekt zur Förderung der 
Artenvielfalt gleichzeitig auch einen Beitrag 
zur Belebung und Festigung nachbarschaft-
licher Kontakte leisten. 

„Treffpunkt 
Artenvielfalt schafft 
einen neuen Raum 
für Mensch und Tier“
Jacob Köppel

41
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Berlin Brandenburg

Schöneiche
 Ländliche Idylle mit Cityanbindung

Unweit des historischen Ortskerns von Schöneiche am 
südöstlichen Stadtrand Berlins befindet sich die 
nach gartenstädtischen Vorbildern errichtete  
Wohnsiedlung.

Eingebettet in lockere Einzelhausbebauung und  
geprägt durch den Charme ländlicher Idylle bietet der 
BWV seinen Mitgliedern eine attraktive Alternative 
zum urbanen Wohnen in der Großstadt.

Gleichzeitig sind die Vorzüge Berlins durch die gute 
Verkehrsanbindung nur einen Sprung entfernt.  
Familien, Paare und Singles jeden Alters finden hier 
ein Zuhause in entspannter, grüner Umgebung. 

Köpenick Schmargendorf Marienfelde Wedding Moabit Charlottenburg Britz Schöneiche
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Erste Bauphase 1997/1998

Nach gartenstädtischen Vorbildern errich-
tete der BWV in den Jahren 1997/98 an 
Berlins östlicher Stadtgrenze das Wohn-
gebiet in Schöneiche. Durchzogen von 
einem breiten Grünzug, der die Anlage in 
Ost-West-Richtung durchquert, finden die 
Bewohner hier viel Platz für Erholung und 
Freizeit im Grünen. Unweit des historischen 
Stadtkerns von Schöneiche entstanden am 
Stegeweg im ersten Bauabschnitt insge-
samt 71 Neubauwohnungen in zwei- bis 
dreigeschossigen Gebäuden, die sich durch 
eine hochwertige Ausstattung wie z.B. 
Parkettböden, Fußbodenheizung, Balkon 
oder Terrasse auszeichnen. Die Wohnun-
gen, teilweise mit Maisonette-Grundrissen 
über zwei Etagen, besitzen jeweils einen 
separaten Zugang zum Außenbereich. Alle 
Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über 
eigene Mietergärten.

Fortsetzung und zweite Bauphase 
2017/2018

Südlich an die bestehende Wohnanlage 
angrenzend, entstanden hier neun neue 
Wohnhäuser, die sich mit ihrer Bauwei-
se und den traditionellen Ziegeldächern 
in die vorhandene Architektur einfügen. 
Licht, Luft und Sonne bringen Helligkeit in 
jede Wohnung bringen. Sämtliche Erdge-
schosswohnungen verfügen über einen 
barrierearmen Zugang. Vier Hausaufgänge 
erhielten Aufzüge, so dass auch obere Eta-
gen stufenlos erreicht werden können. Ein 
generationenübergreifendes Miteinander 
ist dadurch möglich.

In den 2 – 4 Zimmerwohnungen mit 
Größen von ca. 50 – 126 m² Wohnfläche 
finden Familien, Paare und Alleinstehen-
de den geeigneten Platz, um individuelle 
Lebensstile zu verwirklichen. Unterschied-
liche Grundrisse erfüllen dabei vielfältige 
Wohnungswünsche.

Storchengrundschule Modernes Rathaus im Ortskern von Schöneiche
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Das fröhliche Rentnerehepaar zieht aus 
Überzeugung an den südöstlichen Stadtrand 
Berlins in unseren Neubau in Schöneiche. 
Dabei stammen Gisela und Wolfgang Hinze 
ursprünglich aus Tegel im alten West-Berlin. 
Um in der Nähe ihrer Kinder bleiben zu 
können, zogen sie bereits vor 10 Jahren in 
dem genossenschaftlichen Bestand in der 

Köpenicker Gelnitzstraße und haben diesen 
Umzug nie bereut. Der gepflegte Altbau und 
die freundliche Nachbarschaft passten gut 
zu dem aufgeschlossenen Ehepaar. Jetzt 
sehnen sich beide nach mehr Natur und 
Komfort im Alltag. In dem Neubau in Schön-
eiche sehen die Hinzes ihre Erwartungen 
erfüllt. Ein großer Vorteil ist auch die bar-
rierearme Ausstattung, die ihnen jetzt und 
auch in den kommenden Jahren den Alltag 
erleichtern wird. Wolfgang Hinze: „Leider 
ist meine geliebte Wanne weg und ich muss 
mich mit der Dusche begnügen. Dafür wird 
bald keine Diele mehr knarren und auf dem 
großen Südbalkon können wir die herrliche 
Aussicht in die Natur genießen.“

„Bald haben wir 
keine Diele mehr, 
die knarrt“
Gisela und Wolfgang Hinze
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