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I m Herbst wurde der John-Locke-Treff in der John-Locke-Straße 25 
feierlich mit einem großen Fest auf dem Stadtplatz eröffnet. 

Viele Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung feierten mit 
Vertretern des Bezirkes und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der STADT UND LAND. Der Nachbarschaftstreff im ehemaligen 
Waschhaus bietet ein vielfältiges Programm für Jung und Alt von 
Korbflechten und Tanzkursen über Hausaufgabenbetreuung bis 
hin zu einem Singkreis und der Sozialsprechstunde. Geleitet wird 

dieser Treffpunkt von Katrin Sobczynski – Sie kennen sie vielleicht 
schon als engagierte Mieterbetreuerin während der Hauptsanie-
rungsphase. Das aktuelle Wochenprogramm wird im Schaukasten 
am Treff veröffentlicht,  schauen Sie gerne einmal vorbei! 

Die Nachbarschaft im John-Locke-Treff erleben
Viele Kursangebote und Freizeitaktivitäten werden angeboten
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2013 hat die Sanierung der John-Locke-Siedlung 
begonnen. Sind Sie froh, dass es jetzt vorbei ist?

Ingo Malter: Ich bin sehr froh, dass alles gelungen ist! 1.600 
Wohnungen sanieren in sechs Jahren, jede Mieterin und jeden 
Mieter mindestens einmal umsetzen. Das war für alle Beteiligten 
ein großer Kraftakt. 

Tobias Mette: Wir sind eher stolz, dieses Projekt mit diesem 
Erfolg abschließen zu können. Nach so vielen Jahren im Fokus 
der wohl komplexesten Sanierung des Unternehmens in jüngster 
Zeit schwingt bei uns allen auch etwas Wehmut mit.

Ingo Malter: Wir haben nicht nur eine in die Jahre gekommene 
Siedlung auf einen angemessenen modernen Stand gebracht, 
sondern auch Schadstoffe beseitigt. Wir haben mit den Behörden 
kooperiert, mit der Mieterschaft intensiv kommuniziert, unter 
anderem ja auch regelmäßig über diese Bauzeitung. Jetzt, zum 
Jahresende, sind wir wirklich mit allem durch, und ich bin mit 
dem Ergebnis sehr zufrieden.

Tobias Mette: Gleichwohl stehen bereits neue Aufgaben an, sodass 
wir die gesammelten Erfahrungen aus der John-Locke-Siedlung 
nunmehr gezielt für die kommenden, ebenfalls sanierungsinten-
siven Jahre im Bereich Tempelhof-Schöneberg einsetzen können.

Was waren die größten Herausforderungen?  
Welche Hürden waren besonders hoch?

Tobias Mette: Die wohl größte Herausforderung bestand über all die 
Jahre darin, die grundsätzliche Mieterzufriedenheit in der Siedlung 
aufrechtzuerhalten. Uns war klar, dass es während der Bauphase 
streckenweise sehr intensiv und anstrengend wird und dies speziell 
für die Mieterinnen und Mieter eine Belastung im Alltag darstellt. 

Nur durch stetige Flexibilität, Kommunikation und Anpassung 
unserer Planungen, beispielsweise bei unvorhersehbarem Bauver-
 zug oder Schlechtleistungen von Baufirmen, konnten wir unseren 
Anspruch einer stabilen Mieterzufriedenheit gerecht werden. Die 
komplizierte Koordination der Mieterumsetzungen, bedingt durch 
die angesprochene Schadstoffsanierung, spielte sich dank unseres 
professionellen Partners, der SOPHIA Berlin GmbH, schnell ein. 

Dabei möchte ich nochmals verdeutlichen, dass sich für uns rund 
1.600 Wohnungstüren öffneten und jeder Einzelfall individuell und 
bestmöglich von uns betreut wurde. Im Ergebnis haben wir nach 
meiner Bewertung in nahezu jedem Fall eine adäquate Lösung 
im Sinne der Mieter gefunden.

Ingo Malter: Mit dieser Leistung können wir wirklich 
sehr zufrieden sein, als Geschäftsführer hatte ich 
in den letzten Jahren natürlich auch immer die 
wirtschaftlichen Aspekte des Projektes im Blick. 
Die Sanierung hat viele Millionen Euro gekostet, 
die wir mit Bedacht investiert haben.

Als landeseigenes Unternehmen 
müssen wir nicht nur unseren 
technischen Verpflichtungen 
nachkommen, sondern 
auch sicherstellen, dass 
unsere  P läne wir t-
schaftlich darstellbar 
sind. Mein tiefer Respekt 
gilt allen Kolleginnen und 
Kollegen, die das umgesetzt 
haben. Und in diesem Zusammenspiel von 
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie Mieterinnen und Mietern kommt genau 
das zum Tragen, worauf wir immer Wert legen: 
eine klare und transparente Kommunikation. 

Gerade älteren Menschen fällt es sehr schwer, abrupte Verände-
rungen zu akzeptieren und umzuziehen. Wir haben einige hoch-
betagte Damen und Herren im Hotel untergebracht, weil es gar 
nicht mehr zumutbar war, nochmal einen Umzug zu organisieren. 

Tobias Mette: Hier muss unbedingt auch auf die gute Zusammen-
arbeit mit unserem Mieterbeirat vor Ort hingewiesen werden. 
Dadurch haben wir in nahezu jedem Fall zufriedenstellende 
Lösungen im Sinne der Mieterinnen und Mieter gefunden.

Wie Herr Malter schon angedeutet hat, war das Geheimnis des 
Erfolges mit Sicherheit eine lückenlose, bereichs- und unterneh-
mensübergreifende Zusammenarbeit aller vor Ort eingesetzter 
Akteure – und das sowohl vor als auch hinter den Kulissen. 
Ohne den unermüdlichen Einsatz aller involvierten Personen, 
Mieterbetreuer, Planer, Handwerker und Mitarbeiter der STADT 
UND LAND wäre uns das nicht gelungen. Nicht zu vergessen sei 
hier auch die Bereitschaft zur Mitwirkung der vielen Hundert 
Mieterinnen und Mieter.

Ingo Malter: Die Abläufe haben mit Voranschreiten des Projektes 
immer besser ineinandergegriffen und reibungsloser funk-

tioniert. Wir haben gelernt, Herausforderungen immer 
besser einzuschätzen und prompte Lösungen zu 
finden. Diese Erfahrungen kommen uns für zukünftige 

Projekte zugute. Wir haben mit der Sanierung der John- 
Locke-Siedlung eine Art Blaupause für zukünftige 

Projekte geschaffen. 

Die Redaktion des John-Locke- 
Blattes hat des Öfteren 

Mieterinnen und Mieter 
in ihren Wohnungen 
besucht, die entweder 
kurz vor der Umsetzung  
waren oder gerade 

wieder zurückgezogen 
sind. Wir haben immer wieder  
gehört, wie gut die Zusam-
menarbeit mit der SOPHIA 

funktioniert hat. Das war sicher  
auch ein wichtiger Punkt für 
die Mieterinnen und Mieter?

Ingo Malter: Die Einbeziehung eines beratenden Partners ist auf 
jeden Fall ein Erfolgsfaktor gewesen. Trotz aller moderner Technik 
und Digitalisierung ist für die meisten Mieterinnen und Mieter 
die persönliche Ebene ganz besonders wichtig. Viele Menschen 
wollen ein richtiges Gesicht sehen und wünschen einen direkten 
Austausch. Gerade wenn wir die älteren Mieter betrachten, haben 
viele gar nicht die Möglichkeit, alles im Internet zu erledigen. Sie 
sind auf den persönlichen Kontakt angewiesen, und ich hatte den 
Eindruck, dass das sehr gut funktioniert hat und alle mit dem 
Ergebnis zufrieden waren. Im Laufe der letzten Jahre hat sich die 
Siedlung aber auch verjüngt, es gibt neue Kommunikationswege 
und Austauschmöglichkeiten.

Die Konzeption der Siedlung stammt aus den sechziger Jahren. 
Darin spiegelt sich auch die Sprache der damaligen Zeit und der 
Bedarf des damaligen Städtebaus wider. Wenn wir jetzt einen 
Vorher-Nachher-Vergleich machen, dann fällt auf, dass sich die 
Siedlung nicht nur optisch verändert hat, sondern auch ihre 
Organisation zeitgemäßer geworden ist. 

Das wird vor allem auf dem zentralen Platz sichtbar. 
Der war ganz schön in die Jahre gekommen …

Ingo Malter: Ja, das stimmt. Wir haben versucht, einige 
Orte neu zu konzipieren, die Modernisierungen in den 

Wohnungen auch im Außenbereich weiterzuführen. Es 
wurden zum Beispiel Durchgänge geschlossen, neue 

logische Wege und Verbindungen geschaffen. 
Und wir haben versucht, die blauen Bänder 
an den Häusern auch auf der Straße wieder-
kehren zu lassen. Von Anfang an haben 
wir die Menschen in der Siedlung zu den 
Neuerungen informiert und sie schon 
frühzeitig abgeholt. 

Viele Mieterinnen und Mieter sind  
ja sehr froh, dass die Nilpferde 
wieder da sind!

Ingo Malter: Ja, das war von Anfang an 
klar, dass die nach der Restaurierung 
wieder an Ort und Stelle kommen. Die 
vier Dickhäuter gehören einfach hierher!

Die John-Locke-Siedlung ist fit für die Zukunft
Ingo Malter, Geschäftsführer der STADT UND LAND, und der Leiter des Servicebüros Tempelhof, Tobias Mette, 
zum Abschluss der Sanierungsarbeiten

Besuchern fällt auf, dass die Siedlung freundlicher und 
sauberer geworden ist: Man sieht keine Schmierereien 
oder Ähnliches. 

Tobias Mette: Die Menschen spüren die Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung ihrer Umgebung. Natürlich mussten wir nach den 
Renovierungen die Mieten moderat erhöhen, aber die positive 
Akzeptanz der Änderungen überwiegten. Sie sind ja auch im 
Sinne der Mieter. 

Steigt in diesem Zuge auch das Interesse an der John- 
Locke-Siedlung? Hat sich die Mieterschaft ein bisschen 
verjüngt?

Ingo Malter: Das ist ein Prozess, der seit ungefähr zehn Jahren im 
Gange ist. Strukturwandel und Generationenwechsel sind hier die 
Stichworte. Als die Siedlung gebaut wurde, änderte sich viele Jahre 
erstmal nichts, und irgendwann steigt die Fluktuationsquote von 
ganz allein. Das ist nichts Dramatisches, sondern ganz normal. Im 
Zuge der Baumaßnahmen hatten wir ein paar leere Wohnungen, 
die zum Teil auch als Umsetzwohnungen benötigt wurden. Aber 
nach den Umbaumaßnahmen werden wir in kürzester Zeit keinen 
Leerstand mehr haben.

Tobias Mette: Die Siedlung hat sich, insbesondere in den vergan-
genen drei Jahren, positiv verändert. Das von uns erdachte Ziel-
gruppenkonzept geht gut auf, und der Zuzug der lang vermissten 
Familien mit Kindern ist feststellbar. Das gesamte Image der 
John-Locke-Siedlung konnte im direkten Wohnumfeld sukzessive 
über den Verlauf der Bauzeit verbessert werden. Die Wahrneh-
mung des Quartiers ist inzwischen eine völlig andere. Von einer 

in die Jahre gekommenen Stadtrandsiedlung im Süden von Berlin, 
in der es aus Sicherheitsgründen einst notwendig war, einen 
Concierge und Videoüberwachung zu installieren, hin zu einem 
familienfreundlichen, grünen und nachbarschaftlich agilen Kiez. 

Das nächste große Projekt sind die Außenanlagen, wo 
die Bauarbeiten schon begonnen haben. Was ist dort 
geplant?

Ingo Malter: Wir wollen behutsam mit dem Bestand umgehen, denn 
die Siedlung ist ja inzwischen gewachsen und hat sich entwickelt. 
Es gibt große Bäume und etablierte Orte. Einige davon wollen wir 
wieder sichtbarer machen, auch durch überfällige Rodungsar-
beiten. Aber wir werden nicht wesentlich in die Konzeption der 
Anlage eingreifen.

Tobias Mette: Wir sind mehr als zufrieden mit dem Ergebnis und 
fiebern dem großen Finale entgegen, wenn dann auch endlich 
wieder die Außenanlagen im neuen Glanz erstrahlen und zum 
Verweilen einladen. Dank der Sanierung und durchgeführten 
Umbauarbeiten im Bereich des Wohngebietszentrums bieten 
wir hier nunmehr ein tolles Produkt mit Nahversorgung an. Das 
belegen die spürbar gewachsene Nachfrage nach Wohnungen in 
der Siedlung sowie die kurze Zeitspanne bis zur Vollvermietung 
der sanierten Bauabschnitte. 

Was ist in Ihren Augen ganz besonders gut geworden?

Tobias Mette: Da komme ich wieder auf unseren Stadtplatz 
zurück. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dorthin komme und 
sehe, dass dieser Ort wiederbelebt ist und man sich dort trifft. 

Der Platz gibt Bewohnern und Besuchern einen ganz neuen 
Willkommenscharakter.

Ingo Malter: Da gibt es bauseitig das sogenannte „Blaue Band“, 
das die drei sanierten Hochhäuser der Siedlung symbolisch 
miteinander verbindet und Orientierung stiftet. Im Bereich der 
Mieterpartizipation freue ich mich besonders über die ins Leben 
gerufene Quartiersarbeit im neu geschaffenen John-Locke-Nach-
barschaftstreff, da hier die Menschen zusammenkommen können, 
die in der Siedlung wohnen, und den Kiez erst durch ihr Verhalten 
und Engagement lebenswert machen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der John- Locke-
Siedlung?

Ingo Malter: Wir arbeiten daran, noch mehr Treffpunkte zu schaffen, 
weitere Gewerbeimmobilien zu vermieten und so noch mehr 
stabile Nachbarschaft zu schaffen. Das ist es, was die Menschen 
hier so sehr schätzen. Und ich wünsche mir, dass das so bleibt 
und wir das weiter ausbauen können.

Tobias Mette: Den Mieterinnen und Mietern der Siedlung 
wünsche ich zunächst etwas Erholung vom jahrelangen Bauge-
schehen in ihrem direkten Wohnumfeld oder gar Haus. Die 
Kinder, die jetzt in der Siedlung wohnen, sollen hier behütet 
aufwachsen, die vielen spannenden Spielplätze nutzen und 
sich in einigen Jahren an das tolle Wohngefühl in der John- 
Locke-Siedlung erinnern. 

Das Gespräch führte Katja Brandtner aus der 
Unternehmens kommunikation.

Nach fast sechs Jahren intensiver Arbeit wird die Sanierung 
der John-Locke-Siedlung zum Jahreswechsel 2019/2020 abge-
schlossen. Die Arbeiten in den letzten 202 Wohnungen wurden 
in den letzten Wochen fertiggestellt. 

Damit steht das größte Sanierungsprojekt der STADT UND LAND vor 
seinem Ende: 1.600 Wohnungen und das Gewerbezentrum sowie 
die umliegenden Grünflächen bekamen eine Rundumerneuerung 
und besitzen nun einen zeitgemäßen modernen Wohnstandard.

Carsten Lieberenz, technischer Projektleiter, hat das Projekt von 
Anfang an begleitet. Die vielen Arbeitsstunden, Sitzungen und 
Tonnen an verbauten Materialien kann er gar nicht zählen. Viel 
wichtiger als Zahlen war für ihn bei dem Projekt auch die bereichs-
übergreifende Zusammenarbeit: Er lobt die gute Vorbereitung 
und fortwährende Begleitung durch das Bestandsmanagement, 
eine notwendige Voraussetzung für alle technischen Arbeiten.

Nach der größten Herausforderung während der sechs Jahre 
gefragt, muss Carsten Lieberenz nicht lange überlegen. Für ihn 
waren es die Arbeiten am „Brückenhaus“, bei dem unter anderem 
die Kellergeschosse zu Arztpraxen umgebaut wurden. Es galt, 
besondere Anforderungen aufgrund der speziellen Nutzung zu 
beachten und die Fundamente zu verstärken.

Die Realisierung der Arztpraxen in der John-Locke-Straße 18a 
sowie insgesamt die Sanierung der drei Hochhäuser und des 
Eingangsbereichs der John-Locke-Straße 21 sind für ihn auch die 
Elemente, die ihm bei seiner Arbeit in der John-Locke-Siedlung 
am besten gefallen haben. Aber auch die Umgestaltung des 
John-Locke-Platzes gehört dazu. „Ich wünsche mir, dass hier 
noch mehr Stadtleben entsteht und der Platz als Treffpunkt und 
Lebensmittelpunkt der Siedlung aufgewertet wird“, so Carsten 
Lieberenz. Deshalb bedauert er auch sehr, dass noch Gewerbe-
flächen leer stehen, und hofft, dass sich das rasch ändert.

Nachdem die John-Locke-Siedlung jahrelang täglicher Arbeits- 
inhalt gewesen ist, wird ihm und seinen Kollegen vom Bereich 
Technik nach dem Abschluss der Sanierung doch sicher etwas 
fehlen? Doch er schüttelt den Kopf. Zum einen überwiegt die 
Zufriedenheit darüber, das Projekt auch im Sinne der Anwohner 
nach so langer Zeit zu einem guten Abschluss gebracht zu haben. 
Und zum anderen ist für ihn noch nicht Schluss: „Die Sanierung ist 
zwar beendet, aber nun folgt der Dachgeschossausbau, sodass 
uns die John-Locke-Siedlung auch weiterhin begleiten wird“, 
berichtet der technische Projektleiter. In der Barnetstraße 60–67 
entstehen auf zwei Etagen 32 Neubauwohnungen. In diesem 

Zuge erhält jeder der Aufgänge einen Aufzug, acht an der Zahl. 
Die vorbereitenden Maßnahmen für den Dachgeschossausbau 
wurden bereits durchgeführt.

Der Neubau der Wohnungen trägt der Beliebtheit der rundum 
erneuerten Siedlung und der Nachfrage nach Wohnungen hier 
Rechnung und ist ein weiterer Baustein der Neubauinitiative der 
STADT UND LAND.

Es weht also auch nach Abschluss der Sanierung weiterhin ein 
frischer Wind in der John-Locke-Siedlung!

Was lange währt, wird endlich gut 
Sanierungsarbeiten stehen vor dem Abschluss

Bautenstand 2019

Ingo Malter Tobias Mette

Die wunderschönen Nilpferde aus den 60er-Jahren fühlen sich in ihrer neuen Umgebung sichtlich wohl

Nicht nur die Häuser 

wurden saniert – auch die   

Spielplätze erstrahlen im  

neuen Glanz
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße 
des Mieterbeirats Im Alter von 70 Jahren verstarb am 11. Oktober 2019 Herr 

Jörg Seidler, Anwohner aus der Steinstraße und engagierter 
Mieterbeirat.

Jörg Seidler gehörte dem Mieterbeirat seit 2015 an und 
setzte sich immer wieder auf ruhige und wohlüberlegte 
Weise für die Belange der Bewohner der John-Locke-Sied-
lung ein, die ihm sehr am Herzen lag. Auch darüber hinaus 
brachte er sich für die Anliegen der Mieterbeiräte ein: So 
war er aktives Mitglied der Initiativgruppe der Berliner 
Mieterbeiräte und arbeitete in einem Arbeitsgremium der 
Wohnraumversorgung Berlin der Senatsverwaltung mit. 

Die Geschäftsführung 
und die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 
der STADT UND LAND 
sowie die Mieterbeiräte 
der John-Locke-Siedlung 
trauern mit seiner Familie 
und werden seinen uner-
müdlichen Einsatz für 
die John-Locke-Siedlung 
vermissen.

Nachruf

Der Mieterbeirat der John-Locke-Siedlung in Berlin-Lichtenrade 
wünscht allen Bewohnerinnen und Bewohnern der Siedlung, den für 
das Quartier zuständigen Damen und Herren der STADT UND LAND, 
allen Hauswartinnen und Hauswarten, den Bauleuten sowie den 
Mitarbeitern von GIG und Penta frohe Weihnachten 
2019 und ein friedliches Jahr 2020!

Möge über die Weihnachtstage und den 
Jahreswechsel Ruhe auf den Baustellen der 
Siedlung einkehren und die Beendigung der 
seit 2013 andauernden Bauarbeiten absehbar 
werden.

Mit freundlichem Gruß

Peter Schoebe, Vorsitzender des Mieterbeirats

Maronencremesuppe mit Walnüssen

I n der kalten Jahreszeit geht doch nichts über eine schöne wärmende 
Suppe. Das folgende Rezept beweist, dass Maronen mehr sein 

können als Bratenfüllung – hier spielen sie nämlich die Hauptrolle.

 
Zutaten für 4 Personen: 

250 g  Knollensellerie 
2 (ca. 220 g)  Pastinaken
1  Zwiebel 
1  Knoblauchzehe 
1 Zweig  Rosmarin 
 Olivenöl 
100 ml  trockener Weißwein 
1 EL  Gemüsebrühe (instant, klar) 
300 g  vakuumierte gegarte Maronen 
40 g  Walnusskerne 
10 g  Feldsalat 
100 g  Schlagsahne 
 Salz 
 Pfeffer 
 Zucker 
 Backpapier 

Zubereitung 
Zunächst das Wurzelgemüse schälen und grob würfeln. Die Zwiebel 
und den Knoblauch ebenfalls schälen, danach jedoch deutlich 
kleiner würfeln. Noch feiner wird es beim Rosmarin: einfach die 
Nadeln abzupfen und fein hacken.

Die Zwiebel- und Knoblauchwürfel in einem Topf in Olivenöl 
vorsichtig andünsten. Den Sellerie und die Pastinaken dazugeben 

und das Ganze gute 8 Minuten unter Rühren dünsten. Die letzten 2 
Minuten bekommt die Mischung noch Gesellschaft vom Rosmarin. 
Alles mit dem Wein und 700 ml Wasser ablöschen und direkt 
das Brühepulver unterrühren. Nachdem der Topfinhalt einmal 
aufgekocht hat, wandern noch die Maronen hinein. Für 15 Minuten 
darf die Suppe nun zugedeckt köcheln.

Damit keine Langeweile aufkommt, werden die gehackten Nüsse 
in einer Pfanne ohne Fett, dafür mit 1 EL Wasser und 1 TL Zucker 
leicht karamellisiert. Zum Auskühlen nehmen sie auf einem Stück 
Backpapier Platz.

Nachdem der Feldsalat verlesen und geputzt worden ist, sollte 
auch das Gemüse im Topf weich genug für den Pürierstab sein. 
Verfeinert mit der Sahne, wird die Suppe nun fein püriert und mit 
Salz und Pfeffer abgeschmeckt. 

Mit Feldsalatblättchen und Walnusskernen angerichtet, macht 
die Suppe nicht nur als Vorspeise eine gute Figur. 

Guten Appetit!

PS: Sowohl Maronen als auch Walnüsse sind dank ihrer 
 wertvollen Inhaltsstoffe echtes Powerfood!


