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 Auf ein Wort …

Ein durchwachsener Sommer neigt sich dem Ende. Es gab viel 
Erfreuliches, aber auch Dinge, die uns persönlich geärgert haben: 
riesige Staus auf der Stadtautobahn, Falschparker, teures Bier im 
Biergarten – heiße Diskussionen um Nichtigkeiten, aber sind das 
tatsächlich lebensnotwendige Probleme?

Lassen Sie uns einmal innehalten: Wir haben 
täglich satt zu essen, haben ein Dach über 
dem Kopf, im Winter eine warme Bleibe und 
den einen oder anderen Luxus können wir uns 
auch leisten, jedenfalls die meisten von uns.
Wie vielen Menschen auf dieser Welt geht 
es genauso gut? Natürlich erwartet keiner, 
dass wir in Depressionen verfallen, weil es 
uns gut geht. Aber ein klein wenig Demut 
stünde uns allen ganz gut, denn wir gehören 
zu einer Minderheit von vielleicht 10 Prozent 
der Bevölkerung auf diesem Erdball. Demut in 
einer Zeit, in der Millionen Menschen nur den 
Ausweg sehen, ihrer Heimat den Rücken zu 
kehren, um überleben zu können. Argumente 
wie: „Wir sind nicht in der Lage, weiter Hilfe 
zu leisten!“, erscheinen bei unseren guten 
wirschaftlichen Voraussetzungen makaber. 
Was sollen Staaten sagen, die Millionen von 
Flüchtlingen aufnehmen müssen, da sie auf-
grund geographischer Lage an Länder gren-
zen, in denen Diktatoren herrschen oder 
Terrormilizen ihr Unwesen treiben! 
Diejenigen, die von der Politik klare Struk-
turen, vernünftige Konzepte und Lösungs-
ansätze fordern, haben völlig recht. Hier 
ist dringender Handlungsbedarf erforder-
lich, denn es geht um das Überleben von 
 Menschen. 
Vorurteile sind hier deshalb beileibe nicht 
angebracht. Traurigerweise ändern sie sich 
niemals und sind immer gleich: Weltkriegs-
flüchtlinge aus Schlesien und Ostpreußen, 
Gastarbeiter aus Italien, Serben und Kroa-

ten aus dem damaligen Jugoslawien, Türken 
und ganz aktuell Menschen aus aller Welt 
mussten und müssen diese Erfahrungen lei-
der machen. Die Anschuldigungen sind immer 
gleich geblieben: Diese „Fremden“ sind faul 
und stehlen, nehmen den Einheimischen die 
Arbeitsplätze weg und bekommen vom Staat 
alles geschenkt.
Es wäre doch viel wichtiger, mit diesen 
benachteiligten Menschen vernünftig und 
unserer moralischen Pflicht angemessen 
umzugehen. Die Engagierten und Fleißigen 
zu unterstützen und zu fördern. Davon gibt 
es zweifellos eine Vielzahl. Natürlich müs-
sen Kriminelle bestraft werden. Aber die Ver-
mutung liegt nahe, dass dieses Klientel auch 
nicht viel größer ist als hierzulande. Auch 
Deutsche begehen Straftaten. 
Wir alle sind gefragt, mit diesem Ansturm 
von verzweifelten Menschen, die um ihr 
Leben fürchten, umzugehen. Aber das sollte 
mit Würde und Anstand erfolgen, nicht mit 
dumpfen und einfältigen Parolen. Und im 
Übrigen: Wir haben in Deutschland ein stän-
dig wachsendes demographisches Problem. 
Warum sollte es unter diesen Flüchtlingen 
nicht genug Personen geben, die unsere 
Wirtschaft als Arbeitskräfte unterstützen 
können? Darüber einmal ernsthaft nach-
zudenken, könnte lohnen – und entspre-
chende Konzepte sind durchaus vorstellbar. 
Die ausländischen Arbeitskräfte, die vor bald 
60 Jahren zu uns kamen, haben es bereits 
eindrucksvoll bewiesen. Durch sie ist unsere 
Gesellschaft reicher geworden; reicher an 
Kultur, an Vielfalt und reicher an materiel-
len Dingen! 

Wolfgang Lössl Dietmar Stelzner

 Mit dem Kajak 
durch Deutschland

 Nachbarschafts- 
und Kinderfest
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 Gute Ergebnisse, ein neues Aufsichtsratsmitglied und eine 
 Ehrenmitgliedschaft: die ordentliche Mitgliederversammlung 

Das Hermann-Ehlers-Haus in 
Alt-Wittenau war am 10. Juni 
wie schon in den vergangenen 
Jahren die Veranstaltungsstätte 
der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung unserer Baugenos-
senschaft.

Wenn wir die erteilten Stimmvollmachten 
berücksichtigen, waren es insgesamt 82 
Baugenossinnen und -genossen, die diesen 
wichtig(st)en Termin im Genossenschafts-
leben von Reinickes Hof wahrnahmen.
Für alle Mitglieder, die keine Möglichkeit 
hatten, dabei zu sein, fassen wir die Ergeb-
nisse der Versammlung zusammen. In aller 
Kürze, wohlgemerkt ...
Wer darüber hinaus Interesse hat, das kom-
plette Ergebnisprotokoll der Veranstaltung 

zu lesen, kann sich gern mit uns in Verbin-
dung setzen – ein Leseexemplar liegt in 
unserer Geschäftsstelle aus. Mitgliedern, 
die aufgrund eines Handicaps nicht zu uns 
kommen können, senden wir das Protokoll 
auf Wunsch gern zu.
Im Sinne eines respektvollen Miteinanders 

gedachte der Aufsichtsratsvorsitzende, 
Detlef E. Dörschel, zu Beginn der Versamm-
lung gemeinsam mit allen Anwesenden der 
Mitglieder, die im vergangenen Geschäfts-
jahr verstorben sind. Ihnen bewahrt die Bau-
genossenschaft Reinickes Hof ein ehrendes 
Andenken. 

Wirtschaftlich positive Entwicklungen 

Wolfgang Lössl, kaufmännisches Vorstands-
mitglied, konnte den Mitgliedern mitteilen, 
dass sich die wirtschaftliche Situation der 
Genossenschaft weiter stabilisiert hat. Das 
Geschäftsjahr ging mit einem Jahresüber-
schuss von 859,4 TEuro zu Ende. Außerdem 
wurden von den umfangreichen Verbind-
lichkeiten der Genossenschaft im Geschäfts-
jahr weitere 1,2 Mio. Euro getilgt. Durch das 
gute Jahresergebnis und die Reduzierung 

der Schulden ist die Eigenkapitalquote auf 
21,9 Prozent gestiegen. Der hohe Jahres-
überschuss wird aber nicht für eine Divi-
dende genutzt, sondern für die geplanten 
Sanierungsmaßnahmen in den kommen-
den Jahren. Des Weiteren erläuterte er, das 
im vergangenen Geschäftsjahr 2014 die 
 Nutzungsgebühren nur gering anstiegen, 
im Bauteil 15 (Becherweg 20–21) insgesamt 
17 neue Stellplätze zur Vermietung stehen 

und sich die Situation rund um das Thema 
Mietrückstände normalisiert hat. Der milde 
Winter 2013/2014 einerseits und neu abge-
schlossene Verträge mit den Wärmeversor-
gern andererseits, werden im Regelfall zu 
günstigeren Heizkostenabrechnungen füh-
ren. Ebenfalls positiv ist die Vermietungssi-
tuation zu bewerten – 76 Neuvermietungen 
waren zu verzeichnen, die Fluktuation liegt  
bei Reinickes Hof nur noch bei 4,9 Prozent.

Bericht des technischen Vorstandsmitgliedes 

Dietmar Stelzner erläuterte, dass die anhal-
tend positive wirtschaftlich-finanzielle Ent-
wicklung der Genossenschaft dazu führt, 
den Abbau des Instandhaltungsstaus wei-
ter zügig voranzubringen.
Dabei konnten diverse Großmaßnahmen, die 
zur Substanzerhaltung durchgeführt wur-
den, ohne Darlehensaufnahme umgesetzt 
werden. 
Im Zuge von Neuvermietungen sorgte die 
Genossenschaft dafür, dass der Standard in 
den betreffenden Objekten verbessert wurde – 
z. B. durch die Erneuerung der Elektroan-
lagen, den Einbau moderner Bäder sowie 
den Austausch der alten Holzverbundfester 

gegen zeitgemäße Isolierglasfenster. Letzte-
res bietet Reinickes Hof übrigens auch auf 
Mieterwunsch.
In 2014 wurden die Instandhaltungsausga-
ben etwas reduziert, um ausreichende Mit-
tel für die Dach- und Fassadensanierung im 
Quartier Reinickes Hof zu haben. Die Inves-
titionen, die insgesamt bei rund 1,5 Mio. 
Euro lagen, zeigen jedoch, wie wichtig es 
unserer Genossenschaft ist, den Bestand im 
Rahmen von Fassaden- und Dachinstand-
setzungen nicht nur zu erhalten, sondern 
auch aufzuwerten. Die Betriebskostenab-
rechnungen der kommenden Jahre werden 
sicherlich dokumentieren, dass die verbes-

serte Dämmung von Fassaden und Dach-
geschossfußböden zur Einsparung von 
Heizkosten führen wird. 
Wenn wir einen scharfen Blick auf die 
diversen Berlin-Brandenburgischen Bau-
stellen werfen, halten wir es für durchaus 
erwähnenswert, dass wir unser Instand-
haltungsbudget insgesamt um 34,0 TEuro 
unterschritten haben.

Für das Jahr 2015 sind Instandsetzungs-
aufwendungen von insgesamt 3,1 Mio. Euro 
geplant. 
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Entlastung, Beschlussfassung, Neuwahlen Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat wurden seitens 
der Mitgliederversammlung in jeweils offe-
ner Abstimmung für die im Geschäftsjahr 
geleistete Arbeit sowie die erzielten Ergeb-
nisse entlastet. Die anwesenden Mitglieder 
stellten zudem den Jahresabschluss, geprüft 
vom BBU (Verband Berlin-Brandenburgi-
scher Wohnungsunternehmen e. V.), fest.
Aufsichtsrat und Vorstand fassten den 

Beschluss, den bereits oben erwähnten Jah-
resüberschuss von 859,4 TEuro den Ergeb-
nisrücklagen zuzuführen.

Für die Aufsichtsratsmitglieder Burkhardt 
Mohr und Lutz Wittstock endete die Amts-
zeit turnusgemäß. Burkhardt Mohr stellte 
sich aus Gründen der beruflichen Verände-
rung für keine weitere Amtszeit mehr zur 

Verfügung. Lutz Wittstock hingegen stellte 
sich erfolgreich zur Wiederwahl. 
Baugenosse Michael Schmidt stand als 
neuer Kandidat für die Nachfolge von Burk-
hardt Mohr zur Verfügung und wurde erst-
mals in den Aufsichtsrat gewählt.

Herrn Mohr gilt ein herzlicher Dank für seine 
Aufsichtsratstätigkeit. 

Ehrenmitgliedschaft 

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Detlef E. Dör-
schel, gehört seit nunmehr über 40 Jahren 
dem Aufsichtsrat von Reinickes Hof an. Für 
sein jahrzehntelanges und unermüdliches 
Engagement zum Wohle unserer Baugenos-
senschaft – davon seit 17 Jahren als Vor-
sitzender des Aufsichtsrates – ehrte ihn der 
Vorstand mit der Ehrenmitgliedschaft. 

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit.

 Willkommen im Team! 

Kerstin Philipps managt das Vorstandsbüro bei Reinickes Hof.

Seit dem 1. April dieses Jahres verstärkt 
Kerstin Philipps als Vorstandssekretärin 
das Reinickes-Hof-Team in der Wittenauer 
Geschäftsstelle. 

Wenn die ausgebildete Fremdsprachense-
kretärin (Englisch und Französisch) morgens 
zur Arbeit fährt, denkt sie bisweilen an ihre 
Kindheit zurück. „In dem heutigen Fotoge-
schäft an der Ollenhauerstraße war frü-
her ein Zooladen. Da hab’ ich das Stroh für 
mein Meerschweinchen gekauft. Auch an 

die Spaziergänge mit meinem Vater durch 
den Kienhorstpark erinnere ich mich gern.“ 
Und die Ringelnatz-Grundschule, in der 
unsere Bauteilversammlungen stattfinden, 
kennt sie als Schülerin.
Für Kerstin Philipps ist es also – geogra-
phisch gesehen – so etwas wie die Rück-
kehr zu ihren Wurzeln. „Dass ich in meinem 
Heimatbezirk, in meinem geliebten Rei-
nickendorf arbeiten kann, finde ich rich-
tig klasse!“ Klingt lokalpatriotisch und ist 
es auch, schließlich ist sie bis heute, wie 
sie selbst sagt, „nie raus aus Reinickendorf 
gekommen“. 
Na ja, eben eine echte Kiez-Pflanze, wie 
man das in unserer Stadt so kennt ...

Seit Mitte der 80er-Jahre war Kerstin Phi-
lipps für Unternehmen der Berliner Bau- und 
Immobilienwirtschaft tätig. Zuletzt für ein 
großes städtisches Wohnungsunterneh-
men in Berlin. „Ich freue mich sehr, dass 
ich meine Erfahrungen jetzt bei einer Woh-
nungsbaugenossenschaft einbringen kann.“ 

Was kann sie von den ersten Wochen bei 
ihrem neuen Arbeitgeber berichten?
Sie muss nicht lange überlegen: „Neben dem 
kollegialen Miteinander in der Geschäfts-
stelle beeindruckt mich vor allem der sehr 
persönliche, einvernehmliche und zuge-
wandte Umgang der Genossenschaft mit 
ihren Mitgliedern.“

Wenn Kerstin Philipps sagt, dass sie ihren 
Lieblingsbezirk nie verlassen würde, stimmt 
das nur in Bezug auf Leben, Wohnen und 
seit April eben auch Arbeiten. 
„Ich kann es nicht leugnen – ich habe ein 
Faible für ´Bella Italia`, was mit meinen 
 italienischen Wurzeln – die allerdings auf das 
späte 18. Jahrhundert datieren – zusammen-
hängt.“

Für Sie, liebe Leserinnen und Leser, zahlt 
sich die Italien-Leidenschaft von Frau 
 Philipps übrigens aus. Das leckere Rezept 
in diesem Heft hat unsere neue Kollegin 
aufgeschrieben ...
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 Instandsetzung der Bauteile 5 und 6:  
Neue Dächer, frischer Fassadenglanz

Vorab ein Hinweis der Redaktion: 
Dieser Text spiegelt den Stand der Bau-
arbeiten Ende Juli 2015 wider, also zum 
Redaktionsschluss von Reinickes Revier. 
Selbstverständlich ging es in der Zwi-

schenzeit bis zum Erscheinen des Heftes 
 munter weiter mit den Instandsetzungsmaß- 
nahmen. Diese verteilen sich im Bauteil 5 
auf zwei Bauabschnitte. Wir freuen uns, 
dass bislang nur geringfügige Verzögerun-

gen eingetreten sind und die Arbeiten vor-
aussichtlich bis November dieses Jahres 
planmäßig fertiggestellt werden.

1. Reinickes Hof 22, Ollenhauerstr. 79–84, Waldstr. 1

In diesem Bereich ging`s bereits im März mit 
den Arbeiten an Dächern und Fassaden los. 
Entsprechend stehen wir hier kurz vor der 
kompletten Fertigstellung – für die Dächer 
können wir das bereits verkünden. Die Fassa-
deninstandsetzung werden wir im Abschnitt 
Ollenhauerstraße 84 / Waldstraße 1 voraus-
sichtlich Mitte August beendet haben, also 
kurz vor Erscheinen von Reinickes Revier. 

Bedingt durch die Lage der betroffenen Häu-
ser direkt an zwei Hauptverkehrsstraßen und 
die nicht ganz einfache Zugänglichkeit des 

Innenhofs, unterlag die Logistik ganz spe-
ziellen Rahmenbedingungen. Konkret: Bei 
den notwendigen Transporten ließen sich 
erhebliche Belästigungen sowohl für die 
Bewohner als auch für die dort ansässigen 
Gewerbetreibenden leider nicht vermeiden. 

Allerdings präsentieren sich die fertig-
gestellten Fassaden nunmehr – sofern das 
Gerüst schon abgebaut wurde – in neuem 
Glanz. Und wenn schließlich die neuen 
 Balkonkastengitter mit hübschen Pflan-
zen bestückt sind, hoffen wir sehr, dass 

dieser Anblick, den die gesamte Wohnan-
lage bieten wird, die verdiente Entschädi-
gung für alle Anwohner ist, die uns in den 
Monaten voller Lärm und Schmutz mit Ver-
ständnis und Geduld begegnet sind. Das ist 
nicht selbstverständlich, wenn man sich 
auf  Berlins Baustellen umschaut. Sie haben 
auf diese Weise dazu beigetragen, dass die 
notwendige Dach- und Fassadeninstand-
setzung im ersten Bauabschnitt bis Redak-
tionsschluss reibungslos vonstatten gehen 
konnte.
Vielen Dank dafür!

2. Bauabschnitt Waldstr. 2−9

Der zweite Bauabschnitt erfordert, dass 
die instandsetzungsbetroffenen Mitglieder 
noch ein wenig Geduld aufbringen müssen, 
ehe die baubedingten Begleiterscheinungen 
der Vergangenheit angehören. Bis zur Wald-
straße 5 wurde das Gerüst aufgestellt und 
mit der Entfernung des Altputzes begonnen. 
Wir rechnen damit, dass die Maßnahmen an 

Dächern und Fassaden dann auch bis zur 
Waldstraße 9 Ende November dieses Jahres 
abgeschlossen sind.
Wenn es die Witterung erlaubt, überarbei-
ten wir Anfang 2016 die Vorgärten in der 
Waldstr. 1–8, sodass im Frühjahr 2016 das 
alte Quartier wie neu erstrahlen wird. 
Viele von Ihnen werden sagen: „Endlich!“ 

Wir sind uns sicher, dass der Weg einer 
sukzessiven Instandsetzung unseres Woh-
nungsbestandes dazu beiträgt, dass sich die 
Baugenossinnen und Baugenossen in einem 
attraktiveren und aufgewerteten Wohnum-
feld noch ein stückweit wohler fühlen. 
Und darüber freuen wir uns besonders!
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 Langer Tag der StadtNatur 2015:

Eine Dampferfahrt mit Licht, Schatten und ein bisschen Regen

Als die Baugenossen und wir am 20. Juni 
dieses Jahres mittags an der Anlegestelle 
Mühlenstraße im Friedrichshain bei leichtem 
Nieselregen auf die Spree-Comtess warte-
ten, war die Vorfreude groß. Sollte es doch 
auf eine exklusive Dampfertour im Rahmen 
des Langen Tags der StadtNatur gehen, für 
die wir 30 Freitickets für Sie bereitgestellt 
hatten. Mit an Bord: Wildtierexperte Derk 
Ehlert von der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt, der von der Spree 
aus seinen ganz kundigen Blick auf Berlins 
wilde Fauna präsentieren wollte.

Da es nicht unsere Art ist, Kritik unter den 
Tisch fallen zu lassen, nehmen wir an dieser 
Stelle erklärend Stellung zu den speziellen 
Rahmenbedingungen dieser Tour.
Die Stiftung Naturschutz Berlin als Veran-
stalter hatte spontan beschlossen, zusätzlich 
zu den ebenfalls eingeladenen Mitgliedern 
der Wohnungsbaugenossenschaften MLB 
und Märkische Scholle auch Bewohnern 
des Flüchtlingsheims in der Colditzstraße 
(Tiergarten) diese Dampferfahrt zu ermögli-
chen. Leider vermochten es die anwesenden 
Betreuer nicht, ihre Schützlinge über den 
Hintergrund der Fahrt – die eben kein rei-

ner Ausflug sein sollte, sondern eine natur-
kundliche Expertentour – zu informieren. 
Das Ergebnis war eine große Unruhe auf 
und unter Deck, sodass sich viele Genossen-
schaftsmitglieder gestört fühlten und den 
spannenden Ausführungen von Derk Ehlert 
gar nicht folgen konnten. Die Fahrt auf der 
Spree war dann auch schneller als geplant 
zu Ende. Wir bedauern das sehr und haben 
das den Veranstaltern gegenüber zum Aus-
druck gebracht. Dennoch finden wir, dass 
diese Idee, willkommen zu sagen, grund-
sätzlich aller Ehren wert und unterstützens-

wert war. Die Umsetzung jedoch war für alle 
Beteiligten verbesserungsbedürftig. 

Eines ist dennoch unleugbar: Menschen, die 
ein schweres Schicksal als Flüchtling zu ver-
arbeiten haben, ist es mehr als zu gönnen, 
ein gewisses Maß an Ablenkung zu genie-
ßen. Vom Faktor Integration und Miteinan-
der ganz abgesehen. 

Was wir nicht vergessen wollen: Die Stif-
tung Naturschutz Berlin hat sich in einem 
sehr offenen und angenehm-konstruktiven 
Gespräch für die Umstände der Natur-Tour 
entschuldigt. Das hat Größe und passt zu 
einer Institution, die sich mit Herzblut unei-
gennützig für den Umwelt- und Naturschutz 
in der Hauptstadt einsetzt. 

Ach ja, noch etwas: 
Im kommenden Jahr gibt’s in Berlin wie-
der einen Langen Tag der StadtNatur samt 
Dampfer und Derk Ehlert – am 18./19. Juni 
2016.

Wir freuen uns schon drauf! Sind Sie mit 
dabei? Wäre toll!
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 Stadtnatur ist vor der Haustür

Dem Wildtierexperten Derk Ehlert ist es mit 
zu verdanken, dass wir Berliner den Blick 
geschärft haben für unsere tierischen Nach-
barn. 

Fuchs, Waschbär, Wildschwein, Reiher und 
Co. sind wegen der üppig gefüllten Futter-
tröge, die eine Stadt zu bieten hat, ein fast 
schon alltäglicher Anblick.

Derk Ehlert: „Die Tierwelt lebt mit uns fried-
lich Seite an Seite – solange wir bestimmte 
Regeln einhalten und das Wildtier als sol-
ches akzeptieren. Zufüttern geht gar nicht. 
Fuchs, Waschbär und Wildschwein finden 
selbst schon ausreichend Nahrung.“ 

Angst, sagt er, müssen wir nicht vor den 
Tieren haben. „Die kommen ohnehin meist 
nachts, weil sie wissen, dass sie zu dieser 
Zeit ihre Ruhe haben. Wir haben es ja auch 
nicht so gern, wenn wir beim Essen gestört 
werden.“ 

Hier einige Fotoimpressionen von typischen 
tierischen Berlinern.
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 Jubiläumsdampferfahrt

Eine Seefahrt, die ist bekanntlich lustig. Eine 
Dampferfahrt erst recht, zumal die Chance, 
auf Binnengewässern seekrank zu werden, 
eher gering ist ...! 

Am 29. Juli gingen wir bestens gelaunt im 
Hansaviertel an Bord der „Spree-Comtess“. 
Nicht allein natürlich. Als Ehrengäste waren 
mit dabei: unsere Baugenossinnen und Bau-
genossen, die 40, 50 oder 60 Jahre Mitglied 
bei Reinickes Hof sind, Geburtstagskinder, 
die 80, 85 oder 90 Jahre alt geworden sind, 

und unsere Ehrenamtlichen, die sich unei-
gennützig für das Miteinander im Genos-
senschaftsalltag engagieren. Und so kam 
denn auch eine muntere Gruppe von 80 
rüstigen Herrschaften mit auf die gemütli-
che Dampferfahrt über die Spree. Inklusive 
waren Kaffee, Kuchen, ehrende Worte und 
die Stadtführerin Frau Glock, die zu diesem 
Anlass die Straße gegen den Wasserweg 
tauschte. Auf dem Weg, der vom Hansa-
viertel über das Regierungsviertel bis zur 
historischen Mitte Berlins führte, konnte 

sie jede Menge Spannendes aus dem Ges-
tern und Heute unserer Stadt berichten. Und 
das nicht ohne ein gewisses Augenzwinkern, 
sodass der spezielle Blick auf Berlins neue 
und geschichtsträchtige Ufer viel Vergnüg-
liches bot. 

Auch wenn wir uns alle ein bisschen mehr 
Sonne und etwas weniger Wind gewünscht 
hätten – es war ein toller Ausflug auf dem 
Jubel-Dampfer, den wir gern zur Tradition 
werden lassen möchten.
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 Genossenschaftsforum Berlin auf Tour

Besuch bei den Reinickendorfer Wohnungsbaugenossenschaften

„Reinickendorf − in Berlin ganz oben“. 
Bewusst doppeldeutig kommt der präg-
nante Slogan des Stadtbezirks daher. Nicht 
ganz zu unrecht. Schließlich spricht die 
Lage Reinickendorfs im hohen Norden unse-
rer  Metropole ganz klar dafür. Und auch 
ansonsten ist man hier u. a. dank Ansiedlung 
einiger namhafter Industrieunternehmen, 
der Berliner Münze und eines Flughafens, 
der schon längst außer Betrieb sein sollte, 
aber  weiterhin wackere Dienste leistet, ganz 
weit vorne. Nicht nur das: Der Bezirk mit 
dem Reineke im Wappen erstreckt sich über 
rund 90 Quadratkilometer – und die insge-
samt 11 Ortsteile bieten von Natur, Kiezkul-
tur bis Architektur alles, was den Charme 
eines urbanen Dorfs mitten in der Haupt-
stadt so ausmacht. Kein Wunder, dass hier 
auch die Wohnungsgenossenschaften ganz 
oben sind ... 
Die vom Genossenschaftsforum im Rathaus 
Reinickendorf organisierte Ausstellung 

„Anders bauen, wohnen, leben bei Genos-
senschaften – der Bezirk Reinickendorf im 
Fokus“ bot bis zum 10. Juli einen spannen-
den Einblick in das Wirken der im Nordbezirk 
angesiedelten genossenschaftlich organi-
sierten Immobilienunternehmen.
Zum Abschluss der Ausstellung lud das 
Genossenschaftsforum zu einer Rundfahrt 
durch das genossenschaftliche Reinickendorf. 
Station 1 war die Freie Scholle, die u. a. im 
Ortsteil Tegel entlang des Waidmannslus-
ter Dammes, zwischen Tegeler Fließ und 
Steinbergpark, einen regelrechten Stadtteil 
bewirtschaftet. Im Anschluss ging es zu Rei-
nickes Hof, wo Vorstand Dietmar Stelzner 
die aktuelle denkmalgerechte Fassaden- und 
Dachinstandsetzung an der Ollenhauer-/
Waldstraße präsentierte. 
Ähnliches konnte die Exkursionsgruppe 
unter Begleitung des neuen Vorstandsmit-
glieds Sylvia Lücke und Prokuristin Carola 
Eckert bei den Nachbarn des EVM begut-

achten. Ein fast schon parkähnlicher Hof  
- ebenfalls an der Ollenhauerstr. – bietet 
den dortigen Genossenschaftsmitgliedern 
viel Grün inmitten eines repräsentativen 
Denkmalensembles.
Den Abschluss der Tour stellte der Besuch 
des großen Wohnblocks der Charlottenbur-
ger Baugenossenschaft am Meller Bogen 
dar. Rudolf Orlob, Vorstand der „Charlotte“, 
berichtete über die positiven Erfahrungen 
seiner Genossenschaft mit dem hier reali-
sierten generationenübergreifenden Kon-
zept und den speziellen Angeboten für die 
älteren und hochbetagten Mitglieder. 

Die Rundfahrt durch Reinickendorf zeigte 
einmal mehr, dass die Berliner Genossen-
schaften, dank der Förderung von Nach-
barschaft, Miteinander und bezahlbaren 
Mieten, eine ganz wesentliche und regu-
lierende Rolle auf dem hart umkämpften 
 Berliner Immobilienmarkt spielen. 

Übrigens:
Das Genossenschaftsforum Berlin 
e. V. macht sich seit 1993 um die 
Aufarbeitung genossenschaftlicher 
Historie verdient. Mehr noch: Der 
Verein wirkt entscheidend daran 
mit, die Attraktivität der genos-
senschaftlichen Idee in die breite 
Öffentlichkeit zu tragen. 



 Buchtipp 

Elisabeth Herrmann – Zeugin der Toten 

Zum Buch
Die DDR als Schauplatz guter Krimis? Das 
war bislang nur selten der Fall. Kein Wun-
der, schließlich gab es im real existieren-
den Sozialismus – zumindest offiziell – keine 
Verbrechen. In Wahrheit präsentierte sich 
ein anderes Bild, eines, wie es Elisabeth 
Herrmann in ihrem neuesten Kriminal roman 
beschreibt: „Zeugin der Toten“.
Besagte Zeugin ist Judith Kepler, eine 
sog. „Entweserin“, auch „Tatortreinigerin“ 
genannt oder, wie es amerikanisch heißt, 
„Cleaner“. Ihre Aufgabe ist es, Räume zu 
säubern, in denen Menschen auf natürliche 
Weise gestorben oder einem Gewaltverbre-
chen zum Opfer gefallen sind. Eine philoso-
phischere Betrachtung dieses Berufsbildes: 
Die Entweserin beseitigt die Spuren des 
Todes, um in kontaminierten Räumen neuem 
Leben Raum zu geben.
Während Judith Kepler an einem dieser 
 Leichenfundorte arbeitet, entdeckt sie über-
raschend Spuren, die eng mit ihrer eigenen 
Vergangenheit zu tun haben.
Es scheint so, als habe sie ihre Kindheit im 
selben DDR-Waisenhaus verbracht wie die 
Verstorbene. Keplers Neugier ist geweckt 
und sie begibt sich quasi auf eine Suche  

 
nach der verlorenen Zeit ... Immer mehr 
Fakten tauchen auf, die ihr unangenehme 
Einblicke in ihren Lebenslauf verschaffen 
und vieles erklären. Ihre Eltern waren dem 
Regime als Staatsfeinde ein Dorn im Auge, 
die Tochter wurde ihnen entzogen.
Es bleibt nicht aus, dass Judith bei ihren 
Recherchen über diverse ehemals linien-
treue Geheimdienstagenten stolpert, die 
immer noch leben und weiterhin Fäden zie-
hen. Ebenso wie diejenigen, die im Westen 
 kritische DDR-Bürger für ihre Zwecke aus-
nutzten. Weder die einen noch die anderen 
haben ein gesteigertes Interesse daran, mit 
ihrer damaligen Rolle in dem schmutzigen 
Spiel konfrontiert zu werden.
Als Kepler beginnt, die vermeintlich falschen 
Fragen zu stellen, wird es für sie gefährlich, 
ist sie doch plötzlich ins Visier einflussrei-
cher und skrupelloser Gegner geraten.

Eindrucksvoll, berührend und spannend 
zugleich widmet sich dieses Buch einem 
dunklen Kapitel der jüngeren deutsch- 
deutschen Geschichte.

Sehr lesenswert!

Zur Autorin 
Die Wiege von Elisabeth Herrmann stand in 
Marburg / Lahn, wo sie 1959 das Licht der 
Welt erblickte. Zum Schreiben kam sie erst 
auf Umwegen. Zunächst versuchte sie sich 
als Bauzeichnerin, brach die Lehre aber ab. 
Anschließend ging sie als Betonbauerin und 
Maurerin auf den Bau, entschloss sich spä-
ter allerdings dann doch für das Abitur, das 
sie am Frankfurter Abendgymnasium nach-
holte, um danach auch noch ein Studium 
zu absolvieren.
Sie arbeitete unter anderem als Fernseh-
journalistin für den RBB und lebt heute in 
Berlin.
Ihr erster Roman „Das Kindermädchen“ 
wurde 2005 als bester deutschsprachiger 
Krimi des Jahres ausgezeichnet. 
Für den Roman „Zeugin der Toten“ erhielt 
sie den Deutschen Krimi-Preis 2012. Auch 
 dieser Roman wurde 2013 verfilmt. 

  Kichererbsensalat – 
 auf italienisch 
„ insalata di ceci“

Zutaten für 4 Portionen:

• 250 g Kichererbsen (getrocknete)
• ½ Bund Petersilie
• kleiner Radicchio
• kleine Dose Mais
• 8 in Olivenöl eingelegte getrocknete 

Tomaten
• 1 Knoblauchzehe (nach Geschmack)
• 4 EL gutes Olivenöl 
• 3 EL guten „Balsamessig”  

(aceto  balsamico)
• Salz / Pfeffer

Zubereitung:

1. Kichererbsen über Nacht in Wasser ein-
weichen, am nächsten Tag im Einweichwas-
ser 45 Minuten kochen, abkühlen lassen und 
in eine Schüssel geben, dazu die Dose Mais. 

2. Petersilie kleinhacken und den Radicchio 
in feine Streifen schneiden, beides in die 
 Schüssel geben. 

3. Die getrockneten Tomaten in feine Strei-
fen schneiden, den Knoblauch in kleine Wür-
felchen hacken und ebenfalls dazutun.

4. Zum Schluss mit dem Olivenöl, Balsames-
sig, Salz, Pfeffer abschmecken.

5. Alles gut verrühren und ziehen lassen. Elisabeth Herrmann –  
Zeugin der Toten  

Ullstein Taschenbuch 
(8. Juni 2012)
ISBN-13: 9783843700023
9,99 Euro / 8,99 Euro (eBook)Gutes Gelingen und 

buon appetito!
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 Kleines Technik-Lexikon – Teil 4

Weiter geht‘s mit unserem Technik-Lexikon, das Ihnen auch in 
Teil 4 einen Überblick über technische Fachbegriffe rund ums 
Thema  Multimedia bietet. 

K–L

K–L

• Kathodenstrahlröhrenbildschirm siehe 
CRT in Ausgabe August 2014

• Koaxialkabel oder Koaxkabel werden 
für die Übertragung von Ton- und Bild-
signalen verwendet (herkömmliches sog. 
Antennenkabel). Die Kabel bestehen aus 
einem isolierten Innenleiter und einem 
rohrförmigen, ebenfalls abgeschirmten 
Außenleiter.

• Komponentenanschluss oder YUV findet 
man häufig bei TV-Geräten und DVD-Play-
ern. Dieser bietet eine gute Bildqualität, 
da er auf einer Leitung Helligkeitsinfor-
mationen und davon getrennt auf, zwei 
Leitungen Farbinformationen überträgt.

• Kontrast(-verhältnis) stellt für Bild-
schirme, Monitore und Projektoren einen 
Messwert zur Darstellung zwischen dem 

hellsten Weiß und dem tiefsten Schwarz 
dar. Je höher der Wert, desto brillanter  
die Bildwiedergabe.

• Konvergenzfehler sind Farbsäume, die 
entstehen, wenn die sich aus den  Farben 
Rot, Blau und Grün ergebenden weißen 
Bildpunkte auf Fernsehgeräten nicht 
übereinander liegen.

• Ländercode ist ein Zahlencode, der auf 
fast allen DVDs enthalten ist. Dieser Code 
muss mit dem entsprechenden Code auf 
DVD-Playern übereinstimmen. Der Län-
dercode 2 ist der Code, den alle in Europa 
verkauften DVDs haben (siehe auch Code 
Free in Ausgabe August 2014).

• LCD (Liquid Crystal Display) siehe Flüs-
sigkristallbildschirm in Ausgabe Dezem-
ber 2014

• LED (Licht emittierende Diode) sind 
besonders langlebige Leuchten mit einem 
sehr geringen Stromverbrauch. Sie wer-
den als weiße Hintergrundbeleuchtung 
bei LED-Fernsehgeräten und beispiels-
weise auch für die Anzeige des Betriebs-
zustandes von elektrischen Geräten 
verwendet (siehe auch Crystal LED in 
Ausgabe August 2014).

• Line-Level-Anschluss ist der Standard 
für die Übertragung von Tonsignalen 
mit analogem Ein- und Ausgang. Der 
Anschluss erfolgt i. d. R. per Klinkenste-
cker oder Cinch.

 Fortsetzung folgt im nächsten Heft

Gewinnfrage

Dass das Rathaus Reinickendorf im Ortsteil Wittenau steht, wis-
sen Sie ja. Aber wissen Sie auch, wie Wittenau ursprünglich 
hieß? Bestimmt ...!

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir drei Jahres-
karten der GrünBerlin GmbH. Damit können Sie ganz preiswert 
folgende Parks und Gärten besuchen:  den Britzer Garten, die 
„Gärten der Welt“, den Natur-Park Schöneberger Südgelände 
und den Botanischen Volkspark Blankenfelde-Pankow.

Schreiben Sie uns bis zum 22. September 2015 eine Postkarte an 
Reinickes Hof, Reinickes Hof 14, 13403 Berlin oder eine E-Mail 
an info@reinickes-hof.de. 

Teilnahmeberechtigt: alle Mitglieder von Reinickes Hof. Mit-
arbeiter sind leider ebenso ausgeschlossen wie der Rechtsweg.
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 Feste. Feiern! 

Am Samstag, den 12. September 2015, ist es 
wieder soweit! Das Kinderfest an der Her-
mann-Piper-Straße wird ein weiteres Mal 
Groß und Klein – und das nicht nur aus der 
unmittelbaren Nachbarschaft – zu Spiel, 
Spaß und (Ent-)Spannung anlocken. Dank 
der unermüdlichen ehrenamtlichen Hel-
ferinnen, die von früh bis spät anpacken, 
damit Kinderaugen leuchten, wird das tradi-
tionsreiche Nachbarschaftsfest ganz gewiss 

auch anno 2015 ein voller Erfolg. Außerdem 
locken Süßes und Herzhaftes sowie heiße 
und kalte Getränke – lassen Sie das Mittag-
essen also ruhig mal ausfallen.

Ach ja, das Programm ... Das verraten wir 
hier nicht! Positive Überraschungen sind 
schließlich selten genug.

Los geht’s wie immer um 15:00 Uhr.

 Nachbarschafsfest am Becherweg 

Wenn aus Nachbarn Freunde werden ...?!

Dann wird sich zumindest in der Bierwer-
bung quer durch die Fernsehkanäle übern 
Gartenzaun fröhlich zugeprostet. Warum 
denn nur im Fernsehen? Das geht auch am 
Becherweg, sagte sich unser Aufsichts-
ratsmitglied Stefan Rehmer und stellt nun 
gemeinsam mit seinen Nachbarn ein kleines 
Grillfest am Becherweg auf die Beine. 

Wo man dann übrigens auch ohne Bier auf 
gute Nachbarschaft anstoßen kann ...

Wann?
Samstag, 29. August 2015,  
in der Zeit von 15:00 bis 20:00 Uhr 

Treffpunkt: Innenhof Becherweg © 
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 Mit dem Kajak quer durch Deutschland – Teil I

Von Jörg Schorlemmer

Am 20. Juni 2015 brachten wir mein Boot 
nach Schmilka, wo meine Deutschlandreise 
begann. Leider spielte das Wetter nicht mit, 
Regen wechselte mit Sonne und der Wind 
kam ständig von vorn. Bei schönem Wetter 
kann man sich auf der Elbe treiben lassen 
und die Landschaft genießen. Sobald ich an 
diesem Tag mein Paddeln einstellte, trieb 
mich der Wind stromaufwärts. Meine Fahrt 
ging durch das Elbsandsteingebirge, vorbei 
an Königstein, Rathen und Wehlen. In Pirna 
gab es am Ufer ein Volksfest mit Drachen-
bootrennen. In Dresden kam es zu einem 
Gewitter mit Hagel. Ich konnte mich gerade 
noch unter das Blaue Wunder (Löschwitzer 
Brücke) retten. Die Skyline von Dresden sah 
ich dann ohne Regen. Mein erstes Tagesziel 
war das Bootshaus des SSV Planeta Rade-
beul, wo ich im Zelt übernachtete.

Das Wetter war am 2. Tag besser, es regnete 
nicht, nur der Wind ließ nicht nach. Es ging 
an Meißen vorbei bis nach Riesa, wo ich 
beim ESV Lok Riesa zeltete. Die Vereine an 
der Elbe bieten neben der Übernachtungs-
möglichkeit Dusche und WC. Unterwegs traf 
ich auch Radwanderer, die diese Möglich-
keiten nutzten.

Frühstück gab es beim Bäcker, der nach kur-
zem Fußweg zu erreichen war. Dann setzte 
ich meine Fahrt fort. Das heutige Ziel war 
das Bootshaus der Wasserwanderfreunde 

Prettin. Die bekannteste Stadt, die ich pas-
sierte, war Torgau. Ab da fing es auch wie-
der an zu regnen. Der Regen begleitete mich 
bis Prettin. Da ich die Sportfreunde kannte, 
durfte ich im Haus schlafen, denn es gab 
Unwetterwarnung. Bei meinen täglichen 
Telefongesprächen mit meiner Frau wurde 
ich über die Wetterentwicklung auf dem 
Laufenden gehalten, es sollte besser werden.

Doch auch der nächste Tag brachte noch 
keine Besserung. Es regnete immer wieder 
und der Wind ließ auch nicht nach. Zum 
Glück macht die Elbe auf ihrem Weg einige 
Schleifen, sodass der Wind nicht immer von 
vorn kam, aber diese „Ruhepausen“ waren 
nur von kurzer Dauer. Vorbei an Elster und 
Wittenberg war Coswig mein nächstes Ziel.

Auf der Strecke von Coswig nach Barby reg-
nete es nicht, aber der Wind wurde nicht 
schwächer. Er erzeugte gegen die Strö-
mung Wellen, die bis zu einem halben 
Meter hoch waren. Das Boot wurde durch-
gerüttelt und das Spritzwasser ersetzte den 
Regen. Vorbei an Vockerode und unter der 
A9 hindurch kam ich nach Dessau. Dort war 
erst einmal Erholungspause. Der Wind ließ 
auch am Nachmittag nicht nach, sodass 
ich klitschnass beim Kanu-Club Blau-Weiß 
Barby ankam. Etwas Gutes hatte auch die-
ses Wetter, meine Kleidung wurde schnell 
wieder trocken. Da meine Essensvorräte zur 

Neige gingen, machte ich mich auf den 1,5 
Kilometer langen Weg in die Stadt. Bei der 
Gelegenheit besuchte ich auch ein Restau-
rant, so konnte der Kocher für diesen Tag 
unbenutzt bleiben.

Am Morgen weckten mich ungewohnte 
Tierschreie. Die dazu gehörenden Tiere sah 
ich erst beim Zeltabbau. Es waren Pfaue. 
Zum ersten Mal auf dieser Fahrt kam meine 
Sonnenbrille zum Einsatz. Der Wind hatte 
etwas nachgelassen und so fuhr ich vorbei 
an Schönebeck und durch Magdeburg. Als 
nächstes waren die A2 und der Mittelland-
kanal zu unterqueren. Von dort war es nicht 
mehr weit bis zu meinem Ziel Rogätz. Auch 
dort brauchte ich mein Zelt nicht aufzustel-
len, ich durfte im Hantelraum schlafen.

Der 7. Tag führte mich vorbei an Tanger-
münde nach Arneburg. Ab hier gab es keine 
Vereine mehr, bei denen ich übernachten 
konnte. Für Wasserwanderer war bei den 
Marinas aber immer eine Wiese zum Zel-
ten frei. Auch dort waren immer Dusche 
und WC vorhanden. Auf der Wiese vor der 
„Strand Perle“ in Arneburg durfte ich mein 
Zelt aufstellen. Bei der Gelegenheit war ich 
dort auch gleich essen.

 
Fortsetzung im nächsten Heft



 Noch’n Gedicht … 

Wir hatten Sie gebeten, uns Lyrisches aus Ihrer Feder zuzusenden … 
Sagen wir es mal so: Deutschland ist das Volk der Dichter und Denker. 
Und bei unserer Genossenschaft leben vor allem die Denker …

Dankenswerterweise haben wir jedoch immerhin eine Zuschrift 
bekommen und uns sehr gefreut!

Der Sommer
Das Erntefeld erscheint, auf Höhen schimmert
Der hellen Wolke Pracht, indes am weiten Himmel
In stiller Nacht die Zahl der Sterne flimmert,
Groß ist und weit von Wolken das Gewimmel.
Die Pfade gehn entfernter hin, der Menschen Leben,
Es zeiget sich auf Meeren unverborgen,
Der Sonne Tag ist zu der Menschen Streben
Ein hohes Bild, und golden glänzt der Morgen.
Mit neuen Farben ist geschmückt der Gärten Breite,
Der Mensch verwundert sich, dass sein Bemühn gelinget,
Was er mit Tugend schafft, und was er hoch vollbringet,
Es steht mit der Vergangenheit in prächtigem Geleite.

Friedrich Hölderlin (1770–1843)

Der Sommer
Im Sommer ist was los,

im Sommer wird man munter,
da ist die Freude groß ...

da will man wieder „raus und runter“.

In die Natur hinaus und in die Sonne
zieht es wohl jeden raus,
das ist doch eine Wonne

und sieht schon besser aus ...

Die graue Zeit ist nun vorbei,
die wir nun hinter uns haben,
man fühlt sich froh und frei 

und genießt des Sommers Gaben.

Die Vögel singen in den höchsten Tönen,
das Grüne sprießt ins Land,

der Sommer will uns nun verwöhnen
gleich aus erster Hand.

Man ist eben so eingestellt,
weil der Winter nun vorbei,

da ist sie wieder schön, die Welt, 
und man mit den Gedanken voll dabei.

Der Sommer nimmt uns schnell gefangen
mit seiner Fülle, seiner Pracht,

die dunkle Zeit ist nun vergangen, ...
weil das sicher nur der Sommer macht!

 Letzte Meldung

Reinickes Hof als Baumspender

Unsere Baugenossenschaft tut etwas für den 
Klimaschutz! Mit einer Spende in Höhe von 
150 Euro unterstützen wir die als Schüler-
initiative gegründete Stiftung „Plant-for-the-
Planet“ (deutsch: Pflanzen für den Planeten), 
die sich zum Ziel gesetzt hat, dass Kinder in 
jedem Land dieser Erde eine Million Bäume 
pflanzen. 

Die Idee, die dahintersteckt: Es soll ein 
wirksamer Ausgleich gegen das schädli-
che Kohlendioxid (CO2) geschaffen werden. 
Schließlich entzieht jeder gepflanzte Baum 
der Atomsphäre ca. 10 Kilogramm CO2 pro 
Jahr! 

Unsere Spende ist ein kleiner Beitrag, mit 
dem aber immerhin 150 Bäume gepflanzt 
werden können. Wie uns die Initiative mit-
teilte, werden diese auf dem stiftungseigenen 
Grundstück in Constitución im Bundesland 
Campeche in Mexiko gepflanzt.

Gegründet wurde „Plant-for-the-Planet“ 
2007 von dem damals 9-jährigen Felix Fink-
beiner, der im Jahr 2011 die Ehre hatte, vor 
den Vereinten Nationen zu sprechen. Seine 
Kernaussage: Nicht reden, sondern handeln! 
Bis heute ist es der Stiftung gelungen, welt-
weit über 14 Milliarden Bäume zu pflanzen. 
Und es werden täglich mehr – auch dank 
 kleiner Beiträge.

Mehr zu dieser tollen Idee unter 

www.plant-for-the-planet.org

Wenn wir schon bei den 
Dichtern und Denkern sind, 
haben wir ein weiteres 
Gedicht für Sie, das einer 
der berühmtesten Lyriker des 
18./19. Jahrhunderts verfasst 
hat. Ein Württemberger, der 
vortrefflich hochdeutsch 
dichten konnte.

Passend zur Jahreszeit:

Eva Hans…el 2015
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 Selbsthilfeverein

Es liegt uns sehr am Herzen, Sie auf die 
Arbeit, die der Selbsthilfeverein Reini-
ckes Hof e. V. leistet, aufmerksam zu 
machen. Schließlich ist dieser Verein in 
seiner Ausrichtung auf die Förderung von 
nachbarschaftlichem Miteinander und nied-
rigschwelliger Unterstützung für Menschen, 
denen es nicht so gut geht, ein Spiegelbild 
der genossenschaftlichen Idee. Einer der 
Gründe, weshalb unsere Baugenossenschaft 
den Verein unterstützt.

Das Team rund um die langjährige Ver-
einsvorsitzende Renate Michalski vermit-
telt Beratung in allen Lebenslagen und 
besucht Menschen, denen die Teilnahme 
am Gemeinschaftsleben gar nicht oder nur 
eingeschränkt möglich ist, auch zuhause.

Das prägnante Motto „Miteinander – Für-
einander – Gemeinsam statt einsam“ ist 
dabei die Basis der Vereinsarbeit. 

Ob es beim Kaffeeklatsch im Selbsthilfe-
laden ist, bei einer der vielen bunten Infor-
mations- oder Unhaltungsveranstaltungen 
oder während eines Hausbesuchs – hier wird 
das Motto mit Leben gefüllt. Und das ganz 
unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft, 
die ist keine Voraussetzung, um das regel-
mäßige Programm in Anspruch zu  nehmen.

Neue Mitglieder sind natürlich jederzeit 
willkommen. Informieren Sie sich doch ein-
mal ganz unverbindlich über die Vereinsar-
beit oder über den Veranstaltungskalender. 
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Michalski 
unter 030 436 46 42 (in Abwesenheit bitte 
den Anrufbeantworter nutzen).

Als kleinen Anreiz für alle, die das Programm 
im Selbsthilfeladen noch nicht kennen und 
nutzen, haben wir aufgelistet, wann Sie dort 
zu einem Kennenlern-Besuch vorbeischauen 
können.

Und hier noch eine Sonderveranstaltung, 
die der Selbsthilfeverein in Kooperation mit 
dem „Margareta-Spettmann- Verein“ der 
bbg eG organisiert. Herzlich  willkommen!

Eine Veranstaltung des 
„Margareta- Spettmann-
Vereins e. V.“

22. September 2015, 14:30 Uhr: 
„Die schönsten Opern  
in Bild und Ton“

im Gemeinschaftsraum von  
Reinickes Hof  
Selbsthilfeverein e. V.,  
Waldstr.1 / Ecke Ollenhauerstr., 
13403 Berlin-Reinickendorf

Wieder einmal entführt uns 
Klaus-Jürgen Böhme in die wunder-
bare Welt der Oper. Diesmal werden 
wir die schönsten Szenen aus  
„La Sonnambula“ („Die Nachtwand-
lerin“), ein Melodrama in zwei Akten 
von Vincenzo Bellini,  erleben. 
An Informationen rund um diese 
Oper und ihren Komponisten wird es 
nicht fehlen. 
Bevor wir ab 15:00 Uhr diese 
 herrliche Musik genießen, stärken 
wir uns bei Kaffee und Gebäck.

Kostenbeitrag: 3,- Euro €

Anmeldungen bitte bis  
18. September bei Frau Eiling, 
Tel.: 83 00 02-51,  
E-Mail: Ingrid.Eiling@bbg-eG.de

Veranstaltungen: 
 
HALLO NACHBARN!

Die Kaffeenachmittage und weitere Veranstaltungen finden in der Begegnungs-
stätte Ollenhauerstr. 84 / Eingang Waldstr. (Laden) statt.

Jeden ersten Samstag im Monat, um 15:00 Uhr. 

Für unsere „Zocker“:

Karten und Brettspiele (Skat, Rommé, Canasta und natürlich Schach)  
Einfach mal vorbeischauen! 
Jeden zweiten und letzten Montag im Monat, ab 18:00 Uhr 

Nachbarn treffen Nachbarn: 

Zum Kaffeetrinken und miteinander reden!  
Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat, ab 15:00 Uhr 

Info-Hotline:  

Frau Hartisch, Tel.: 030 413 35 24 
Frau Haß, Tel.: 030 413 53 26 
Herr Rohrbeck, Tel.: 030 411 56 19
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 Reineke ganz ausgefuchst

Berlin: Kultur? Metropole? Kulturmetropole!

Wissen Sie was, Ihr Reineke war kürzlich mal 
wieder auf Wanderschaft. Und wo landete 
er? Dort, wo aktuell noch gar nichts landet. 
Herrlich ruhig war’s dort ... Sie haben erra-
ten, wo? Richtig! Rund um das opulente, 
aber wohl doch zu klein geratene Terminal-
gebäude des BER herum war ich unterwegs. 
Au weia, sag’ ich nur ... 

Ein Anblick, der zum Nachdenken anregte – 
waren aber keine schönen Gedanken, wie 
Sie sich vorstellen können. Milliardengrab, 
Skandale, Korruptionsvorwürfe ... Heide-
witzka, bloß schnell weg hier. 
Berlin und seine Skandalbauten, eine trau-
rige, aber wahre Geschichte, die sich nicht 
nur rund um den Hauptstadtflughafen 
abspielt. Und der liegt schließlich in Bran-
denburg. 

Darum soll es aber diesmal nicht gehen, 
schließlich hat Berlin doch mehr zu bie-
ten als teure Bauwerke, die – immer wieder 
total überraschend – aus dem Kostenrah-
men fallen bzw. gar nicht oder zu spät  fertig 
 werden. 

Nehmen wir als positives Beispiel die Kul-
turszene der Stadt. Die hitzigen Debatten 
rund um das Humboldtforum im Stadt-
schloss weichen ganz langsam der Erkennt-
nis, dass hier ein bedeutender Ort für den 
Dialog der Weltkulturen entsteht.
Gerade läuft mit „ImEx“ in der Alten Natio-
nalgalerie noch eine der weltweit spekta-
kulärsten Gemäldeausstellungen – lange 
Schlangen vorm Einlass dokumentieren von 
Anfang ein ungebrochenes Publikumsinte-
resse an den Werken und ihren Meistern. 

Kaum wird die Euphorie verklungen sein, 
wartet ab Ende September mit der Bot-
ticelli-Ausstellung in der Gemäldegalerie 
schon der nächste Leckerbissen der Staatli-
chen Museen auf die Publikumsmassen. Das 
Schloss Charlottenburg strahlt nicht nur im 
Sonnenschein, das Jüdische Museum ver-
eint Erinnerungs- mit Verständigungskultur, 
das Museum für Technik ist ein informativer 
Abenteuerspielplatz für Jung und Alt. Nicht 
zuletzt leisten auch die vielen kleinen Hei-
matmuseen in den Stadtbezirken eine wert-
volle Arbeit, teils mit schmalem Budget und 
getragen von ehrenamtlichem Engagement. 
Die Lange Nacht der Museen und das Gal-
lery-Weekend sind nur zwei Beispiele, wie es 
gelingen kann, Kultur quer durch alle Bevöl-
kerungsschichten begreifbar zu machen. 
Theater, Opernhäuser, Kleinkunstbühnen, 
Varietés, junge Musiker auf Spreebrücken – 
Berlin strahlt heute wieder den Glanz aus, für 
den es bereits in den 20er-Jahren berühmt 
war, ehe viele Kulturschaffende vertrieben 
oder ermordet wurden. Heute leben sie wie-
der hier, die Literaten, bildenden Künstler, 
Musiker, Filmemacher und Schauspieler. 

Die Programmbeilagen der Tageszeitungen 
sind randvoll gefüllt mit Veranstaltungen 
jedweder Kultur-Couleur. Der Berliner und 
seine jährlichen Millionen Gäste haben die 
sprichwörtliche Qual der Wahl.

Ost? West? Die Kultur macht sich darüber 
keine Gedanken! Und sie geht in Berlin bis-
weilen neue Wege. Die Ausstellung „Wir 
kommen auf den Hund!“ im Kupferstichka-
binett öffnet seine Pfo(r)ten noch bis zum 
20. September regelmäßig auch für Vier-

beiner, damit nicht nur Frauchen, sondern 
auch mal Bello in den Genuss von musealer 
Kunst kommt. 

Was wir Berliner übrigens auch draufhaben, 
ist „Willkommenskultur“. Als die Sonne kürz-
lich brannte, kamen reihenweise besorgte 
Bürger mit Wasser, Lebensmitteln, Eis und 
Spielzeug zu einer Behörde in Berlin-Moabit 
und zu anderen Unterkünften, um den dort 
zwecks Aufnahme ausharrenden Flücht-
lingen etwas Gutes zu tun. 70 Jahre nach 
Kriegsende und 25 Jahre nach der Wieder-
vereinigung ein echter zivilgesellschaftli-
cher Gänsehautmoment, wie kürzlich eine 
große Wochenzeitung titelte ...

Unser Spree-Athen mag seine Macken 
haben. Warum auch nicht, die haben andere 
Städte auch! Wir sind gewiss nicht besser 
als München, Hamburg, Köln oder Dresden. 
Aber auch keinesfalls schlechter! 

In diesem Sinne

Ihr Reineke


