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Aktiv vor Ort

DIE NEUE DGS-GESCHÄFTSSTELLE IST BEZOGEN  
Bundes-DGS mit neuem Team und Räumen in Berlin

N un ist es soweit: Die neue Ge-
schäftsstelle ist bezogen. Auf dem 

EUREF-Campus im Süden Berlins haben 
wir unser eigenes Büro, von dem aus zu-
künftig unser Verband gesteuert wird. In 
dem sanierten Altbau, dem „Verbände-
haus“ sitzen viele weitere Verbände aus 
dem Bereich der Erneuerbaren Energien, 
unter anderem der Bundesverband So-
larwirtschaft (BSW), der Bundesverband 
Windenergie (BWE) und der Bundesver-
band Erneuerbare Energien (BEE). Der 
Austausch und die Vernetzung werden 
in Zukunft dadurch deutlich erleichtert. 

Und auch das Umfeld deckt sich mit 
unseren Zielen und unseren Themen: 
Schräg nebenan befindet sich ein gro-
ßer Solar-Carport mit rund 30 Stellplät-
zen und zahlreichen Ladepunkten für 
Elektrofahrzeuge, gegenüber hat die Fa. 
Mennekes (Wallboxen, Stecker etc.) eine 
Dependance. Im Nachbargebäude auf der 
Nordseite gibt es mit der EUREF-Ener-
giewerkstatt eine Demo-Energieanlage 
der Gasag mit Biomethan-BHKW, Batte-
rien sowie Power-to-Heat- und Power-
to-Cold-Anlage. Und auf der Westseite 
steht das markante Gasometer, aus dem 
vor einigen Jahren noch die Talkshows 
von Günther Jauch übertragen wurden. 
Dieses Bauwerk wird derzeit saniert, da-
rin entstehen neben einem großen Ver-
anstaltungsbereich viele Arbeitsplätze für 
die Digitalisierungssparte der Deutschen 
Bahn. Die dazwischenliegende Straße, die 

zum Verbändehaus führt, darf auf dem 
Campus nur mit emissionsfreien Fahr-
zeugen befahren werden. Ein Großteil 
des Verkehrs auf dem Gelände findet mit 
Elektroautos statt. Der Blick aus dem Bü-
rofenster des DGS-Büros ist also zugleich 
ein Blick in die Zukunft. 

Die neue Geschäftsstelle und die perso-
nelle Ausstattung läutet auch eine neue 
Ära unserer DGS-Arbeit ein: Wir haben 
nun Personalkapazitäten, in erster Linie 
durch Nicole, die eine zuverlässige und 
rasche Erledigung der organisatorischen 
Aufgaben erlaubt, aber auch neue Ver-
netzungen und Projekte möglich macht. 
Mit Marcus Rohm als Unterstützung bei 
der Sektionsbetreuung wollen wir mit 
der Neuaufstellung auch unsere Sektio-
nen und die wertvolle Vor-Ort-Arbeit in-
nerhalb der DGS stärken und ausbauen 
helfen. Nicht zuletzt wegen unserem 
Präsidiumsmitglied Bernd-Rainer Kasper 
ist die neue Geschäftsstelle nun bereit: 
Er hat viel organisatorische Vorberei-
tung übernommen, war maßgeblich an 
der Personalauswahl beteiligt und über-
nimmt auch aktuell noch die Einarbei-
tung solange „bis alles richtig läuft“. An 
dieser Stelle auch ein ganz herzliches 
Dankeschön an Nicole Baumann und 
Bernd-Rainer Kasper, ohne deren groß-
artigen Einsatz die neue Geschäftsstelle 
jetzt noch längst nicht fertig wäre. 

Ein kleiner Rückblick
Zu der Zeit, als ich in die DGS einge-

treten bin (1999), befand sich das Ver-
bandsbüro noch in der Augustenstraße 
in München nahe dem Hauptbahnhof. 

Kein Wunder: Die DGS wurde ja 1975 
in München gegründet. Später zog die 
DGS in ein Büro bei den Stadtwerken 
München ein.  

Während der Vereinssitz in München 
verblieb, zog die Geschäftsstelle der DGS 
schließlich nach Berlin um und fand beim 
DGS-Landesverband Berlin Brandenburg 
zuerst in der Erich-Steinfurth-Straße, 
für kurze Zeit in der Wrangelstraße und 
danach wieder in der Erich-Steinfurth-
Straße Unterschlupf. Für diese langjäh-
rige Beherbergung auch ein herzliches 
Dankeschön an den Landesverband!

Kontaktdaten und 
Ansprechpartner 
Unsere neue Anschrift lautet: 

DGS e.V. 
EUREF-Campus 16
10829 Berlin 
Tel.: 030/293812-60 (unverändert)

Die Ansprechpartner der Geschäftsstelle: 
 � Nicole Baumann (Geschäftsstelle) 
baumann@dgs.de

 � Marcus Rohm (Sektionsbetreuung) 
rohm@dgs.de 

 � Jörg Sutter (Geschäftsführer)  
sutter@dgs.de 

Mit den neuen Räumlichkeiten und 
den personellen Weichenstellungen sind 
aus meiner Sicht gute Entscheidungen 
für die Weiterentwicklung der DGS ge-
troffen worden. 

ZUM AUTOR:
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Bild 1: Das Team der neuen Geschäftsstelle 
(vlnr: Bernd-Rainer Kasper, Jörg Sutter, 
Nicole Baumann, Marcus Rohm)

Bild 2: Das Verbändehaus auf dem EUREF-
Campus 

Bild 3: Ein Blick ins neue Büro  
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