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Liebes Genossenschaftsmitglied, 

 

Wir wünschen allen Mitgliedern, Mietern und Mieterinnen sowie allen Freunden der Genos-

senschaft frohe Feiertage, einen glücklichen Übergang ins neue Jahr und ein gutes solches. 

Aber zuvor gibt es noch ein paar Neuigkeiten zu berichten:  

 

 

Neugestaltung der Schönhauser Höfe 

 

Nach der gut besuchten Informationsveranstaltung am 5. November 2014 mit dem Bericht 

des Vorstands über den Stand und die wirtschaftlichen Folgen des Erwerbs der Schönhauser 

Allee 59 (siehe auch ausführlichen Text im kommenden Infoblatt 04/14), wird der nächste 

konkrete Schritt vollzogen mit dem bereits angekündigten Workshop zur Gestaltung der 

Schönhauser Höfe. Dieser wird am 24. Januar 2015 von 14.00 bis 17.00 Uhr im Saal des 

Bundeswehrverbandes im nördlichen Nebengebäude in der Schönhauser Allee 59 stattfin-

den. Bei diesem Workshop sollen die wesentlichen Gestaltungs- und Nutzungsideen gesam-

melt und im besten Falle schon so strukturiert und entschieden werden, dass wir ab Juli 

2015 an deren Umsetzung gehen können.  

Während dessen läuft die Vermietung der Gebäude recht gut an, es gibt bereits Interessen-

ten für fast zwei Drittel der Flächen. Im Frühjahr können wir dazu voraussichtlich mehr be-

richten.  

 

 

 

 

 



Filmclub in der Bremer Höhle 

 

Film ab! in der Bremer Höhle heißt es wieder dank der Initiative von Martin Kleinschmidt 

und Oliver Spatz für die Mitglieder der „Bremer Höhe“ eG. Die beiden organisieren ab De-

zember im zweimonatlichen Rhythmus  einen Kinoabend mit jeweils zwei Filmvorführungen 

unter einem bestimmten Motto.  Der Newsletter wird regelmäßig über das Filmprogramm 

informieren. Los geht es – unvermeidbar im Monat Dezember – mit einem Filmdoppel unter 

dem Titel „Holy Night“, aber zu betulich sind die ausgewählten Werke glücklicherweise nicht. 

Zunächst ist am Freitag, den 12.12. um 19.30 Uhr der schwarzhumorige Animationsfilm 

„Nightmare Before Christmas“ von Henry Selick, basierend auf einer Story von Tim Burton, 

zu sehen, der aus Weihnachten ein Halloween-Fest macht. Um 22.00 Uhr folgt dann das Fa-

miliendrama „Fanny und Alexander“, der letzte Kinofilm von Ingmar Bergmann. Es ist zu 

wünschen, dass diese Filmabende angenommen werden, erfolgreich verlaufen und langfris-

tig den Filmclub in der Bremer Höhle etablieren. Zukünftig sind auch Filmvorschläge vom 

Publikum und konkrete Unterstützung durchaus willkommen. Der Eintritt ist natürlich frei.   

 

Infoblatt 4/2014 & Bremer Höhe Kalender 2015 

Ab 18.12. 2014 wird das letzte Infoblatt des Jahres an alle Haushalte der „Bremer Höhe“ eG 

verteilt, zusammen mit dem Genossenschaftskalender 2015. 63 Fotos standen beim diesjäh-

rigen Fotowettbewerb zur Auswahl und ein großes Dankeschön geht an die Fotografinnen- 

und grafen, aber auch an die vielen Mitglieder, die sich an der Auswahl beteiligt haben. Aber 

ein ganz besonders herzlicher Dank geht an Andreas Bachmann, der wie jedes Jahr ehren-

amtlich (!) den Kalender gestaltet hat. Weitere Exemplare des Kalenders können im Büro der 

„Bremer Höhe“ eG abgeholt werden. Über eine Spende dafür freut sich die Geschichtswerk-

statt. 

 

Wichtige Information 

Die Geschäftsstelle der WBG „Bremer Höhe“ eG bleibt vom 24. Dezember 2014 bis ein-

schließlich 2. Januar 2015 geschlossen. Der Anrufbeantworter wird am 29. und 30. Dezember 

abgehört. Für Notfälle nutzen Sie bitte die Notdienstnummern. 
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