
Mitqliederinformationen Juni 2001 

Zu Beginn des Jahres wurden mit je- 
dem Wohnungsnutzer in den betroffe- 
nen Bauteilen Einzelgespräche durch- 
geführt. Wir freuen uns, dadurch eine 
Zustimmung zur Heizungsumstellung 
von 93 % erreicht zu haben. Nach der 

r\ir€tigeführten Strangsanierung und 
tiadpodernisierung werden diese Woh- 
nungen einen den heutigen Anforde- 
rungen des Wohnungsmarktes ent- 
sprechenden Standard erreicht haben. 
Im Wesentlichen durch die Sanierung 
der Genossenschaft aber auch unter Be- 
rücksichtigung von bereits erFolgten 
mitgliedseigenen Badmodernisierun- 
gen. 

Seit Anfang Mai 2001 ist die beauf- 
tragte Firma ipVEBA. Wärmetechnik 
GmbH ~,Tempelhof er Weg 36, 1 2347 
Berlin mit der Neuverlegung der Sani- 
tärrphre im Kellerbereich tätig. Bei den 
Mitgliedern, die sich an der Heizungs- 
und Warmwasserumstellung auf Fern- 
wirmeversorgung beteiligen, hat zum 

leichen Zeitpunkt die Entsorgung der A chtstromspeicherheizungen begon- 
nen. 

Ab 5. Juni ZOO1 beginnt die Mo- 
dernisierung aufgangsweise. Die Sanie- 
rung und Modernisierung isvt pro Auf- 
gang in 14 Tagen abgeschlossen. Die 
betroffenen Mitglieder hakn einen 
entsprechenden Terminplan und die 
Grundrisszeichnung mit der einge- 
zeichneten Strangfuhrung erhalten. 

Für die Trockenbau-, Fliesen- und 
Malerarbeiten konnten wir die Firma 
BIG Bau- und Instandsetzung GmbH, 
Simon-Bolivar-Str. 3-7, 13055 Berlin 
und für die Eektroarbeiten die Firma 
Wahl-Elektrotechni k GmbH, Greifen- 
hagener Str. 12,10437 Berlin gewinnen. 

Wir haben mit den beauftragen 
Firmen vereinbart, die Belastung für un- 

sere Baugenossen so gering wie mdg- Sollte es fUr die? Betroffenen Proble- 
me oder offene Fragen geben, wird 
wBhrend der Bauzeit unser Mitarbei- 
ter, Herr Spitzer, ständiger Ansprech- 
partner sein. 

lich zu halten. In besonderen Notfällen 
kannen wir eine vorübergehende Un- 
terbringungen in zwei leerstehenden - - 

Wohnungen anbieten. 
IL , 

Nun ist es auch in unserer Ge 

Umweltskandal in 1 
der Siedlung 
Hermann-Piper-Straße schaft soweit. Neben den bisherigen j 

Möglichkeiten, Kontakt mit uns auf- I 
zunehmen, sind wir auch irn lnternet I 
mit einer eigenen Hornepage vertre- I 

Viele Baugenossinnen und Baugenos- 
Sen mussten bereits durch Zeitung oder 
Fernsehen erfahren, dass es in unserer 
Baugenossenschaft einen Unfall mit 
einem nicht zugelassenen Unkrautver- 
nichtungsmittel gab. Ein großes Un- 
glück1 Von unserem dortigen Hauswart 
wurde im Rahmen seiner Gartenpfle- 
gearbeiten ein Unkrautvernichtungs- 
mittel verwendet, das bereits seit vie- 
len Jahren verboten ist. In der verwen- 
deten Konzentration stellt dieses Mit- 
tel eine beträchtliche Gefahr für die 
Umwelt dar. Nicht nur, dass BUsche und 
Baume extrem stark in Mitleidenschaft Baugenossenschaft 

'' 

1; gezogen worden sind, auch durch die 
Forsetzuno auf Seite 2 

ten, www.reinickes-hof.de ist die An- 
wahl. Sie erhalten dort neben grund- 
satzlichen Informationen über Rei- 
nickes Hof, auch Ansichten ober die 
tage unserer Siedlung und leerste- 
hende Genossenschafts- und Eigen- 
tumswohnungen. In absehbarer Zeit 
erFahren Sie auch aktuelle Informa- 
tionen aus der Genossenschaft auf 
einer entsprechenden Seite. ZusAtz- 
tich besteht die Möglichkeit, uns eine 
Nachricht an unsere neue E-Mail- 
Adresse, infoereinickes-hof.de, zu- 
kommen zu lassen. 
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Gase, die dieses Gift entwickelte, trat 
eine vorrilbergehende Gefährdung der 
dort Wohnenden und der Kinder im 
benachbarten Kindergarten auf. Dieser 
musste sogar für mehrere Tage ge- 
sperrt werden. Das gesamte mit dem 
Mittel besprühte Erdreich, ebenso wie 
betroffene Pflanzen, müssen beseitigt 
werden, Pflanzen und Erdreich werden 
als Sondermüll entsorgt. Nach einer ge- 
nauen Analyse durch ein erfahrenes 
Institut werden wir gegebenenfalls zu 
weiteren Maßnahmen verpflichtet. Ob 

Wolfgang Lössl Bernd Faul es gesundheitliche Probleme bei dem 

Liebe Baugenossinnen, 4 betroffenen Hauswart oder bei einrel- 

liebe Baugenossen, nen Kindern der Kindertagesstritte 

.. 2 
geben kßnnte, muß noch untersucht 

sie halten heute eine Mj tg / iedh-  1 werden. Immer wieder wurde von Sei- 
formation in Ihren Hsnd,an, die si& ten des Vorstandes darauf hingewie- 
andefipräspntierta/sdas,wasjndM-.'j sen,fürdieReinigungunddieGarten- 
letzten lahren von ~einicker HOF in; ,':I pflege nur umweltverträgliche und zu- 
Ihrem Briefkasten landete. ~ i s  xum,'~- ,~;~.l gelassene Mittel zu verwenden. Der 
Jahr 1999 wurde vom I/orstapd Gebrauch von Unkrautvernichtungs- 
Mitgliederinformation in Form mittel n wurde schon durch eine Ar- 

beitsanweisung aus dem Jahre 1997 
strikt untersagt. Wir werden alles 
Erdenkliche tun, um dafür zu sorgen, 
das da dortige ~ ~ l a ~ d ~  von jeglichen 

befreit wird und die Kinder 
benach harten Kindertagesstatte 

BaugenasSen wieder 
ohne Angst auf ihrem Freigelande auf- 

Iich einiges: . 1 halhten kbnnen. Wir werden diesen Un- 
. fall zum Anlass nehmen, noch einmal 

Wir werden den Informations- "1 intensiv alle unsere Bestande an 

Fernsehen, Zeitschriften und Fieww- ::. 

Mit ~Reinickes Reviera rntithte 
unseren Baugenossen ausschk 

unregelmäßig zwei bis d 
Jahr erscheinen und wir 
spielsweise aus der Arbe 

freuen wir uns, wenn 

unzensiert Unsere Hauswarte gehen in ihren wohl- 
verdienten Urlaub und in dieser Zeit 

Woche die Treppenhäuser sauber ge- 
halten und die Gartenanlagen gepflegt 
werden. Wer erledigt diese Arbeiten 
nun in der Urlaubszeit? Folgende Re- 
gelung wurde von der Genossenschaft 
festgelegt: Wahrend der Urlaubszeit 
oder eventuell krankheitsbedingter 
Abwesenheit wird die Hausreinigung 

aus Kostengründen im 14-Tages-Rhyth- 
mus von einer Fremdfirma durchge- 
führt. Denn: auch die Kosten dieser 
Fremdfirmen sind umleg bare Betriebs- 
kosten und belasten daher den Geld- 
beutel aller Baugenossen. 

Noch ein Hinweis in diesem Zusarn- 
menhang: unsere Hauswarte haben je- 
weils im Frühjahr und im Herbst eine 
Reinigung der Treppenhausfenster 
durchzuführen; daher wird in dieser 
Zeit die Treppenhausreinigung nicht an 
den gewohnten Tagen vorgenommen. 

I 

NeuerÖffnung eines 
Obstladens 

' ' -.F.-. ' - '  . . d *  
Mit viel ~i~&n:$atb< Engagei 
ment konnte Ende A ~ r i l  ein kleiner 
Gemksladm in den Qeit einigen Mo- 
naten lernteheden Gewwberh- 3 
men Ollenhauer Str.lEcke WaldstraRe 
eroffnen, Herr 0zkvi-t und seine Frau 
bieten neben frischem Obst und Ge- 
müse, tlirkkche Leckereien, Brot und 
Brotchen an. Wir freuen uns, dass wir 
in unserer Siedlung Reinickes Hof wie- 
der einen kleinen Lebensmittelladen 
haben, der schnell und auf kurzem 
Wege zu erreichen ist, so dass auch 
unsere alteren Mjtglieer die Möglich- 
keit haben, sich zu Fuß mit frischem 
Obst und Gemüse' zu versorgen. 

Nie einen Arbeits- 
zettel ungeprüft 
unterschreiben 
Wir miichten Sie bitten, beim Unter- 
schreiben von Arbeitszetteln darauf zu 
achten, dass nur die reine Arbeitszeit 
notiert ist und von ihnen bestätigt 
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wird. Sollten Sie mit den aufgeschrie- 
benen Stunden nicht einverstanden 
sein, M unterschreiben Sie bitte nicht. 
Wir erkennen daraus, dass es sich bei 
den Stundenangaben um nicht korrek- 
te Aufzeichnungen handelt. 

Mit den von uns beauftragten Fir- 
men haben wir Stundensätze verein- 
bart, die An- und Abfahrten sowie alle 
sonstigen Neben kosten einschließen. 
Wir bitten um Ihre Unterstützung. 

Sollten Sie mit der erbrachten Leis- 
tung nicht zufrieden sein, so vermer- 
ken Sie dies bitte auf dem Arbeitszettel 
oder verweigern die Unterschrift und 
informieren Sie den zusandigen Ver- 
walter oder die Verwalterin. 

ristandhaltungs- 
und Instandsetzungs- 
arbeiten 2001 
Nachfolgend stellen wir Ihnen dar, wel- 
che umfangreichen Maßnahmen für 
dieses Jahr noch in den einzelnen Bau- 
tei ten geplant sind: 

Erneuerung und h.„ ,....,.,.,.. Y 

der Fernsehanlage 

I 
Erneuerung des Bodenbelages in 
ausgewahlten Treppenhäusern 

ADTISS von aeTeKren xnornsreinen 

sserversorgung auf Fern- 

: Strangsanierung Sanitar- und 

k n f e n r t e r a n k r i i h  - 
Außer diesen umfassend 

nahmen sind diverse kleine Instand- 
haltungsarbeiten durch Fremdfirmen 
oder unseren Regiebetrieb notwendig. 
In  den Folgejahren werden die Hei- 
zungsumstellung und Strangsanierung 
sowie der Außenfencteranstrich die Er- 
tragskraft der Genossenschaft stark be- 
anspruchen. Die anstehenden notwen- 
digen Instandsetrungsmaßnahmen wer- 
den uns in den nächsten Jahren mit rd. 
7 Mio. DM oder rd. 3,6 Mio Euro b e  
lasten. 

ternehmeri zu wenig Ausbildungsplat- 
ze fUr unsere Schulabgänger an. Auch 
in unserer Genossenschaft gibt es seit 
vielen Jahren keinen Auszubildenden 
mehr. Um dieser Ausbildungsplatzmi- 
sere von unserer Seite ein wenig ent- 
gegen zu wirken, werden wir in diesem 
Jahr beginnen, einen jungen Mann 
zum Kaufmann der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft auszubilden. Auf 
Grund unserer Große ist es durchaus 
mbglich, kontinuierlich Jugendliche in 
dem Beruf auszubilden. Die fachlichen 
Voraussetzungen sind bei Mitarbeitern 
und Vorstand vorhanden. Auch wenn 
wir den Jugendlichen keine Arbeits- 
platzgarantie nach Abschluss seiner 
Lehre anbieten kannen, bedeutet der 
Abschluss des sogenannten Kauf- 
mannsgehilfenbriefes eine gute und so- 
lide Basis fUr den Star t  ins Berufsleben. 
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Anschreiben keine Besserung des Park- 
verhaltens in der Zufahrt, die gleichzei- 
tig Feueiwehrzufahrt ist, entstanden. 
Nach Installation der Schranke wird 
jeder Parkplatzmieter zwei SchlOssel 
erhalten. 

Der Frühling kommt I 
von f: Caspar 

b. 

Im Bauteil 19 in Hohenschönhausen 
entstand im vorigen Jahr in Mieter- 
initiative eine neue Anlage mit Wasche 
pfählen zur Trocknung von gewasche- 
ner Wasche an der frischen Luft. 

Auf dem Rasen des schdnen Innen- 
hofes, der nur von Baugenossen und 
Mietern betreten werden kann, gab es 
seit Jahrzehnten WBschepfBhle, die 
nunmehr durchgerostet waren und 
entfernt werden mussten. Die neuen 
WBxhepfähle einer Firma fielen sehr 
enttauschend aus. Die Baugenossen 
und Mieter Scheiba (Idee und Haupt- 
teil der Arbeiten), Hergesell, Hirschfeld 
und Caspar planten eine gr6ßete An- 
lage mit 2 ~Torena und 8 weiteren 
Pflhlen und führten die praktischen 
Arbeiten durch. Es wurden kostenspa- 
rend vorhandene Rohre verwendet, 
die Ubrigen Materialkosten übernahm 
die Genossenschaft, die das Vorhaben 

I genehmigt hatte. -. < . -  . , :". - .. 
ftir die Austlriming beginr°i~fiU am ; 
1.8. des kommenden Jahres bieten 
wir schon heute die Möglichkeit 
an, sich bei Reinickes Hof eG zu be- 
werben. Wer Interesse an einer 
qualifizierten, sehr anspruchsv~b 
len Ausbildung zum Kaufmann der ' 

Grundstticks- und Wohriungwirt- 
x h a f t  hat; wer ab Vbrauqefzwn@ 
&iven sehr gutkn , ~ealschdab; 
~chtus  oder das ~ b i t u i  Priittrringt, 
wllte sich mit den üblichen Unter-. 
lagen in der ~eschaft&Ile bis 
zum 31. August 2081 bewerben. 

Waldstraße - 
Parkplatzschranke 

zwangsschließenden Schranke zu ver- 
sehen, um den Mitgliedern, die berech- 
tigtetweise die Zufahrt benmen, um 
ihre angemieteten Parkplätze zu errei- 
chen, den ungehinderten Zugang zu ge- 
wahrleisten. In den vergangenen Mo- 
naten ist trotz Hinweisaufkleber und 
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Nach zBhen und langandauernden bandbreite ermöglicht eine bis zu acht- 
Kabelfernsehen Verhandlungen ist es uns gelungen, mal hbhere Programmanzahl, als dies 

eine kostengiinstige Neuinstallation bislang m6glich war. Kurzum: Die 
der 8reitbandverteiInetze für die Vorteile für Sie als Nutzer liegen mit 
Bauteile 1 - 11, 14, 15, 17, 21 und 90 dem neuen Verteilsystem auf der 
von der Firma Bosch zu erwerben. Hand. 
Diese Maßnahme wurde erforderlich, 
dadieTelekomihrKabelnetzauf862 A U S F O H R U N G  DES 
MHz-Technikumgestelfthatundunse- HAUSVERTEILNETZESIN DEN 
re Hausverteilanlagen für diese neuen G E B A  U D E N 
zukunftsweisenden MBglichkeiten 
nicht ausgelegt war. Diese neue Ver- Die Steigeleitungen werden in der 
kabetung ist Eigentum der Genossen- Regel durch die Wohnungen geführt, 
schafk, so dass wir Herr der Leitungs- maglkhst nicht im Sichtbereich, son- 
rechte sind. Basch wird W Bedarf und dern an der Fenrterseite in der Nahe 
in Abstimmung mit der Bewssenschaft der varhandenen alten APixMussdase 
die BK-Anlage qwiemisieren hzw. mit einer Uerbjrrdunpsur 2. Anschluss- 
klinfki~e@.€ t-fmderd$sn anpassen. dose im .Mach barri mmer. 

nkt aus eine eigene Zuleitung un 
2-Zimmer-Wohnungen 2 Anschlus 

Ausbau in 862 MHz-Technik, dam 
genügend iiPlatza für rukunftig 
gramme und Dienste; 

Hohes Schirmungsrnaß der neue 
tze, damit Sie ungestört Fernsehe 

MEHR ALS FERNSEHEN 

Der Kabelanschluss stellt heute zwei- 
fellos die interessanteste Mliglichkeit 
dar, um ein ebenso individuelles wie vorbereitet - das Net 

umfassendes lnformarionsangebot zu 
gewährleisten. Dabei gehen Inhalte 
und Formate weit über das klassische 
Fernsehen und Radiohören hinaus: 

sche Angebote werden mittlerweile in genau voraussagen, eindeutig wird die 
vielen Haushalten wie selbstverständ- Entwicklung hin zu multimedialen An- 
lich genutzt. Dazu kommen zuneh- geboten wie lnternet, e-Mail oder so- 
mend Interaktive Pragrammangebste, gar Qnline-Games gehen. Schon die 
die in ihrer Vielfalt kaum nsch Zuschau- Dlghlislerung der FerncehüheHra+ 
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jer Ollenhauer Straße ui 
' afts 

zung durch einen ~ m r b e k t r i e b  an- 
gezeigt ist. Abhangig ist die Zusage je- 
doch von einer angemessenen Nutzung 
durch den Verein und der Baugenossen 
(Leistungsnachweis). 

Das Gartenprojekt Heiligenses wur- 
de aufgeekündlgt. 

Der bislang durch den Verein 
durchgefilhrte Gratulationdiensv-Blu- 
mengruß im Auftrag dar Baugenos- 
senschaft zu besonderen Geburtsta- 
gen der Baugenossen wurde zum Jah- 

-- . resende 2000 ebenfalls aufgekandigt 
und wird künftig von der Baugenos- 

Oie= sind Krankenhaulbalurhe, B* senSChaft organisiert dumhgefÜhR. 
gleitung zu Anten und SpaziergBn- 
gen, soziale Beratung in Angelegen- Das Finanzamt fUr Ktirperschaften 
heiten der Pflege und Haushaltshiife. hat Reinickes Hof 

Selbsthilfe e.V. die Gemeinnützigkeit 

, wurden inssesamt 61 Nachbar- filr den Zeitraum vom 1 .I .20W bis rum 
khaftsteffen angebaten, an denen 
gespielt geklbnt &W p k s t e t t  wur- 
de. An diesen Treffen haben STr9 Per- 
sonen teilgenommen. 

An Ausflüg'en und dem monat- 
lichen Kaffeenachmittag wurden 301 
Teilnehmer gezahlt. Gehbehinderte 
Gaste wurden von den Helfern beglei- 
tet. 

Ein besonderer Hbhepunkt war die 
Busfahrt nach Springbach MOhle, an 
der 41 Personen teilgenommen haben. 
Die besonders festlich gestalteten 
Kaffeenacbmittage zu Ostern und in 
der Vomihrlachtweit, zu denen die 
Gas& mit den kunstgewerblichen Ge- 

Reinickes Revier = 

Besuchen Sie doch einmal die 
von unseren Baugenossen mit 
viel Liebe organisierten Feste 1 

in unserem 8auw/ 10 ~erirgensee, 
in der Henniq-r ,2~ 27 - 3 1, 
findet arn J.  lwbi 3001 ab f 5 Uhr 
das diesiahrige Rinderfesl statt, I 
Bereits am 9. Juni ZOO7 fand zum 
25. Mal das Kinder- und Mieterfest 
in der Herrnann-Piper-Straße statt. 
Leider erschien sReinickes Reviera 
zu spät, um Sie darüber im Vorfeld 
zu informieren. 

Wir w@rden in unserer kommenden 
Ausgabe etwas ausführlicher über 
unsere Feste berichten. 

I 

3 I .  12.2000 zuerkannt. Somit ist die 
Grundlage für eine Beantragung der 
Mitgliedschaft im Deutqhen Paritäti- 
schen Wohifahrtsverband gegeben. 

Ich bedanke mich bei allen enga- I 
gierten Helferinnen und Helfer für die 
gute Mitarbeit und den selbstlosen I 
Einsatz. 

I 
I 

K. Michalski 
2. Vorsitzende 

Helfen Sie uns beim 
Verkauf unserer 

Eigentumswohnungen 

n unserer Eigentumsanlage stehen 
ioch verschiedene Wohnungen zum 
{erkauf, Helfen Sie uns dabei! Jedem 
laugenossen, durch den ein Kaufver- 
rag aber eine Eigentumswohnung 
ustande kommt, prämieren wir mit 
binem Betrag von 1.000 DM. 

"M- B 
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Hauswart Schnee und Gartenpflege Kleininstand- 
leistung Eisbekämpfung haltung 1 

Veränderungen bei den Hauswarten 

Herr Willen und Herr Jörg Kreide sind aus persbnlichen Gründen aurgeschie- 
den. Dadurch ergeben sich nachstehende Veränderungen. 

Fremdvergabe Mitglieder 

Fremdvergabe H. Schubert H. Mopse 

gabe H. Schubert H. Mopser 

,Neben einem attraktiven Aussehen 
und sauberen Treppenhaus war der 

& . . '. 9. 

' ' Schallschutz ein &htiges Argument. 
Sollte diese Veranderuna zu auten 

H. Wutzler Fremdvergabe H. Schubert H. Wutzler 12/( 
H. Klaus Kreide 1)!1:i, 

~, , l I l l  

. . . . . . . 4 4 

Erfahrungen führen, werden wir suk- 
zessive weitere Aufaänae damit aus- 

I 
1. 0 

3 Baugenossenschaft 
Reinickes Hof eG 

In Notfällen informieren Sie bitte Ihren Hauswart. 
Am Wochenende erfahren Sie zusätzlich auf unserem Anrufbeantworter 
die Firmen, die Bereitschaftsdienst haben. I 

statten. 

Reinickes Hof 14 
13403 Berlin 
Telefon 413 30 35 
Telefax 417 858 23 
E-mail: infoareinickes-hof.de 
Internet: w.reinickes-hof.de 

I M P R E S S U M  

Mitteilungen der 
Baugenossenschaft Reinickes Hof eG 
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