,,

c.

a

-

ttrr
tl

Ober- und

N

Ober- und N iederschöneweide

iederschöneweide

sodoss sich die NAG neu ousrichten musste. Rotionolisierung und
Verschlonkung der Produktbreite wor der oktuelle W"g - ein PKWTyp und zwei LIQV-Typen. Zur Ergönzung dieses Progromms suchte
die AG Portner, die sie mit den Honso-Lloyd-Werken A.G. ous Bremen und den Brennoborwerken ous Brondenburg fond. Gemein-

som schufen sie

'I919 die Gemeinschoff Deutscher Aufomobil-

fobriko nten G. m. b. H. (GDA) o ls Ver.triebsgesel lschoft. Jeder Gesel schofter behielt seine volle Selbststondigkeit und beschrönkte seine
Produktion ouf wenige Typen, ohne den onderen Konkurrenz zu
mochen.
I

Ab 1921 stieg die Nofiono/e Automobil-Gese//schoft in den Motorrennsport ein. Gleich im ersten Wettbewerb, dem Grunewold-Rennen, erreichten zwei serien mößig hergestel lte NAG-Tou renwo gen d ie
höchsten Leistungen. Weitere Siege errongen sie z.B. bei Rennver-

onstoltungen ouf der AVUS, bei der Allrussischen Zuverlössigkeitsfohrt Uber 2072 Kilometer 'l923 und beim 24-Siundenrennen von
Monzo 1924.
Zu diesem Zeitpunkt wor die NAG ouf dem Zenit ihres Erfolges ongekommen. Die 5 000 Mitorbeiter fertigten Fohzeuge - ob 1926
endgültig in Serienproduktion - die nicht nur in Deutschlond und
ollen europöischen Löndern fuhren, sondern ouch ouf den Stroßen
von Persien, Mexiko, Brosilien, Südofriko und ouf der lnsel Jovo. Mit

wurde. ln diesem Johr endete die Geschichte der Nofiono/en Aufomobi/-Gese llschofl i n Oberschöneweide.
Notürlich göbe es noch vieles zu technischen Detoils, den verschiedensten Kfz-Typen, Produktionsverfohren, weiteren Fusionen und,
nicht zu vergessen, dem hochmodernen Neubou von Peter Behrens
zu berichten, ober dos würde den Rohmen des Johr- und Lesebuches sprengen.
BAE Bollerien GmbH

BAE

-

Energie ous Schöneweide
.l899

die ,,Akkumulotorenwerke Oberspree
Ludwig Löwe errichtete
AG" in Berlin-Schöneweide. Begünstigend fur den Aufbou on diesem Stondort wirkte die Gründung der ,,Allgemeinen ElektrizitötsGesellschoft" (AEG) durch Emil Rothenou zwei Johre zuvor. Donk

der Ansiedlung weiterer lndustrieunternehmen entwickelte sich
Schöneweide - ouch bekonnt ols ,,Elektropolis"
molig wichtigsten lndustriegebiete in Europo.

- zu einem der do-

ihren Eniwicklungen im Bereich Omnibus- und Universolkroftschlepperbou gelongen ihrtechnische Höchstleistungen. Doch wenn
ein Unternehmen eine Spitzenposition nicht holten konn, folgt meist
der Abstieg. Monogementfehler, verposste Trends und dorous folgende Konstruktionsfehler führten zu mossiven lmogeproblemen.
Der PKW-Absotz geriet ins Stottern und die Konkurrenz hotte notürlich ouch nicht geschlofen. Selbst der erste Serienwogen mit Achfzy.l00
linder-V-Molor, 4,5 Liter Hubroum und einer Leistung von
PS
ous dem Johr l93l sowie dos Mittelklossemodell NAG-Voron von
1933 konnten diese Tendenz nicht umkeh ren. 1934 stellte die Nofionole Automobil-Gese//schoft ihre Pl(N-Produktion ein.

Die finonziell ongeschlogene NAG fusionier.te l93l noch einmol,
diesmol mit dem Brounschweiger Omnibus- und LKW-Hersteller
Büssing AG. Dos sorgte dofür, doss die Militorfohzeug- und Ll(N.l945
Produktion unter der Firmierung Büssing-NAG bis
fortgesetzt
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Noch der Ubernohme der ,,Akkumulotorenwerke Oberspree AG"
im Johre l90l durch die ,,Akkumulotorenfobrik AG" (AFA), grün,l904

dete die AFA

ouf dem heutigen Gelande der BAE die ,VARTA
Accumulotoren-GmbH", Hersteller einer der internotionol noch
immer onerkonntesten Botteriemorken. Die Aktivitöten der AFA konzentrierten sich in Schöneweide, dos dodurch zum wichtigsten
Produktionsstondort ovoncierte. 1 905 begonn dos Unternehmen
mit der Produktion tronsporlobler Blei-Botterien für Toschenlompen
und Signolonlogen. lm Johr 1922 ubernohm der Unternehmer
Günther Quondt die AFA und die Firmo entwickelte sich zu einem
der größten Hersteller von Blei-Botterien für Elektrofohr- und Flugzeuge in Europo. Noch I945 wurde dos Werk enteignet und in die
,,Akku m u lotorenfo bri k O berschö neweide" (AFO) u m gewo nde lt. Aus
dem Zusommenschluss der AFO und der ,,Berliner Elementefobrik"
(BELFA) ging 1958 die ,,Berliner Akkumulotoren- und Elementefobrik" (BAE) hervor. Die BAE richtete die Produktion ouf ein breites
Spektrum von Botterien für unterschiedlichste Anwendungen ous,
dorunter Primörbotterien, die nicht wieder ouflodbor sind. Einen
besonderen Schwerpunkt bildete die Lieferung von Eaeugnissen für
die Anwendungen im Schienenverkehr. ln diesem Bereich stieg die
BAE bis zum Ende der l980er Johre zum größten Lieferonten on
die ehemoligen RGW-Stooten ouf. lm Zuge der deutschen Wieder.l990
vereinigung verwoltete die Treuhondonstolt ob
die BAE. Der
Abschluss eines Lizenzvertroges mit der,VARTA Botterie AG" erloubte die Produktion von Botterien unter dem Morkennomen VARTA.
Noch Auflosung dieses Vertroges folgte 1 993 die Privotisierung des
Unternehmens. Die ,,BAE Botterien GmbH" (BAE) wurde gegründet
und neue Produktlinien eingeführt - sowohl fur Flurforderfohzeuge
(Tro nspo rtm ittel f ü r horizonto en Wo rentro nsport, meist i n nerbetrieblich zu ebener Erde) ols ouch für den stotionören Einsotz. Letzteres
wird dort gebroucht, wo eine sichere Stromversorgung für Sekunden oder ouch Stunden sichergestellt werden muss. Typische Anwendungen sind Systeme fUr die unterbrechungsfreie Stromversorg u n g (USV) in Rechenzentren, Telekom m u n kotionso n logen, Kro n kenhöusern und Flughöfen. Weitere Einsotzbereiche sind Bock-up-Systeme in Kroftwerken, lndustrie- und lnfrostrukturonlogen.
Ein wichtiger Meilenstein, der kurz noch der Privotisierung folgte,
I

i
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wor 1995 die Zertilizierung noch ISO 900.l. Ein Zerti{ikot dieser
Quolitötsmonogementnorm ist für ledes Unternehmen zwingend er{orderlich, um ou{ dem Morkt, sowohl notionol ols ouch internotionol, bestehen zu können. ln den {olgenden Johren tötigte dos Unternehmen umfongreiche lnvestition enzur Optimierung der Ferligungsund Montogelinien.
.l400.l
zertifiziert. Diese
lm Johre 2OO4 wurde BAE gemöß ISO
Umweltmonogementnorm legt An{orderungen in Bereichen des Umweltmonogements wie z.B. Ökobilonzen, zu Umweltkennzohlen bzw.
zur Umweltleistungsbewertung fest. lm
letzten Johzehnt verstörkte dos Unternehmen besonders seine
Aktivitöten in der Forschung und Entwick-

lung und erweiterte
kontinuierlich seine
Produktpolette, wie
zum Beispiel wortungs{reie Blockbot- Dos Verwoltungsgeböude der
te'en uno öone'en ,,BEA Bolterien GmbH" in Oberschöneweide
I

n..

für den Bereich der erneuerboren Energien. Besonders in entfernten
Gebieten, wie zum Beispiel bei der Dorfstromversorgung oder Erweiterung von Mobil{unknetzen, sind die worlungsfreien Botterien
von großem Vorteil.
.l800.l
setzte die BAE im Johre
Mit der Zer;ilizierung noch OHSAS
2Ol2 einen weiteren Meilenstein. Dieser wichtige Stondord fÜr dos
Arbeiissch utzmo no ge mentsyste m hot dos Ziel Arbeitsu nfö I le,

o

rbeits-

bedingte Verletzungen und Erkronkungen zu vermeiden sowie generell die Gesundheit der Beschöftigten om Arbeitsplolz zu schÜtzen. So konnte die BAE ihre Rolle ols Hersteller im PremiummorktfÜr
nd ustriebotterien erneut bestötigen.
Heute sind wir ein inhobergefuhrtes Unternehmen mit einer fest etoblierten Position ouf dem internotionolen Botteriemorkt. BAE rogt
insbesondere durch seine Kundenorientierung herous und steht ols
Mo rkenzeichen fÜ r Quo litöt. Ei ne hoch{lexible u nd prozessorientierte
I
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Unternehmensstruhur ermöglicht uns/ unsere Kunden weltweit, u. o.
in den USA, Russlond und lndonesien, mit moßgeschneiderten Lösungen zu unterstützen. Als mittelstöndisch geprögtes und innovotives Unternehmen beschreitet die ,,BAE Botterien GmbH" neue Wege
und demzufolge fokussieren wir uns ouch ouf die Kooperotion mit
wissenschoftlichen Einrichtungen.
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Fronk fheves
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Vom ,,Theer Ofen" bis zur Hochschule
lm Johr 20.l 8 können die beiden Ortsteile Ober- und Niederschöneweide ouf mehrere kleine Jubilöen zurückblicken: erste Erwöhnung
vor 420 Johren, erste Nochricht über einen Bewohner vor 350 Joh,l40
ren, Gründung der Londgemeinde Niederschöneweide vor
Joh.l20
ren, Gründung der Londgemeinde Oberschöneweide vor
Johren. Betrochten wir die Doten im Einzelnen und werfen einen Blick
ouf die weitere Entwicklung.

,l598

Zum ersten Mol erscheint der Nome Schöne Weyde im Johre
ols Ortsbezeichnung für einen Theer Ofen in Niederschöneweide in
einer Reisebeschreibung des Kurfürsten Joochim Friedrich von
Brondenburg. Der Teerofen - ouf Korten mit T.O. obgeküzt - log
om heutigen Bruno-Bürgel-Weg. ln ihm wurde Holz unter Luftobschluss verschwelt und dodurch Holzteer gewonnen, der z.B. ols
Wogenschmiere benötigt wurde, wofür der Possogier dem Kutscher
ein Schmiergeld zu zohlen hotte. lm Kirchenregistervon St. Lourentius

des Johres 1668 begegnet uns mit dem Teerschweler Mortin
Lehmonn erstmols ein Bewohner nomentlich durch den Eintrog der
Toufe seiner Tochter. Als diese Tochter Morio 1687 Zochorios Linsemonn heirotete, loutete fur beide die Ortsongobe ouf der Theerhütte
on derSchönen Weyde.l753 bewilligte Friedrich ll. persönlich dos
Bouholz für ein neues Hous ouf dem SchöneweydischenTheerofen.
Die erste Ansiedlung ouf dem Areol des heutigen Oberschöneweide
wor 1674 der Pfefferkrug, den der neue Pöchter Quoppe 1682 in
Quoppenkrug umbenonnte. Er diente ols Rost- und Übernochtungsploü für Reisende und ols Aussponne für ihre Pferde. ln den folgenden Johzehnten wor der Krug in Stootsbesilz und wurde mehrfoch
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verpochtet.
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erhielt der neue Eigentümer des Quoppenkrugs,
Herr Philipp
sommerfrische in oberschöneweide
Reinbeck,
die köOtto
nigliche Genehmigung, dos Gut noch seiner Frou W/he/minenhof
zu nennen
Friedrich ll. verpflichtete die Ansiedler beiderseits der Spree, Moulbeerboumplontogen zur Seidenroupenzucht onzulegen. Ab etwo
1770 etoblierten sich Kottunbleichen und textilverorbeitendes Gewerbe. Domit verbunden woren bold ouch chemische Betriebe wie
Kunheim, bedeutend fur die Textilförberei. I858 lebten zu beiden
Seiten des Flusses l23 Menschen. Donn iedoch setzten rosonte
Verönderungen ein. Es begonn ou{ den Schienen: Schon 1842 ging
die Niederschlesisch-Mörkische Eisenbohn (mit dem Holtepunkt
Sodowo ob 1877, heute Wuhlheide) in Betrieb, 1862 folgte die
Görlitzer Bohn mit dem Bohnhof Niederschöneweide-Johonnisthol
(heute Schöneweide).

Vor der lndustrie kom die Sommerfrische. Wie on einer Perlenkette
oufgereiht logen die Ausflugsgoststötten entlong der Spree: Hosselwerder, Loreley, KyFfhöuser, Cof6 Sedon, Neptunshoin. ln Spitzenzeiten woren on Wochenenden bis zu 50 000 Menschen ous Berlin
noch ,,i w d - ionz weit droußen" unterwegs. ln Oberschöneweide
setzte die Entwicklun$ etwos spöter ein: von Tobberts Woldschlösschen
über den Wilhelminenhof bis zu Mörners Blumengorten.
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