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anlässlich des 35-jährigen Bestehens unserer Genossenschaft konnten Sie im Juli dieses Jahres das neue
Wuhletaljournal zusammen mit unserer 35 Jahre Jubiläumsbroschüre in den Händen halten. Wir wollten weg
von den ausschließlich sachlich präsentierten Ereignissen
in unserer Genossenschaft hin zu einem modernen Mitgliederjournal, wo auch Themen berührt werden, die
nur mittelbar mit unserer Genossenschaft zu tun haben.
Um ein Gespür für die Themen zu gewinnen, welche
Sie bewegen, hatten wir einen Fragebogen beigelegt.
Auf diesem Bogen konnten das Wuhletaljournal bewertet, interessierende Themen benannt und Anregungen,
Ideen und Kritik formuliert werden.
Wir hatten uns durchaus gewünscht, dass der Rücklauf
der Fragebögen höher ausfällt, aber, und das ist viel
wichtiger: Es sind durchweg ernsthafte Anregungen zurückgekommen. Zuerst jedoch meinen großen Dank an
alle Mitglieder, die sich an der Fragebogenaktion beteiligt
haben. Was waren die Ergebnisse? Eine große Mehrheit
hält ein modernes Mitgliederjournal für angemessen und
sinnvoll. Viele Mitglieder haben aber auch Ihre Sorge
vorgebracht, dass das neue Journal wesentlich höhere
Kosten für die Genossenschaft hervorbringen könnte.
Einige Mitglieder baten zu prüfen, ob das verwendete
hochwertige Glanzpapier nicht durch eine ökologisch
bessere Variante ersetzt werden könnte. Dem einen
war die Optik etwas zu bieder, andere wiederum fanden die Aufmachung gut und angemessen. Inhaltlich
sprach sich eine Mehrheit dafür aus, die Themen doch
mehr auf genossenschaftliche bzw. bezirkliche Belange
zu konzentrieren, obwohl auch die Geschichte über
das Leben unserer schwedischen Nachbarn ihre Anhänger fand.
Nicht verschweigen wollen wir, dass sich an der einen
oder anderen Stelle auch der Fehlerteufel eingeschlichen hatte. So wurden wir darauf hingewiesen, dass
der Artikel über den ersten vorliegenden Geschäftsbericht in 2011 nicht ganz korrekt ist. Selbstverständlich
wurden auch in den Jahren vor 2011 alle gesetzlich
und satzungsmäßig vorgeschriebenen Berichte, z.B.

der Lagebericht des Vorstandes, erstellt, vom zuständigen Prüfungsverband ohne Beanstandungen geprüft
und an den notwendigen Stellen veröffentlicht. Neu
am vorliegenden Geschäftsbericht 2011 ist neben der
Form auch, dass wir diesen für unsere Mitglieder auf
Anforderung kostenfrei zur Verfügung stellen und als
Präsentation unserer erfolgreichen Arbeit zusätzlich
auf unserer Internetseite veröffentlicht haben. Für den
Fehler und den vielleicht entstandenen Eindruck einer
unzureichenden Arbeit in der Vergangenheit entschuldige ich mich ausdrücklich.
Heute haben Sie das zweite Wuhletaljournal erhalten.
Sie bemerken sicher zuerst die optische Veränderung
– wir wollen unser Mitgliederjournal noch freundlicher aufmachen. Auch wurde die Idee aufgegriffen,
ein anderes Papier zu benutzen – wobei hier kostenmäßig keine Auswirkungen zu verzeichnen sind. Inhaltlich haben wir uns wieder etwas mehr auf unsere

genossenschaftlichen Themen konzentriert. Die Reihe
„Wie leben unsere Nachbarn“ wurde nicht fortgesetzt.
Sie sehen, alles verändert sich. Wir wünschen Ihnen viel
Freude beim Lesen und als persönliche Bitte: Helfen
Sie uns, immer besser zu werden. Wir, die Mitglieder
des Vorstandes und die Mitarbeiter, sind für Sie da.
Kontaktieren Sie uns und teilen uns Ihre Sorgen und
Nöte mit. Selbstverständlich freuen wir uns auch über
positive Rückmeldungen.
Ich mache Sie gern noch auf den 30.11.2012 aufmerksam: Hier führen wir unseren ersten Weihnachtsmarkt
am und im Haus „MAXIE“ durch – und verbinden dies
gleichzeitig mit der Eröffnung der Begegnungsstätte in
der Maxie-Wander-Straße 56/58. Seien Sie neugierig
auf das Angebot ab Dezember 2012.
Herzlichst, Ihr Karsten Ewert
Kaufmännischer Vorstand

Stand der energetischen Sanierung
Nach Beendigung der energetischen Sanierung im vergangenen Jahr wurden in 2012 die bereits gedämmten
Fassaden des Wohnkomplexes Gadebuscher Straße
1 - 13, Boizenburger Straße 2 - 8, 24 - 30 und Ludwigsluster Straße 9 - 15 saniert.

Algen und Pilze hatten die Putzoberfläche angegriffen,
so dass sich im Laufe der Jahre die Ansicht wesentlich
verschlechterte. Außerdem bestand die Gefahr, dass
auf Grund kleiner Risse ein dauerhafter Schaden an
der Putzoberfläche und damit an der Fassade entsteht.
Pilze und Algen wurden abgewaschen, Risse, Löcher
und andere Schadstellen beseitigt und im Anschluss
erhielt die Fassade einen neuen Anstrich. Das bestehende Farbkonzept wurde beibehalten. Die Arbeiten

an der Fassade dauerten ca. 3 Monate. Um den neuen
Chic der Außenansicht zu ergänzen, wird gegenwärtig
das Wohnumfeld instand gesetzt und verschönert.

Wege werden erneuert und Vorgärten umgestaltet. Die
Genehmigung für das Fällen einiger Bäume, die teilweise
beschädigt sind oder sich nicht artgerecht entwickeln
können, wurde erteilt. Somit wird im nächsten Frühjahr
ein mit frischer Farbe und frischem Grün versehener
Wohnkomplex im Sonnenlicht erstrahlen.
Weitere Aktivitäten, wie u. a. der Umbau von Wohnungen und der Austausch von Holzkellerverschlägen
gegen Metallabgrenzungen werden den erfolgreichen
Weg des Jahres 2012 bis zum Jahresende noch begleiten.
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Ablesung per Funk
Die Reaktion unserer Mieter auf die im Wuhletaljournal
1/2012 angekündigte Umrüstung der Messgeräte zur
Verbrauchserfassung auf Funktechnik sowie deren Anmietung war ausnahmslos positiv.

Für eine erfolgreiche Durchführung ist es notwendig,
dass alle Mieter den Zugang zu Ihrer Wohnung gewährleisten. Über Tag und Uhrzeit der Arbeiten werden wir
gesondert informieren.

Wir haben die Erfassungs- und Abrechnungsfirmen
Techem GmbH und BRUNATA Wärmemesser GmbH
& Co. KG mit der Geräteumstellung beauftragt. Die
Montage der Messgeräte erfolgt mit der Jahresablesung 2012. Ausgenommen ist die Maxie-Wander-Straße
56/58, die schon mit Funkgeräten ausgerüstet ist. Bei
den Objekten Gadebuscher Straße 2-8, Ludwigsluster
Straße 17-23 und Lion-Feuchtwanger-Straße 1-17 wird
in 2013 die Heizungsanlage saniert und mit Beendigung
der Arbeiten die Umrüstung erfolgen.

Die Montagearbeiten werden in etwa eine Stunde je
Wohnung in Anspruch nehmen. Für die Arbeiten bitten
wir, die notwendigen Baufreiheiten im Bereich aller
Heizkörper sowie den ungehinderten Zugang zu den
Wasserzählern, die ggf. hinter Revisionsöffnungen ins
talliert sind, zu gewährleisten.
Für die zeitweisen Einschränkungen bei der Wasserversorgung und ggf. auftretenden Lärm bitten wir um
Verständnis.

Unser Hoffest am 10.08.2012
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Die Ausrichtung von Mieterfesten ist bei uns Tradition
geworden. Alle 5 Jahre fand ein solches Fest statt und
die Örtlichkeiten rotierten.
Diesmal fand das Fest im Hof des Feldberger Ringes
statt und die Örtlichkeit war optimal. Eingeladen wa-

ren alle Mitglieder unserer Genossenschaft. Wir haben
in unserem Internetangebot www.wg-wuhletal.de, im
Wuhletaljournal und mit extra auffallenden bunten Hausaushängen auf den Termin aufmerksam gemacht. Ganz
ehrlich: Mit ein paar mehr Besuchern hatten wir schon
gerechnet. Auch, weil uns das Wetter in diesem Jahr

nicht im Stich gelassen hat. Der nachfolgende Kurzbericht soll sich also an diejenigen richten, die dabei
waren. Und die, die nicht dabei sein konnten, werden
merken: Ich habe etwas verpasst.
Pünktlich um 15.00 Uhr trommelte die Band „Furioso“ die Anwesenden zusammen und führte sie in
das liebevoll in den Farben unserer Genossenschaft
dekorierte Zelt. Abgesprochen mit dem Moderator
war eine Art Interview über die vergangenen 35 Jahre
– die Eröffnung ging dann jedoch etwas (zu) schnell.
Danach startete ein bunter Musikmix: Trommeln, Musik von CD und Livemusik. Das musikalische Highlight
war der Auftritt des „Andreas Hofschneider Quartetts“
mit Bettina Labeau und Andrej Hermlin am Piano. Wir
bedanken uns an dieser Stelle noch einmal beim Organisator der Veranstaltung Herrn Stenzel von der Firma
Pivent, dass wir dieses musikalische Highlight bei uns
erleben durften. Die „komischen Hausmeister“ trugen
mit ihren lustigen Auftritten zur lockeren Atmosphäre der gesamten Veranstaltung bei. Spannend wurde
es plötzlich noch einmal, als die „Polizei“ eintraf und
die Veranstaltung abbrechen wollte. Ein Glück, dass es
sich um die „Humorpolizisten“ handelte, die mit Ihrem
Auftritt noch einmal den nötigen Spannungsrahmen

Stadtrundfahrt und konnten sich dann am berühmten
„Curry36“ noch einmal stärken.
Wir danken allen anwesenden Mitgliedern, insbesondere
denjenigen, welche uns danach konstruktive Hinweise
zu weiteren Verbesserungen gaben.

lieferten. Für die Kinder und Jugendlichen gab es u.a.
Karaoke, Autorennen, eine stark bespielte Hüpfburg,
Kinderschminken und modellierte Luftballons. Nicht
nur die älteren Gäste genossen die angebotene Massage. Preise wurden beim Malwettbewerb und Büchsenwerfen sowie bei den Fragen zur Geschichte der
Genossenschaft abgeräumt. Die allermeisten Besucher
Die Rückmeldungen waren zum allergrößten Teil sehr
positiv. Gelobt wurden die musikalische Qualität von
Andrej Hermlin und „Furioso“ – hier wirkte unsere Vertreterin Frau Keil mit - und das breite Angebot für Jung
und Alt. Insgesamt eine tolle Veranstaltung.

nahmen das Angebot an, ein individuelles und professionelles Erinnerungsfoto mit nach Hause zu nehmen.
Für das leibliche Wohl war gesorgt: Bratwurst und Steak
vom Grill, ein gutes Bier, Popcorn und Eis mit bis zu
365 Sorten - alles zu einem eher symbolischen Preis.
Beendet wurde die Veranstaltung mit der Abfahrt der
Gewinner in der Stretchlimousine. Sie erlebten eine

Hinweise gab es zur Werbung für das Hoffest: Trotz
der Hausaushänge und der weiteren Aktivitäten haben wir nur wenige Mitglieder erreichen können. In
Zukunft, und Sie sehen dies bei den Aushängen zum
Weihnachtsmarkt am 30.11., werden wir auch auf inhaltliche Schwerpunkte von Veranstaltungen hinweisen.
Wenn wir mitgeteilt hätten, dass Sie Andrej Hermlin erleben können – vielleicht wären Sie da auch gekommen?
Möglicherweise ist auch der 5-Jahres-Abstand der Mieterfeste zu groß? Wir denken darüber nach, solche Veranstaltungen, eventuell in etwas kleinerem Rahmen,
eher öfters stattfinden zu lassen.
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Balkonwettbewerb 2012 – Siegerehrung
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In der letzten Ausgabe des Wuhletaljournal haben wir Sie
aufgefordert, uns Fotos Ihres Balkons oder vom schön
gestalteten Balkon eines Nachbarn zu schicken. Doch die
Resonanz fiel leider sehr zurückhaltend aus. So haben
sich Mitarbeiter auf den Weg durch unsere Wohngebiete gemacht und eine Vielzahl sehr liebevoll gestalteter
Balkone gesichtet und fotografiert. Diese Fotos wurden
aufbereitet – jeder Mitarbeiter konnte die aus seiner
individuellen Sicht schönsten Balkone auswählen. Wir
freuen uns, Ihnen die ersten 3 Platzierungen verkünden
zu dürfen.
Platz 1 belegte der Balkon im 1. Obergeschoss der Boizenburger Straße 5. Unsere langjährige Mieterin freute
sich sehr über den 70,- €-Gutschein von Pflanzenkölle.
Sie berichtete bei der Übergabe des Gewinnerpreises
durch Herrn Ewert und Herrn Kaune, dass sie Ihre geliebten Geranien jedes Jahr im Keller über den Winter
bringen und sich somit schon seit mehr als 20 Jahren
daran erfreuen könne. Von dem Wettbewerb hat sie
nichts mitbekommen – die schöne Bepflanzung ihres
Balkons macht sie im Grunde für sich. „Ich freue mich
aber ausdrücklich über die Anerkennung“.

1. Platz

2. Platz

grüne Oase“. Frau Thiel war begeistert über den Gutschein
im Wert von 50,- € und fühlt sich dadurch noch mehr
angespornt. „Der Balkon wird im nächsten Jahr noch ein
bisschen besser aussehen.“ Familie Thiel bedankte sich
noch für den jederzeit fairen Umgang der Genossenschaft
mit ihren Mitgliedern. „Wir sind richtig froh, damals die
AWG-Wohnung bekommen zu haben“.
Den 3. Platz belegte der Balkon von Karin und Andreas
Stauche. Sie wohnen seit 1986 in unserer Genossenschaft
und seit 2006 in der Carola-Neher-Straße 66. Auch sie
waren überrascht, als sie einen Anruf der Mitarbeiter
bekamen und über ihren 3. Platz informiert wurden. Um
den Balkon kümmert sich Frau Stauche – er dient seit
einiger Zeit quasi als Ersatz für den nicht mehr genutzten
Garten Am Kienberg. Herr Kaune und Herr Ewert besuchten Frau Stauche in ihrer Wohnung und übergaben
den 30,- € -Gutschein. Kater Tom war etwas skeptisch,
insbesondere, als ein Foto von der Gutscheinübergabe

3. Platz

Platz 2 belegte der Balkon von Dieter und Eva Thiel.
Sie wohnen seit 1984 in unserer Wohnungsbaugenossenschaft. 1991 sind sie in ihre jetzige Wohnung in der
Maxie-Wander-Str. 66 eingezogen. Es war gar nicht so
einfach, Familie Thiel zu erreichen, um das Dankeschön zu
übergeben. Aber dann hat es doch noch geklappt – Herr
Thiel rief zurück und erklärte, dass seine Frau diejenige
sei, die sich um den Balkon kümmert. Am 01.11.2012
konnte Herr Ewert das Dankeschön übergeben. „Seit
wir keinen Garten mehr haben, ist unser Balkon unsere

geschossen werden sollte. Wir werden alle im nächsten
Jahr sehen können, wie Familie Stauche die 30,- € angelegt haben wird.
Herzlichen Glückwunsch an die Preisträger. Vielen Dank
an alle Mieter, die sich mit ihrer liebevollen Balkongestaltung um ein angenehmes äußeres Erscheinungsbild
unserer Wohngebiete bemühen.

Am 30.11.2012 in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr findet zum ersten Mal ein Weihnachtsmarkt in und vor
der Begegnungsstätte in der Maxie-Wander-Str. 56/58
statt, zu dem Sie alle herzlich eingeladen sind. Kinder
des neu eröffneten BIP-Kreativkindergartens und der
BIP Kreativschule, die ihren Sitz in der Peter-Huchel-Str.
35 haben, werden ab 14.00 Uhr mit fröhlichen Liedern
für Stimmung sorgen. Um 16.00 Uhr wird die Aufführung eines Puppentheaters stattfinden. Kinder können
Weihnachtskarten basteln, Weihnachtswünsche verschicken und Kekse backen. Ein echter Weihnachtsmann
steht zum Anfassen und Fotografieren zur Verfügung.

• 16.00 Uhr Puppentheater

Für Speis und Trank für Kinder und Erwachsene ist natürlich auch gesorgt.
Nutzen Sie die Möglichkeit, auch die neue Begegnungsstätte kennenzulernen. Am 30.11.2012 werden wir dort
zusammen mit der Firma 3B lifecare GmbH vertreten
sein und Ihnen das Programm für den Monat Dezember
2012 präsentieren. Treffen Sie sich mit Gleichgesinnten,
lernen Sie die Räumlichkeiten kennen und bringen Sie
Ihre Ideen und Vorschläge ein.
			

Wir freuen uns auf Sie!

• Kekse backen
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• Foto mit dem
Weihnachtsmann
• Weihnachtskarten basteln

• Wunschzettel zum Verschicken nach Himmelpfort

• fröhliches Kindersingen

Personelle Veränderungen
Am 31.12.2012 wird die langjährige Leiterin des Bereichs Mitgliederbetreuung, Frau Gisela Canitz, unsere
Genossenschaft verlassen und in den wohlverdienten
Ruhestand eintreten.
Frau Canitz hat ihre Tätigkeit bei uns im Jahr 1984 begonnen und mit ihrem Engagement die erfolgreiche
Entwicklung unserer Genossenschaft entscheidend
mit geprägt. Der Vorstand dankt Frau Canitz für die
jahrelange Tätigkeit, bei der sie die genossenschaftlichen Belange sehr oft über private Dinge gestellt hat.
Die Mitarbeiter unserer Genossenschaft danken Frau
Canitz für ihre jederzeitige Ansprechbarkeit und das
offene Ohr, die fachlichen Gespräche und Hinweise,
aber vor allem für ihren wertvollen Einfluss auf eine
gute Zusammenarbeit aller Kollegen. Wir wünschen
Frau Canitz Gesundheit, viel Zeit in ihrer Familie und
gute Ideen für die nun zur Verfügung stehende Freizeit.
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Nachfolger von Frau Canitz wird zum 01.01.2013
Herr Lutz Wolfram. Herr
Wolfram ist 35 Jahre alt
und hat zwei Kinder.
Seine berufliche Entwicklung begann er mit einer
Ausbildung zum Kaufmann der Grundstücksund Wohnungswirtschaft.
In einem bundesweit agierenden Wohnungsunternehmen übernahm er verschiedene Aufgabenbereiche,
zuletzt war er als stellvertretender Kundencenterleiter
in Berlin tätig.
Wir wünschen Herrn Wolfram für seine verantwortungsvolle Tätigkeit viel Erfolg.

Pünktliche Mietzahlung
Aus gegebenem Anlass möchten wir noch einmal darauf
hinweisen, dass die Miete, wie im Dauernutzungsvertrag
vereinbart, monatlich im Voraus, spätestens bis zum
dritten Werktag eines jeden Monats für den laufenden
Monat, fällig ist. Das heißt, die Miete muss bis zu diesem
Termin auf dem Konto der Genossenschaft eingegangen
sein. Diese Regelung stellt eine gesetzliche Fälligkeitsbestimmung dar. Mietzahlungen ab 4. Werktag gelten
somit als verspätet eingegangen.
Beim überwiegenden Teil der Mieter ist die pünktliche
Mietzahlung durch die Erteilung einer Einzugsermächtigung gewährleistet. Voraussetzung ist natürlich, dass
das Konto zum Fälligkeitstermin eine ausreichende Deckung aufweist.
Von Mietern, die Ihre Miete per Überweisung, Dauerauftrag oder Online-Banking entrichten, ist außerdem
der genaue Verwendungszweck (Vertragsnummer und
Name des Mieters oder Wohnungsnummer und Name
des Mieters) anzugeben. Nur so ist eine exakte Zuordnung

der Zahlung durch unsere Mitarbeiter möglich und es
kommt zu keinen Unstimmigkeiten. Der Verwendungszweck ist grundsätzlich rechts oben auf Schriftstücken
der Genossenschaft (z.B. der Betriebskostenabrechnung,
Dauernutzungsvertrag) angegeben.
Leider stellen wir immer wieder fest, dass bei auftretenden Mietrückständen, selbst nach Verschicken von
Zahlungserinnerungen, Mahnungen u. ä., einzelne Mieter gar nicht reagieren und die Mietschulden weiter
ansteigen, so dass ggf. gerichtliche Schritte bis hin zur
Wohnungsräumung eingeleitet werden müssen. Soweit
muss es nicht kommen! Betroffene bitten wir rechtzeitig
Kontakt mit uns aufzunehmen, denn nur gemeinsam
können wir eine akzeptable Lösung für den Ausgleich
der Forderungen und der weiteren Mietzahlung finden.
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gern beratend zur Seite.
Herr Herz, unser Mietenbuchhalter, ist unter der Telefonnummer 030/568 43-150 oder persönlich dienstags
und donnerstags von 9–12 und 13–18 Uhr erreichbar.

Mietwohnungsangebote
Im Folgenden können wir Ihnen komplett sanierte Wohnungen anbieten:
Straße

Nr.

Lage

m2

Kaltmiete in €

Warmmiete in €

Anteile in €

137

5. OG

25,75

130,30

188,24

572,00

Schneeberger Straße

35

4. OG

82,31

405,79

611,57

1.196,00

Schneeberger Straße

23

4. OG

69,02

327,16

499,71

1.196,00

Bodo-Uhse-Straße

9

1. OG

85,25

404,14

623,26

1.508,00

Maxie-Wander-Straße

76

4. OG

77,01

365,03

542,16

1.508,00

Schneeberger Straße

33

4. OG

84,56

400,82

612,22

1.508,00

1-Zimmerwohnung
Hellersdorfer Straße
3-Zimmerwohnung

4-Zimmerwohnung
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Weitere Angebote können Sie auch dem Internet unter www.wg-wuhletal.de entnehmen oder in der Geschäftsstelle Ludwigsluster Str. 8 zu den persönlichen Beratungszeiten erhalten. Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Wir
wünschen
allen Mitgliedern und Mietern
eine freudvolle Weihnachtszeit
und ein glückliches neues Jahr!

Die IGA Berlin 2017 in Marzahn-Hellersdorf
– ein Ereignis von internationalem Rang
Der Berliner Senat traf die Entscheidung am 18. September dieses Jahres: Die IGA 2017 wird in MarzahnHellersdorf stattfinden, schwerpunktmäßig in den „Gärten
der Welt“, auf Teilen des Kienbergs und des Wuhletals.
Eine neue, ehrenvolle Aufgabe und zugleich zukunftsweisende Herausforderung für unseren Bezirk.
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Geht es doch um eine international renommierte Ausstellung, die sich weit über die Themenbereiche einer
klassischen Gartenausstellung hinaus engagieren und
profilieren soll. Insbesondere die Entwicklungsprobleme, vor denen unsere Städte künftig stehen, bedingen
neue Strategien und Handlungsweisen für den Ausbau
ihrer Freiräume und deren Bewirtschaftung.
Mit den schier unerschöpflichen Mitteln und Möglichkeiten bunter, farbenprächtiger Blumenrabatten,
blühender Sträucher und Heckenanlagen, kunstvoller
Gartengestaltungen und natürlich einer Vielzahl internationaler Veranstaltungen für Jung und Alt will man
schließlich auch 2,4 Millionen Menschen als Besucher
gewinnen und begeistern.
Den zentralen Bestandteil der IGA bilden die „Gärten
der Welt“ im Erholungspark Marzahn am Rande des
Naturraums Wuhletal mit dem Kienberg. Schon seit
vielen Jahren sind die Neun „Gärten der Welt“: der
Staudengarten, der Renaissancegarten, der Chinesische
Garten, der Japanische Garten, der Koreanische Garten,
der Balinesische Garten, der orientalische Garten, der
Christliche Garten und der Irrgarten mit dem Labyrinth
zu einem beliebten zentralen Anziehungspunkt des
Bezirkes Marzahn-Hellersdorf geworden.

Bereits 2010 hat das Land Berlin zusätzliche 15 Hektar
Erweiterungsflächen der „Gärten der Welt“ erworben.
Dieses Areal wird nun mit den Planungen der IGA Berlin
2017 zügig entwickelt und mit entsprechenden Ausstellungsthemen gestaltet.
Für die gesamte Projektierung, das Projekt selbst, das
Baumanagement und den Betrieb der gesamten Parkund Freifläche ist die Grün Berlin GmbH zuständig,
die für das Land Berlin auch die Bauherrenfunktion
übernimmt.

In den nächsten Wochen und Monaten geht es nun
um die Erarbeitung der Gesamtkonzeption für die Ausstellung.
Bereits 2013 wird der internationale IGA-Wettbewerb
ausgelobt und im Jahr 2014 soll dann planmäßig mit
den Bauarbeiten begonnen werden.
Freuen wir uns auf dieses großartige künftige Highlight
in unserem Bezirk.

Neue Sport- und Freizeitattraktion in Helle Mitte
In Teilen der Räumlichkeiten des CineStar-Multiplexkinos
ist mit dem BergWerk Europas größtes Indoor- und erster Erlebnis-Hochseilgarten eingerichtet worden. Eine
Anlage mit spektakulären und einzigartigen Sport- und
Freizeitmöglichkeiten.
Völlig unabhängig von Witterung, Außentemperatur
und Tageslicht ist das BergWerk ganzjährig geöffnet und
nutzbar. Zehn Parcours bieten viel Spaß und sportlichen Anspruch für jedermann und alle Altersgruppen.
Kletterhöhen von bis zu 20 Metern übertreffen dabei
jedes bisher gekannte Hochseilgarten-Erlebnis. Aber
keine Bange, niemand muss hier ein Extremsportler
sein. Im Gegenteil: Bereits ab 1,10 m Körpergröße ist
das BergWerk ohne Erfahrung und spezielles Training
für alle erlebbar. Erst allmählich wächst dann automatisch der eigene Anspruch, zukünftig auch Übungen
mit höherem Schwierigkeitsgrad zu meistern.

zweiten Parcours, von dem aus schließlich die gesamte
Anlage erklettert werden kann.
Die Sicherheit hat im BergWerk höchste Priorität. Jeder Kletterer wird mit der modernsten Sicherheitsausrüstung ausgestattet. Selbstverständlich stehen ihnen
auch ausgebildete Trainer und Betreuer beratend und
motivierend zur Seite.

Zwei spezielle Strecken sind für Kinder angelegt, die
hier spielerisch ihre Bewegungskoordination und das
nötige Selbstvertrauen entwickeln können. Erst später
geht es – anforderungsgerecht ausgerüstet – auf einen
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Für das leibliche Wohl sorgt im BergWerk jederzeit die
„Lange Schicht“ – das kultige Bistro! Eine ideale Location
auch für Parties, Geburtstagsfeiern oder andere familiäre
Festlichkeiten. Dazu gehört auch die Versorgung mit
Speisen und Getränken, ebenso wie die Inszenierung
eines Unterhaltungsprogramms.
Ein Besuch dieses „BergWerks der besonderen Art“ lohnt
sich garantiert; er ist stets ein besonderes, sportliches
Erlebnis mit viel Spaß und Freude.
Freuen wir uns über ein weiteres Highlight in Hellersdorf.
Übrigens: Das CineStar-Kino wurde zwar verkleinert,
dafür aber ebenfalls mit hohem Aufwand modernisiert.

