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 Satire 
Vielleicht rollen Sie ja schon mit den Augen, 
wenn’s schon wieder um das Thema EU und 
Rettungsschirm geht … Aber mal ehrlich, 
wer braucht schon einen Schirm, wenn das 
Wasser bereits die Halskrause erreicht hat. 
Im Ernst: Wir wollen die Ernsthaftigkeit der 
Situation, von der wir alle betroffen sind, 
nicht ins Lächerliche ziehen und natürlich 
wollen wir, dass sich alles zum Positiven 
wendet. Allerdings ist Reinickes Revier 
nicht der Ort für politische Diskussionen – 
die werden anderweitig von denjenigen ge-
führt, die dafür Geld bekommen.

Was wir uns nicht sparen wollen (um im 
Bild zu bleiben) ist folgender Text, den wir 
im Internet gefunden haben – Entschul-
dung ist doch eigentlich ganz einfach oder?

Viel Spaß!

Entschuldung
Es ist ein trüber Tag in einer kleinen  
irischen Stadt. Es regnet und alle Straßen 
sind leer gefegt. Die Zeiten sind schlecht, 
jeder hat Schulden und alle leben von Kre-
diten. An diesem speziellen Tag fährt ein 
reicher deutscher Tourist durch die Stadt, 
hält bei einem kleinen Hotel und legt  
einen 100-Euro-Schein auf den Tresen an 
der Rezeption. Er sagt dem Eigentümer, 
dass er die Zimmer inspizieren möchte, um 
vielleicht eines für eine Übernachtung zu 
mieten.

Der Eigentümer gibt ihm einige Schlüssel 
und als der Besucher die Treppen hinauf-
gegangen ist, nimmt der Hotelier den 
100-Euro-Schein, rennt zum nächsten 
Haus und bezahlt seine Schulden beim 
Schlachter.

Der Schlachter nimmt die 100 Euro, rennt 
die Straße runter und bezahlt den Schwei-
nezüchter. Der Schweinezüchter nimmt die 
100 Euro und bezahlt seine Rechnung beim 
Futtermittellieferanten. 

Der rennt mit dem 100-Euro-Schein sofort 
zur Kneipe und bezahlt seine Getränkerech-
nung. Der Kneipenwirt schiebt den Schein 
zu einer an der Theke sitzenden Prostitu-
ierten, die auch harte Zeiten hinter sich 
hat und dem Wirt einige Gefälligkeiten auf 
Kredit gegeben hatte.
Die Prostituierte rennt zum Hotel und be-
zahlt die ausstehende Zimmerrechnung mit 
dem 100-Euro-Schein. 

Der Hotelier legt den Schein wieder zu-
rück auf den Tresen, sodass der wohlha-
bende Reisende nichts bemerken würde. 
In diesem Moment kommt der Reisende 
die Treppe herunter, nimmt den 100-Euro-
Schein und meint, dass die Zimmer ihm 
nicht gefallen. Er steckt den Schein ein und 
verlässt die Stadt.

Niemand produzierte etwas. Niemand ver-
diente etwas. Wie auch immer, die Stadt 
ist nun ohne Schulden und man schaut mit 
großem Optimismus in die Zukunft.

 116117 – die neue Nummer für den 
ärztlichen Bereitschaftsdienst
Schon wieder eine neue Notrufnummer? 
Ja, liebe Mitglieder – in der Tat. Während 
die zentrale Behördenrufnummer 115 
noch um Fans buhlt, hat die 116117 doch 
etwas größere Erfolgsaussichten. Was 
hat es mit dieser Nummer auf sich? Ganz 
einfach: Wenn es Ihnen nachts oder 
am Wochenende einmal schlecht geht,  
Magen oder Darm rebellieren oder Sie  

hohes Fieber zu beklagen haben, dann  
wählen Sie künftig einfach nur 116117 – die 
einheitliche und zudem kostenlose Hotline 
des ärztlichen Bereitschaftsdienstes.

Wohlgemerkt – diese Nummer ersetzt 
keinen Notruf. In derartigen und lebensbe-
drohlichen Fällen rufen Sie bitte unbedingt 
den Notarzt unter 112.

Saalmannstraße Ausflugs-Tipp775 Jahre Berlin

Wahrhaft eine Stadt der Vielfalt: 
Berlin feiert Geburtstag – feiern Sie mit!
…Seite 9

Für Genossenschaftsmitglieder: 
Gratis ins Naturkundemuseum – 
auf zum Dino!
…Seite 10

Neubau am S-Bahnhof 
Karl-Bonhoeffer-Nervenklink – der 
kjhv baut ein Familienzentrum
… Seite 6–7
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 Selbsthilfeverein:
Jubiläumsfahrt Seite 15

Wolfgang Lössl        Dietmar Stelzner

Aus Erfahrung wissen wir, dass die erste 
Halbzeit in der Regel entscheidend für ein er-
folgreiches Spiel ist! Ist der erste Teil verpatzt, 
wird es sehr schwierig, alles wieder ins Lot 
und ein Team auf die Siegerstraße zu bringen. 

Das ist nicht nur im Sport so, sondern durch-
aus auch im richtigen Leben. Bei Reinickes 
Hof lag der Schwerpunkt der ersten Halbzeit 
bzw. des ersten Halbjahrs auf der Realisie-
rung unserer Großinstandsetzungen. Bereits 
im Januar konnten wir mit der Dämmung der 
Dachgeschossfußböden in unserem Bauteil 
19 in Hohenschönhausen beginnen – und 
weil eine solche Maßnahme weitgehend  
witterungsunabhängig ist, freuten wir uns 
dann schon im April über die Fertigstellung. 

Die Instandsetzung der Balkone und der Stra-
ßenfassade im Bauteil 2 – Becherweg 11 bis 
17 – erfolgte von Anfang März bis Mitte Juni. 

Der Vorteil dieser zeitigen Durchführung war, 
dass die mit den Bauarbeiten verbundenen 
Belästigungen für die betroffenen Mitglieder 
möglichst überschaubar geblieben sind – das 
war zumindest unser Anspruch. Beispiel  
Balkon- und Fassadeninstandsetzungen: Wir 
wollen generell, dass die Balkone möglichst 
schnell wieder genutzt werden können. Denn 
die Erholung auf „Balkonien“, noch dazu auf 
einem frisch sanierten Vorbau, soll unseren 

Mitgliedern jeweils im Ausführungsjahr der 
Bauarbeiten möglich sein. Die Durchführung 
einer Balkoninstandsetzung im 2. Halbjahr 
mit Ferienbeginn wollen wir vor diesem 
Hinter grund unbedingt vermeiden.

Dennoch, die Belästigungen bei Balkon- und 
Fassadeninstandsetzungen sind für die Be-
wohner erheblich. Staub, Lärm und mit Folien 
verklebte Fenster sind die unangenehmen 
Konsequenzen, die unsere Mitglieder bedau-
erlicherweise zu ertragen haben. Indes lassen 
sich bei einer Baumaßnahme Unannehmlich-
keiten nicht vermeiden – es gilt das Sprich-
wort: „Wo gehobelt wird, da fallen Späne.“

Nun haben wir erfreulicherweise die Erfah-
rung gemacht, dass die meisten unserer Mit-
glieder Verständnis für die unangenehmen 
Begleiterscheinungen durch die Großinstand-
setzungen haben und ganz genau wissen: 
Wo gearbeitet wird, entsteht Schmutz! Sie  
können sich allerdings darauf verlassen, dass 
wir weiterhin alles daran setzen, Risiken 
und Nebenwirkungen in einem für unsere  
Mitglieder erträglichen Rahmen zu halten.

Wir danken für Ihre Geduld und für die Ein-
sicht, denn Sie wissen auch, sehr geehrte 
Mitglieder: Wenn die Arbeiten samt aller  
Belästigungen vorbei sind, hat sich das 
Wohnumfeld verbessert und unser gemein-
sames Ziel für ein angenehmes Wohnen ist 
erreicht, und das tatsächlich schon in der 
richtungweisenden ersten Halbzeit. Und das 
stimmt uns mehr als zuversichtlich, dass die 
zweite Halbzeit ebenso erfolgreich verläuft.

 Auf ein Wort … 

Es ist Sommer und für viele Menschen Ferienzeit – leider spielt das Wetter ein bisschen verrückt und 
bietet uns mal mehr und manchmal etwas weniger Regen. Erstaunlich: Die erste Halbzeit des Jahres 
ist schon wieder abgelaufen. Lassen Sie uns dennoch schon einmal zurückschauen und uns die Frage 
stellen: Sind die Grundlagen für ein erfolgreiches Jahr 2012 (und darüber hinaus) gelegt? Haben wir alles 
getan, um unsere Vorhaben umzusetzen und unsere Ziele zu erreichen? 

 Veränderung im 
Aufsichtsrat:
Abschied und Willkommen Seite 4–5

 Service: 
Unsere Gästewohnungen Seite 6

Am 20. Juni dieses Jahres fand 
unsere Mitgliederversammlung 
statt – diesmal an neuem Ort 
im Hermann-Ehlers-Haus in 
Alt-Wittenau.

Zunächst einmal richteten wir einen 
herzlichen Dank an die 87 erschienenen 
Mitglieder, die auf diese Weise ihr sat-
zungsmäßiges Recht auf Mitwirkung und 
Mitsprache ausübten. Insofern setzte sich 
der positive Trend der letztjährigen Ver-
sammlung fort – es freut uns sehr, dass 
immer mehr Mitglieder mit ihrer Teilnahme 
Interesse an der Entwicklung unserer  
Genossenschaft dokumentieren. Wir kön-
nen an dieser Stelle nicht auf jeden einzel-
nen Punkt, der besprochen bzw. diskutiert 
wurde, eingehen. Daher fassen wir die we-
sentlichen Ergebnisse für all diejenigen, die 
keine Gelegenheit hatten, dabei zu sein, in 
der gebotenen Kürze zusammen … 

Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende 
Detlef E. Dörschel eröffnete die Versamm-
lung. Wie es bei unserer Genossenschaft Tra-
dition ist, stand zu Beginn der Veranstaltung 
ein respektvolles Gedenken an die im ver-
gangenen Jahr verstorbenen Baugenossen. 

Schwerpunkte des kaufmännischen Bereichs 
Mit großem Vergnügen blickten die Mit-
glieder auf die Jubiläumsfeier im vergan-
genen Jahr zurück. Alle waren sich ei-
nig, dass der 90-jährige Geburtstag von 
Reinickes Hof dank des liebevoll gestalteten 
Rahmenprogramms auf dem Gelände der  
Kolonie Am See in Alt-Heiligensee ein rie-
siger Erfolg wurde. Reinickes Hof steht auf-

grund soliden und umsichtigen Wirtschaf-
tens weiterhin sehr gut da. Dennoch kommen 
wir nicht umhin, unsere seit Langem kon-
stant gebliebenen Nutzungs gebühren im 
Laufe dieses Jahres bestandsweit zu erhö-
hen. Bislang haben wir dies lediglich bei 
Neuvermietungen realisiert. Gestiegene 
Preise bei den Versorgungs unternehmen 
machen diese – sehr sensibel und moderat 
durchgeführte – Maßnahme notwendig. Die 
Vermietungssituation gestaltet sich für un-
sere Genossenschaft weiterhin sehr positiv: 
Wir haben weder nennenswerte Leerstände 
noch erhebliche Mietausfälle zu beklagen. 
Mit einer Summe von 45.800 Euro liegen die 
Mietrückstände sogar niedriger als im Vor-
jahr. Den Jahresverlust in Höhe von 138.100 
Euro konnte unsere Baugenossenschaft aus 
den Ergebnisrücklagen decken. Organisato-
risch ergaben sich folgende Veränderungen: 
Ein Mitarbeiter der Verwaltung schied aus 
Krankheitsgründen aus und zwei Hauswarte 
genießen die passive Phase ihrer Altersteilzeit.

Schwerpunkte Technik
Bedingt durch die wirtschaftliche Solidität 
war Reinickes Hof auch im vergangenen 
Geschäftsjahr wieder in der Lage, Groß-
instandsetzungen durchzuführen, wobei 
der Fokus auf der Fassadensanierung im 
Becherweg lag. Weitere Maßnahmen ver-
gleichbarer Größenordnung stellten die 
Dachgeschossfußbodendämmung im Bau-
teil 1 und der Außenfensterpflegeanstrich 
im Bauteil 8 und 14 dar. Ebenfalls notwen-
dig waren die Flachdachinstandsetzung 
im Bauteil 14, Lübener Weg 24 b, und der 
damit verbundene Fassadenanstrich. In 
den Bauteilen 5 und 9 führte die Bauge-
nossenschaft eine partielle Überarbeitung 
der Balkonfußböden durch. 

Das gesamte technische Investitionsvolu-
men der Genossenschaft für Klein-, Mit-
tel- und Großinstandsetzungen lag im Jahr 
2011 bei 1.095.000 Euro. Davon entfielen 
331.500 Euro (17 %) auf die kleinen Maß-
nahmen, 1.033.500 Euro (53 %) auf die 
mittleren und 585.000 Euro (30 %) auf die 
großen. 

Was wir nicht vergessen wollen: Die erfolg-
reiche Durchführung solcher Maßnahmen 
erfordert seitens der betroffenen Bauge-
nossen ein hohes Maß an Geduld. Letzteres 
haben sie uns stets entgegengebracht, wo-
für wir ihnen herzlich danken.

Bericht des Aufsichtsrats
Ein wesentlicher Aspekt der Arbeit des Auf-
sichtsrats war der Bereich Analyse. Hierzu 
zählten insbesondere die Fortschreibung 
des Finanz-, Erfolgs- und Bauplanes für 
2011 bis 2020 sowie die Analyse der Kenn-
zahlen des Risikomanagements. Ferner trug 
der Aufsichtsrat dank seiner beratenden 
Tätigkeit erheblich zum Gelingen der be-
reits an anderer Stelle erwähnten Jubilä-
umsfeier bei. Auf Empfehlung des Gremi-
ums erfolgte die Entlastung des Vorstands.

Wahlen 
Turnusgemäß schieden die Aufsichtsrats-
mitglieder Lutz Wittstock und Joachim 
Merten aus dem Aufsichtsrat aus. Wäh-
rend Merten auf eigenen Wunsch nicht 
mehr für eine weitere Amtszeit zur Ver-
fügung stand, stellte sich Wittstock er-
neut als Kandidat zur Wahl. Als einziger 
weiterer Kandidat stand Burkhard Mohr 
zur Verfügung. Beide wurden für die kom-
menden drei Jahre in den Aufsichtsrat  
gewählt und nahmen die Wahl an.

 Mitgliederversammlung
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Hinzu kommen die moderate Mietpreisge-
staltung sowie das großgeschriebene The-
ma Nachbarschaft, das nicht nur ein leerer 
Marketingbegriff ist. 

In welche Richtung steuert Reinickes Hof 
in den kommenden Jahren?

Die Genossenschaft sollte und wird weiter-
hin auf dem Weg soliden Wirtschaftens blei-
ben und dafür Sorge tragen, dass sich die 
Mietpreise auf einem sozial verträglichen  
Niveau bewegen. Zu einem modernen  
Bestandsmanagement gehört, dass Gebäude, 

Wohnungen und Umfeld sich in einem  
exzellenten und zeitgemäßen Zustand 
befinden – in diese Richtung sollten auch 
künftige Investitionen gehen. Dazu zählen 
natürlich auch energetische Aspekte wie 
die Einsparung von Heizkosten und der 
Einsatz erneuerbarer Energien. Vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels 
müssen wir natürlich an die speziellen 
(Wohn-)Bedürfnisse alter Menschen den-
ken. Genauso wichtig ist es aber, junge 
Familien mit Kindern zu erreichen – denn 
diese Zielgruppe gestaltet die genos-

senschaftliche Zukunft entscheidend mit.

Und was macht der Privatmensch  
Burkhard Mohr außerhalb von beruf
lichen Verpflichtungen und seiner ehren
amtlichen Tätigkeit für die Baugenos
senschaft? 

Entspannung finde ich natürlich zuhause 
bei meiner Familie, darüber hinaus bin 
ich leidenschaftlicher Läufer. Beim Laufen 
kann man hervorragend abschalten, tankt 
neue Energie für den manchmal hektischen 
und stressigen Berufsalltag.

Nach sieben Jahren ehrenamt-
licher Tätigkeit als Mitglied im 
Aufsichtsrat unserer Genos-
senschaft ist der Baugenosse  
Joachim Merten aus diesem 
Gremium ausgeschieden. 

Reinickes Hof freut sich über ein neues Aufsichtsratsmitglied. Burkhard Mohr stellte sich erfolgreich zur 
Wahl und ist Nachfolger von Joachim Merten.

 Dank an 
Joachim Merten

 Willkommen Burkhard Mohr

Als er Mitte Juni 2005 als Nachfolger von 
Udo Nitsche, der aus beruflichen Gründen 
zurückgetreten war, in den Aufsichtsrat 
gewählt wurde, wussten wir, dass wir uns 
auf einen höchst kompetenten Mitstreiter 
freuen durften. Herr Merten war zu diesem 
Zeitpunkt – wir dürfen das ruhig verraten – 
61 Jahre alt, Pensionär der Finanzverwal-
tung und brachte mehr als 30 Jahre Erfah-
rungen als Betriebsprüfer mit.

Doch nicht nur das: Da Merten seit 1969 
Mitglied bei Reinickes Hof war und damals 
wie heute im Bauteil 16 wohnt, kannte 

er die Genossenschaft von A bis Z. Seine  
engagierte Arbeit führte konsequenterweise 
zu einer zweimaligen Wiederwahl in den 
Jahren 2006 und 2009; zudem unterstützte 
Merten die Prüfungskommission des Auf-
sichtsrats. Dort schätzte man nicht nur 
seine umfassenden Kenntnisse der Materie, 
sondern seine orthografische Expertise, die 
sich ausgesprochen positiv auf die Qualität 

unserer Protokolle auswirkte … Der Auf-
sichtsrat, der Vorstand und die Mitglieder 
sagen von ganzem Herzen „Dankeschön, 
Joachim Merten!“ für die großartige Un-
terstützung und eine großartige Zusam-
menarbeit, die immer auf das Wohl und die 
Weiterentwicklung unserer Baugenossen-
schaft ausgerichtet war.

Burkhard Mohr, Berliner des Jahrgangs 
1968, ist Familienvater und wohnt mit Frau 
und Kindern im Reinickes-Hof-Bestand in 
Alt-Wittenau.

Der Diplom-Kaufmann arbeitet für ein 
Bankunternehmen, das unter anderem 
Immobilienunternehmen – private, kom-
munale und Genossenschaften – berät und 
unterstützt. Insofern bringt er jede Menge 
Fachkompetenz in seine Aufsichtsratstä-
tigkeit ein. Wir haben mit ihm über seine 
Aufgaben gesprochen, ihn nach dem Stel-
lenwert von Wohnungsgenossenschaften 
gefragt und wollten wissen, was er sich für 
die Zukunft von Reinickes Hof wünscht.

Wie sehen Sie Ihre Rolle als neues Auf
sichtsratsmitglied bei Reinickes Hof?

Als Mitglied des Aufsichtsrats habe ich in 
erster Linie die Aufgabe, den Vorstand zu 
beraten und dabei zu unterstützen, die für 
die Baugenossenschaft richtigen Entschei-

dungen zu treffen. Berufsbedingt werde ich 
dem Vorstand als Gremiumsmitglied vor 
allem in wirtschaftlichen Fragen beratend 
zur Seite stehen.

Die Aufsichtsratstätigkeit ist heute deut-
lich verantwortungs- und anspruchs-
voller als früher – denn die Mitglieder 
stellen zu recht höhere Ansprüche an die 
Qualität ihrer Wohnung und des Wohn-

umfelds. Das bedeutet, dass nicht nur die  
harten wirtschaftlichen Faktoren im Mittel-
punkt stehen dürfen, sondern die sozialen 
Aspekte weiterhin einen hohen Stellenwert 
einnehmen müssen. 

Der Berliner Wohnungsmarkt ist ausge
sprochen vielfältig und für Wohnungssu
chende nicht eben transparent. Warum 
sollte sich jemand also für das genossen
schaftliche Wohnmodell entscheiden?

Ganz einfach: Wohnungsgenossenschaften  
zeichnen sich durch ein hohes Maß an Zu-
verlässigkeit aus. Das habe ich selbst bei der 
Wohnungssuche erlebt. Während andere 
Vermieter wenig Interesse und Service-
bewusstsein an den Tag legten, hatte ich 
bei Reinickes Hof gleich den Eindruck, dass 
meine Familie hier willkommen ist. Über-
haupt: Mieter werden bei einer Genossen-
schaft nicht bloß als Vertragsnummer, son-
dern als Mensch betrachtet. 

Da die Post – wie ich weiß – sofort bear-
beitet wird, kam nun also DER Moment: 
das Öffnen des Umschlages meiner Bewer-
bung! Nun musste entschieden werden, ob 
mein Lächeln auf dem Deckblatt der Be-
werbung, das dazugehörige Anschreiben 
und mein Lebenslauf so interessant sind, 
dass die Verantwortlichen mein Bewer-
bungspaket nicht gleich ad acta legen. 
Ich lächelte also „recht freundlich“ auf 
dem Foto, und dem Lebenslauf konnte 
man entnehmen, dass mein Name Denise 
Kaminski ist und ich 20 Jahre alt bin.  
Außerdem stand zu lesen, auf welche 
Schulen ich ging und dass ich mein Abi-
tur im Jahr 2011 erfolgreich absolviert 
hatte. Das alles schien bei Reinickes Hof 
durchaus zu gefallen, denn nur kurze Zeit, 
nachdem ich die Unterlagen abgeschickt 
hatte, machte ich nun persönlich Bekannt-
schaft mit Herrn Koch und … dem obliga-
torischen Einstellungstest. Aber auch der 
stand mir nicht im Wege. Schon bald saß 
ich mit den beiden Vorstandsmitgliedern, 
Herrn Lössl und Herrn Stelzner, am Tisch 
zu einem sehr netten Gespräch. Mit dabei 
waren Frau Lemke und Herr Koch. Während 
des Termins erzählte ich noch ein wenig 

mehr von mir. Zum Beispiel, dass ich mich 
nach meinem Abitur erst einmal einem Ne-
benjob bei einer mittlerweile insolventen 
Drogeriekette gewidmet hatte. Schließlich 
war ich mir bei meiner Berufswahl noch 
nicht wirklich sicher. Der Job bot den Vor-
teil, dass ich Erfahrungen im Umgang mit 
Menschen und selbstständigem Arbeiten 
sammeln bzw. festigen konnte. 

Nach dem Einstellungsgespräch hatte ich 
ein gutes Gefühl, doch ob ich tatsächlich 
die neue Auszubildende werde, konnte ich 
nicht so recht einschätzen. Doch dann,  
einen Tag vor dem Wochenende, kam DER 
Anruf, der meine Situation veränderte und 
einen neuen Lebensabschnitt einleitete. 
Sie hatten sich bei Reinickes Hof für mich 
entschieden. Und nun bin ich seit dem 
1. Juni hier bei der Baugenossenschaft.  
Zuerst habe ich ein zweimonatiges Vor-
praktikum absolviert, um die Kollegen von 
den vielen Stapeln Akten zu befreien und 
ganz allgemein zu lernen, wie der Büro-
alltag funktioniert. Zu den Sprechstunden 
verbrachte ich auch in der Vermietung eine 
spannende Zeit und habe einen Einblick in 
das Miteinander von Verwaltung und Mit-
gliedern bekommen – ich konnte bereits in 
die vielen Arbeitsvorgänge hineinschnup-
pern, die mich während der Ausbildungs-
zeit begleiten werden. Überhaupt konnte 
ich in den zwei Praktikumsmonaten schon 
sehr viel Neues aufnehmen und lernen. Im 
August ging dann die Ausbildung richtig 
los – und somit auch die berufsbegleitende 
Schule. Ich bin schon unglaublich darauf 
gespannt, was mich künftig dort erwartet, 

auf was für Menschen ich treffe und vor 
allem darauf, wie die Lehrer den Unterricht 
führen. Übrigens bin ich die erste Auszu-
bildende bei Reinickes Hof, die im Rahmen 
des dualen Berufsausbildungssystems nicht 
auf die staatliche Schule, sondern auf die 
private Berufsschule der „BBA – Akademie 
der Immobilienwirtschaft Berlin“ geht.
Ich bedanke mich, dass ich jetzt schon 
von allen so toll aufgenommen wurde und 
freue mich sehr auf die drei Jahre, die noch 
vor mir bzw. uns liegen.

Übrigens:
Frau Kaminski hat es erwähnt: Sie besucht 
als erste Auszubildende unserer Genossen-
schaft die Berufsschule der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der Immobilienwirt-
schaft e. V. (BBA), deren Mitglied Reinickes 
Hof ist. Diese Berufsschule wurde im ver-
gangenen Jahr von den BBA-Mitgliedern 
mit dem Ziel gegründet, die Qualität der 
immobilienwirtschaftlichen Ausbildung zu 
steigern. Dabei liegt der Schwerpunkt 
ganz stark darauf, den Auszubildenden die 
notwendige Theorie praxisorientiert zu 
vermitteln. So sollen die jungen Leute das 
Rüstzeug für den Alltag in diesem an-
spruchsvollen Ausbildungsberuf mit auf den 
Weg bekommen. In der Gegenwart sind ins-
besondere soziale Kompetenzen im Umgang 
mit Mietern oder Mitgliedern gefragt, aber 
auch wirtschaftliches Denken und Handeln. 
www.bbacampus.de

 Unsere neue Auszubildende 

Mein erster Tag bei Reinickes Hof begann für mich mit den „unzähligen“ Stufen, die das Sekretariat 
vom Hauseingang trennen - wahrscheinlich in der Tasche der Briefträgerin.
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die in ihrem Alltag große Schwierigkeiten 
haben. Ziel ist es, insgesamt Familien Bera-
tung und Unterstützung anzubieten. 

In der Kriseneinrichtung erhalten Familien 
Handlungsempfehlungen, Anleitung und 
Unterstützung, um die Situation für sich 
und ihre Kinder wieder selbstständig zu 
gestalten.

Es handelt sich also um ein breites sozial-
pädagogisches Beratungsangebot. Die Be-
troffenen finden – wenngleich in zeitlich 
begrenztem Rahmen – auch Unterkunfts-
möglichkeiten für sich und die Kinder. 

„Wir stehen auf dem pädagogischen Stand-
punkt, dass eine Trennungssituation die 
Gefahr von seelischen Schäden, insbe-
sondere für die Kinder, in sich birgt. Diese 
betreute Krisengruppe hingegen bietet die 
Chance, den Alltag zu simulieren und auf 
diese Weise mit innewohnenden Erziehern 
direkt auf Spannungspotenziale hinzu-
weisen und dagegen anzugehen“, erläutert 
Blechschmidt. 

Der Kinder- und Jugendhilfeverbund gehört zu 
den anerkannten sozialen Trägern in unserer 
Stadt und genießt im Bezirksamt Reinicken-
dorf dank einer langjährigen und positiven 
Zusammenarbeit großes Vertrauen.

Blechschmidt betont: „Das Bauprojekt rea-
lisieren wir in ganz enger Abstimmung mit 
dem Jugendamt. Darüber hinaus haben wir 
intensive Verhandlungen und Absprachen 
mit der Denkmalbehörde getroffen, da sich 
das Gebäude nahtlos in die vorhandene 
Bebauung eingliedern soll. Aspekte wie 
Barrierefreiheit und Klimafreundlichkeit 
verstehen sich von selbst.“ Eine attraktive 
und naturnahe Gestaltung der Außenan-
lagen wird das Vorhaben abrunden.

Hinzu kommt, dass der kjhv im Oberge-
schoss des Gebäudes die Büroräume seiner 
Reinickendorfer Geschäftsstelle einrichten 
wird. „Wir sind der Überzeugung, dass wir 
dorthin gehören, wo künftig der Kern un-
serer Arbeit stattfinden wird.“

Was unsere Mitglieder besonders freuen 
dürfte, ist, dass im Zuge der Planungen 
die Chance wächst, die ehemalige gastro-
nomische Einrichtung am S-Bahnhof Karl-
Bonhoeffer-Nervenklinik zu reaktivieren – 
voraussichtlich in Form eines gemütlichen 
Cafés. Hierzu müsste sich jedoch ein  
Betreiber finden. 
Dies würde gut zu der Ankündigung des 
Bauherrn passen, das Familienzentrum als 

„offenes Haus“ zu konzipieren. „Wir wollen 

uns keinesfalls abgrenzen, sondern freuen 
uns auf ein kommunikatives und nachbar-
schaftliches Miteinander mit den Men-
schen im Kiez.“
Nachdem der Bauantrag nun dem Bezirks-
amt zur Genehmigung vorliegt, ist der Bau-
beginn nur eine Frage der Zeit. Los gehen soll 
es nach Möglichkeit noch in diesem Jahr, 
damit zum Ende des kommenden Jahres hin 
eine fröhliche Einweihungsfeier im neuen 
Familienzentrum gefeiert werden kann. 

Wir halten Sie über die weiteren Entwick-
lungen selbstverständlich auf dem Laufenden.

Anmerkung der Redaktion:
In Bezug auf die Planungen rund um das 
Reinickendorfer Familienzentrum des kjhv 
haben wir größtes Verständnis für Sie, Ihre 
Unsicherheiten und Ihre Fragen. Es wäre 
schön, wenn der vorliegende Artikel dazu 
beiträgt, Sie zu beruhigen bzw. etwas mehr 
Klarheit zu schaffen. 
Folgendes ist jedoch ebenso wichtig: Wir 
halten die Einrichtung eines Familienzen-
trums, wie es der kjhv plant, für sinnvoll. 
Familien das Rüstzeug für ein harmonisches 
Zusammenleben an die Hand zu geben, ist 
eine gesellschaftsrelevante Aufgabe, die 
aller Ehren wert ist. Mehr noch – diese 
Aufgabe ist unabdingbar, um Kindern 
ein unbelastetes Aufwachsen zu ermög-
lichen. Wir haben den kjhv als offenen Ge-
sprächspartner kennengelernt, der sehr an 
einer guten Zusammenarbeit interessiert 
ist – was wir natürlich auch sind. 

 Gästewohnungen

Wir möchten Sie wieder einmal auf ein ganz 
besonderes Service-Angebot hinweisen: 
unsere Gästewohnungen in der Hermann-
Piper-Straße und Reinickes Hof.

Lieber Besuch hat sich angemeldet und 
möchte gern ganz in Ihrer Nähe unterge-
bracht werden … Ihre Wohnung, Hotel, Pen-
sion oder Jugendherberge kommen nicht 
in Frage? Kein Problem – wir haben die  
Lösung. Unsere Gästewohnungen bieten  
allen Komfort, sind verkehrsgünstig gelegen 
und noch dazu sehr preiswert. Überzeugen 
Sie sich selbst: Die Gästewohnung im un-
mittelbaren Umfeld unserer Geschäftsstelle 
verfügt über ein voll möbliertes Zimmer mit 
neuen Sofas, insgesamt vier Schlafplätzen, 
Fernseher, Bad und WC. Selbstversorgung 
ist möglich – in einer kleinen Küchenzeile 

(Kaffeemaschine vorhanden) kann gekocht 
werden. Diese Eckdaten gelten auch für die 
Wohnung in der Hermann-Piper-Straße 
25a, nur dass diese Wohnung zwei Zimmer 
bietet. Die Gästewohnung in Reinickes Hof 
15 befindet sich im Souterrain. Die Gäste-
wohnung in der Hermann-Piper-Str. 25 a 
befindet sich ebenerdig im Erdgeschoss.

Unsere Preise:
Beide Wohnungen werden zu einem Preis 
von 30,00 Euro/Nacht in der Woche und 
für 70,00 Euro/Wochenende von Freitag bis 
Montag angeboten. 

Ein kleiner Hinweis: Unser Angebot hat 
sich herumgesprochen und es herrscht eine 
rege Nachfrage. Bitte buchen Sie daher 
möglichst frühzeitig. Ihre Ansprechpart-

nerin ist Frau Waldhoff, die Sie unter der 
Telefonnummer 030 417 858 40 erreichen.

Apropos Gäste …
Ja, da ist er wieder – ein sehr gern gesehener 
Gast unserer Genossenschaft. Das Foto 
zeigt einen Mäusebussard – offensichtlich 
derjenige, der im vergangenen Jahr Prota-
gonist unseres Preisrätsels war. Es scheint 
so, dass er sich im Bereich unserer Wohn-
anlage Reinickes Hof sehr wohl fühlt. Wir 
hoffen sehr, dass Sie damit einverstanden 
sind, dem eleganten Raubvogel für seine 
Besuche bei uns keine Nutzungsgebühren 
abzuknöpfen – betrachten wir ihn einfach 
mal als tierischen Ehrengenossen.

Immerhin sorgte ein redaktioneller Beitrag 
in der Reinickendorf-Ausgabe der Berliner 
Woche (31. Kalenderwoche) für eine erste 
Glättung der Wogen. Standort des als 
Zweigeschosser geplanten Gebäudes ist 
das ehemalige Bahngrundstück in unmit-
telbarer Nähe des S-Bahnhofs Karl-Bonho-
effer-Nervenklinik.

Wir haben uns – quasi als Projektnachbarn – 
ebenfalls für Sie in die Spur begeben und 
einige Hintergründe zu dem Neubauprojekt 
recherchiert. Hierzu haben wir den Bau-

herrn des Familienzentrums, den Kinder- 
und Jugendhilfeverbund (kjhv), an seinem 
Sitz in der Scharnweberstraße besucht. 
Matthias Blechschmidt (Regionalleitung 
kjhv in Reinickendorf) hat uns freundli-
cherweise Einblick in den aktuellen Stand 
der Planung gewährt.

Blechschmidt: „Zunächst einmal dies: Mit 
dem Neubau schaffen wir eine dringend 
benötigte Einrichtung für Familien. Es han-
delt sich um ein offenes Familienzentrum 
und eine Kriseneinrichtung für Familien, 

 Der Kinder- und Jugendhilfeverbund gemeinützige GmbH
plant ein Familienzentrum an der Saalmannstraße

Der geplante Bau eines Familienzentrums an der Saalmannstraße sorgt derzeit unter den Reinickes-
Hof-Mitgliedern für einige Aufregung und Unsicherheiten. Gerüchte, es entstünde ein Heim für krimi-
nelle Jugendliche, machten die Runde, konkrete Informationen waren Mangelware. 

Der kjhv ist nach § 75 SGB VIII aner-
kannter Träger der freien Jugendhilfe 
und als gemeinnützige Einrichtung in 
Berlin und Brandenburg Mitglied im 
Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Kontakt
Kinder- und Jugendhilfe-Verbund gGmbH
Berlin-Brandenburg
Hauptsitz
Siegfriedstraße 204c
10365 Berlin
Telefon: 030 613 90 70
Fax: 030 613 90 710
E-mail: kjhv@kjhv.de
www.kjhv.de

Geschäftsstellen in Lichtenberg, 
Marzahn-Hellersdorf, Neukölln, 
Reinickendorf, Bernau, Hennigsdorf

Fragen zum Bauvorhaben beantwortet 
man Ihnen gern in der Geschäftsstelle 
in Reinickendorf:

Scharnweberstraße 26
13405 Berlin
Telefon: 030 41 74 960
Fax: 030 41 74 96 20
E-Mail: reinickendorf@kjhv.de

Info

Matthias Blechschmidt
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Preisfrage

Berlin feiert Geburtstag – feiern 
Sie mit!

Bitte nennen Sie uns das genaue 
Datum, an dem unsere schöne 
Stadt erstmalig urkundlich er
wähnt wurde.

Natürlich haben wir wieder einen 
kleinen Anreiz für Sie – näm
lich: dreimal zwei Tickets für die 
HumboldtBox am Schlossplatz 
in Mitte. Hier können Sie sich im 
rahmen einer spektakulären Aus
stellung über das Entstehen des 
HumboldtForums informieren.

Ihre Einsendungen erwarten wir 
bis zum 7. Oktober per Post an:

Baugenossenschaft Reinickes Hof eG
Reinickes Hof 14,13403 Berlin

Gern auch per EMail an: 
info@reinickeshof.de

Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt und der Rechtsweg 
ist – wie immer – ausgeschlossen.
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Wie schön war das denn? Da hatten die 
Wetterfrösche vom Meteorologischen  
Institut doch tatsächlich ziemlich unge-
mütliche Witterungsverhältnisse für den 
Tag der Dampferfahrt für unsere Jubilare 
und 80-Jahre-plus-Mitglieder vorherge-
sagt. Doch siehe da – die Tour auf der 

„Rixdorf“ (Reederei Riedel) über die Ober-
havelseen wurde zu einem höchst lustigen 
Ausflug bei allerschönstem Sonnenschein. 
Wäre ja auch schade gewesen, wenn zu 

der Handbreit Wasser unter dem Kiel noch 
kübelweise Wasser von oben geströmt 
wäre. So eine See(n)fahrt ist schließlich 
besonders reizvoll, wenn man sich’s an 
Deck gemütlich machen kann.
Und das taten die insgesamt 38 Teilneh-
mer, die auf Wunsch per Reisebus aus  
ihren Wohnanlagen abgeholt wurden, 
dann auch. Ebenfalls dabei waren der 
Vorstand von Reinickes Hof sowie die 
Herren Wittstock, Merten und Dörschel 

vom Aufsichtsrat. Die Fahrt führte von der 
Greenwichpromenade aus über den Reini-
ckendorfer Teil der Havel bis zum Nieder 
Neuendorfer See, an dem bekanntermaßen 
unser Bauteil 20 in Heiligensee liegt.

Das Fazit aller Seefahrer war einhellig und 
begeistert: Wetter gut, Havel gut – alles gut!

 Havelrundfahrt für unsere Jubilare
Eine See(n)fahrt, die ist lustig …

Sämtliche Veranstaltungen rund um das 
Stadtjubiläum gipfeln im Jubiläumsfest am 
28. Oktober 2012. Die Open-Air-Projekte 

„Stadt im Mittelalter“ und „Stadt der Vielfalt“ 
gehen, von speziellen Programmen begleitet, 
an diesem Tag zu Ende. 

Am Sonntagvormittag findet in der Marien-
kirche ein Festgottesdienst mit dem Re-
gierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus 
Wowereit, statt. Am Nachmittag sind Per-
sönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und 

Kultur zum offiziellen Festakt in die Niko-
laikirche eingeladen. Mit Einbruch der Dun-
kelheit setzen die Feuerkünstler der fran-
zösischen Compagnie Carabosse und die 
Straßentheatergruppe Titanick das Areal 
des mittelalterlichen Berlin stimmungsvoll 
in Szene. 

Das ganze Wochenende über präsentieren 
sich die Händler des Nikolaiviertels mit um-
fangreichen Aktionen und laden ein zum 
bunten mittelalterlichen Treiben.

 Jubiläumsfest 775 Jahre Berlin 28. Oktober 2012 
Stimmungsvolle Inszenierung der historischen Mitte

• Abendliche Feuerinstallation der  
 Compagnie Carabosse

• Straßentheater mit Titanick

• Festakt und Gottesdienst

• Mittelalterliches Treiben im 
 Nikolaiviertel

• Finissage der Open-Air-Projekte

 Open-Air-Stadtplan der besonderen Art 
auf dem Schlossplatz

Berlin hat – zumindest temporär – 
eine neue Sehenswürdigkeit: den 
begehbaren Stadtplan auf dem 
Schlossplatz in Berlin-Mitte.

Hier, wo in den kommenden Jahren das 
Humboldt-Forum wächst, auf dem Plan 
(Maßstab 1:775) Wissenswertes über das 
Thema „Zuwanderung nach Berlin“ erfahren.
Wussten Sie beispielsweise, dass Europas 
größte Pizzaproduktion in Reinickendorf 
beheimatet ist? 

Der Plan erzählt Geschichten. Geschichten 
über Menschen, die nach Berlin kamen, um 
hier etwas zu bewegen. Aber auch darüber, 
dass Berlin ohne Zuwanderung wohl kaum 
diese Dynamik und Vitalität in sich bergen 
würde.

Die Ausstellung „Stadt der Vielfalt“ ist eine 
der zahlreichen Aktionen anlässlich des 
775-jährigen Berliner Stadtjubiläums und 
bis zum 28. Oktober zu sehen. Kostenlose 
Führungen des Vereins Kulturprojekte wer-
den sonntags um 13 Uhr, mittwochs um 
17 Uhr oder nach Vereinbarung angeboten 
(Telefon 030 247 498 88).
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 Auf ins Naturkundemuseum!

Jedes Jahr denken sich die Berli-
ner Wohnungsgenossenschaften 
spezielle Aktionen für Familien 
aus. In den vergangenen Jahren 
waren dies neben dem Wohntag® 
die vor allem von den Kleinen 
heiß geliebten Badefeste im FEZ. 

In diesem Jahr gehen die Genossen aus-
nahmsweise mal nicht baden, sondern ins 
Museum. Am 3. November zwischen 13 
und 18 Uhr laden die 21 Wohnungsge-
nossenschaften ihre Mitglieder bei freiem 
Eintritt ins Museum für Naturkunde Berlin 
in der Invalidenstraße – nicht nur wegen 

des berühmten Dinosaurierskeletts eine 
der spektakulärsten Kulturstätten und 
umfangreichsten naturwissenschaftlichen 
Sammlungen der Hauptstadt. 

Für Kinder gibt es an dem Nachmittag spe-
zielle Führungen und im Carl Zeiss Mikro-
skopierzentrum kann man lernen, wie ein 
Mikroskop funktioniert und kleinere und 
größere Lebewesen untersuchen. 

Ein Reporter-Team von Radio TEDDY wird 
an diesem Nachmittag auch vor Ort sein 
und ausführlich darüber berichten, was 
die Familien dort Spannendes und Überra-
schendes entdecken. 

In unseren Geschäftsstellen liegen Infor-
mations-Flyer, denen Sie das detaillierte 
Programm entnehmen können.

Nähere Informationen zum Museum unter: 
www.naturkundemuseumberlin.de

Museum für Naturkunde (beide Fotos)
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Dann kennen Sie vielleicht auch Joe Bausch. 
Im zivilen Leben Drehbuchautor, Arzt und 
Schauspieler vereint er als Gerichtsmedi-
ziner Dr. Joseph Roth im Kölner Tatort seine 
Lebensleidenschaften in einer Rolle. 

„Knast“ ist aber kein Kriminalroman im ei-
gentlichen Sinn, sondern Bausch berichtet 
hier aus seiner täglichen Arbeit als „Arzt 
im Knast“ (O-Ton Bausch). Fünfundzwanzig 
Jahre hat er in diesem Beruf „hinter Gittern“ 
in der Justizvollzugsanstalt Werl verbracht 
und gewährt uns „Außenstehenden“ einen 
Blick in diese hermetisch abgeriegelte Welt 
mit all ihren Eigenheiten und kriminellen 
Charakteren. Seine Maxime lautet, im Um-
gang mit den Gefangenen ihre Würde zu 
respektieren. Bausch beschreibt die Mono-
tonie des Knastalltags und den Zustand des 
Strafvollzuges auch anhand von anonymi-
sierten und verfremdeten Beispielen. 

Flüssig geschrieben, manchmal (je nach 
Gemütslage) ein wenig beklemmend, aber 
dennoch … Viel Spaß beim Lesen!

Noch eine Anmerkung: Wenn auch Sie 
vielleicht einmal eine kurze Beschreibung 
Ihrer Lieblingslektüre verfassen wollen, 
nur zu. Wir freuen uns über jeden Beitrag! 

Joe Bausch
Knast, 2012 by Ullstein Buchverlage GmbH, 
Berlin ISBN 978-3-8437-0217-1
eBook

 Buchtipp

Joe Bausch – Knast

Sonntagabend, 20.15 Uhr, ARD, Tatort-Zeit. Gehören auch Sie zu der 
Tatort-Fangemeinde und freuen sich jeden Sonntag auf eine neue  
Folge der sicher beliebtesten deutschen Krimireihe? Ich bekenne 
mich dazu und am liebsten sind mir die Tatorte aus Köln mit Klaus  
J. Behrendt und Dietmar Bär alias Max Ballauf und Freddy Schenk.

 Fusilli mit 
Ratatouille-Bolognese

Sommerzeit, Hitzezeit, Grillzeit. Bei den in 
den Sommermonaten herrschenden Außen-
temperaturen statt schwer im Bauch liegen-
der Grillwurst mal zur Abwechslung kalorien-
arme Kost aus der Welt der Nudelkreationen.

Zutaten für ca. 2 Portionen:
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1,5 Paprikaschoten
1 kl. Aubergine
1 kl. Zucchini
450 g Tomaten
1 EL Olivenöl
350 g Rinderhack
1,5 TL getrockneter Oregano
2 TL Tomatenmark
2 Stiele Basilikum
Pfeffer, Salz und eine Prise Zucker
etwas Chilipulver
300 g Fusilli (Nudeln)

Zubereitung:
Zwiebel und Knoblauchzehe fein würfeln. 
Paprika, Zucchini, Aubergine in mittelgroße 
Stücke schneiden und Tomaten grob würfeln.  
1 EL Olivenöl in einem weiten Topf erhitzen und 
das Rinderhack darin bei mittlerer bis starker 
Hitze 5 Minuten braten. Zwiebel, Knoblauch 
und Gemüse zugeben und bei mittlerer Hitze 
3 Minuten mitbraten. Mit Salz, Pfeffer und  
1,5 TL Oregano würzen. 2 TL Tomatenmark 
zugeben und unter Rühren kurz mitbraten. 
Tomaten und 250 ml Wasser zugeben, auf-
kochen und alles 15 Minuten köcheln. In-
zwischen die Nudeln in reichlich kochendem 
Salzwasser garen. Ratatouille-Bolognese mit 
Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker und etwas Chili-
pulver würzen. Die fertigen Nudeln mit dem 
Ratatouille vermengen und mit ein paar Basi-
likumblättern garnieren.

Die Zubereitungszeit beträgt ca. 45 Minuten.

Kalorien? Vorhanden … Guten Appetit und 
noch eine sonnige Sommerzeit!

Aufruf
Nichts ist spannender als der Alltag – 
unabhängig davon, ob man diesen All-
tag bei einer Genossenschaft verbringt 
oder nicht. Allerdings bietet das Leben 
und Wohnen im genossenschaftlichen 
Kontext alle Facetten, die das nach-
barschaftliche Zusammenleben so mit 
sich bringt. Hier wird munter mit- und 
übereinander geredet, gelacht, bis-
weilen wird auch gestritten. Auf Anre-
gung eines Mitglieds suchen wir für die 
kommende(n) Ausgabe(n) von Reinickes 
Revier Anekdoten, die das (genossen-
schaftliche) Leben schreibt bzw. schrieb.

Ob Heiteres, Nachdenkliches, Trauriges 
oder Abenteuerliches – wir freuen uns 

über Menschliches und Bewegendes, 
also Dinge, von denen Sie denken, dass 
sie erzählenswert sind. Und Sie haben 
doch bestimmt einiges zu erzählen, oder?

Sollte das der Fall sein, freut sich Frau 
Waldhoff unter 030 417 858 40 über  
einen Anruf. Sie vermittelt Ihnen dann 
ein Interview mit unserem Redaktions-
mitglied Herrn Lausch. Sie können uns 
aber auch gern schreiben – entweder 
auf dem Postweg oder per E-Mail an die 
Adresse: info@reinickes-hof.de

Ein wichtiger Hinweis noch: Natürlich  
sichern wir Ihnen – wenn Sie das wün-
schen – Anonymität zu.

 Ein „Caddy“ für unsere Regiehandwerker
Immer, wenn es um Elektro-, Sanitär- 
oder ähnliche Arbeiten geht, sind unsere 
Regiehandwerker zur Stelle. Und dass 
die Jungs von der schnellen Truppe sind, 
wissen unsere Mitglieder schon längst. 

Damit das auch so bleibt, hat unsere Ge-
nossenschaft einen neuen Kastenwagen 
angeschafft – quasi ein Einsatzfahrzeug 
für unsere mobile technische (und sehr 
friedliche) Eingreiftruppe. Übrigens, mit 
dem neuen VW „Caddy“ sollen die Hand-
werker lediglich komfortabler zum Ein-
satzort gelangen, nicht schneller – denn 
schließlich gilt auch für die schnelle 
Truppe die Straßenverkehrsordnung …

Gute Fahrt, liebe Kollegen!

Wohnungsbaugenossenschaften sind in 
der Berliner Wohnungspolitik schon längst 
bedeutend mehr als nur Mitläufer. Im 
Gegenteil: Die vergangenen Jahre haben 
einen erheblichen Imagegewinn dieser 
Unternehmen mit sich gebracht. Mit dazu 
beigetragen hat sicherlich der Zusam-
menschluss von 21 Berliner Wohnungs-

genossenschaften zu einer berlinweiten 
Marketinginitiative. Im Rahmen einer 
umfangreichen Werbekampagne hat die 
Initiative einerseits positive Impulse hin-
sichtlich eines besseren Verständnisses für 
die Unternehmensform „Genossenschaft“ 
gesetzt. Andererseits – und das ist ebenso 
erfreulich – sind die Berliner Genossen-

schaften, dank Werbemaßnahmen auf 
BVG-Bussen, an Bushaltestellen, im Rund-
funk und in Printmedien noch bekannter 
geworden. Und das zahlt sich aus: Die 
Besonderheiten des genossenschaftlichen 
Wohnens kommen gut an bei den Men-
schen – und das nicht nur wegen günstiger 
Mietpreise.

 Wissenswertes rund um die Berliner 
Wohnungsbaugenossenschaften

 Festival of Lights

Das Berliner Festival of Lights, 
das alljährlich im Herbst ver-
anstaltet wird, hat mittlerweile 
Kultstatus erlangt. 

In diesem Jahr findet das Lichterfestival 
vom 10. bis 21. Oktober statt – und bereits 
zum 7. Mal wird die Hauptstadt an zahl-
reichen Orten und Plätzen aufs Herrlichste 
erstrahlen. Im Mittelpunkt steht in diesem 
Jahr der 775. Geburtstag Berlins. 

Freuen Sie sich auf in zauberhafte Licht-
spiele getauchte Sehenswürdigkeiten, wie 
den Gendarmenmarkt, die Museumsin-
sel, den „Telespargel“ oder den „Langen  

Lulatsch“. Anlässlich des Inter-
nationalen Jahrs der Genossen-
schaften sind auch die Berliner 
Wohnungsgenossenschaften be-
teiligt. In einer Gemeinschafts-
aktion illuminieren sie Berlins 
Erkennungsmerkmal Nummer 
eins – das Brandenburger Tor. 
Diese Aktion ersetzt in diesem 
Jahr den beliebten Wohntag®.  

Sie erhalten kurz vor dem Festi-
val of Lights (ca. 2 bis 3 Wochen 
vorher) – wie jedes Jahr zum Wohntag® – 
im gleichen Format eine Zeitung, die sie 
über das Festival und das Mitwirken der 
Wohnungsbaugenossenschaf ten Berlin in-
formiert.

P.S. 2013 gibt’s wieder einen Wohntag® …

Das Festival of Lights im Internet: 
www.festivaloflights.de

Zander & Partner
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 Reineke ganz ausgefuchst

„Ich mag Müll!“ Sesamstraßen-
Monster Oscar ließ keine Zwei-
fel an seiner ganz speziellen Lei-
denschaft. Voller Inbrunst sang 
er sein Lied auf den Müll – ein 
überzeugter Messie eben. Kon-
sequenterweise lebte der Dauer-
griesgram in einer Mülltonne. 
Als Kind habe ich nie erlebt, dass 
in der Sesamstraße der Müll ab-
geholt wurde – weshalb Müll-
fetischist Oscar auch ein ganz 
komfortables Leben inmitten 
der Hinterlassenschaften von 
Ernie, seinem Partner Bert, Bibo, 
Grobi, Krümelmonster und Co. 
führen konnte. 

In Berlin wird der Unrat abgeholt – ein 
Müllmonster hätte hier kein so ange-
nehmes Leben. Oder doch? „Ich mag Müll!“, 
das scheint sich auch der eine oder andere 
(Zeit-)Genosse zu sagen – und entrümpelt 
sich gerne im öffentlichen Raum. Auf der 
Straße, neben den Mülltonnen, im Trep-
penhaus, im Wald und gerne an den Rän-
dern von Wohngebieten mit tendenziell 
elitärem Anspruch. Und was nicht alles auf 
diesen inoffiziellen Müllplätzen zu finden 
ist: Kühlschränke, Betten, Sofas – alle-
samt natürlich in einem Zustand, der selbst  

erfahrenen Trödlern einen kalten Schauer 
den Rücken heruntertreibt. Kann doch 
nicht im heimischen Keller rumstehen.  
Hinaus ins Grüne! 

Öffentliches Müllabladen – im privaten 
Fernsehen immerhin von TV-Voyeuren 
als täglich im Programm verankerte Talk-
show geschätzt – ist im urbanen Umfeld 
schlichtweg eine Sauerei.  

Während sich der seelische Exhibitionist im 
Daily Talk vor einer interessierten Fernseh-
gemeinde entblödet und –blößt, gehört der 
illegale Müllentsorger zu einer eher licht-
scheuen Spezies. Nachtaktiv. 

Klar ist auch: Keiner war´s. Der Müll 
kommt demnach aus heiterem Himmel. 
Oder vom Mülltouristen, dem unbekannten 
Wesen. Dem Fremden, der aus Lichterfelde 
Ost kommt, um in Wittenau seine prall  
gefüllten Müllsäcke neben die Tonnen zu 
legen. Aber sicher! Es ist ja auch der Storch, 
der das kleine Schwesterchen bringt…

MüllplatzKunst
Nein, liebe Mitglieder, diese Fotos zeigen 
keine spektakuläre Installation eines be-
rühmten Künstlers, der das Glück hat, sein 
Werk im Rahmen der Documenta in Kassel 
zu präsentieren. Dies ist eine Momentauf-
nahme eines leider komplett unkreativen 
und künstlerisch in keinerlei Hinsicht wert-
vollen Phänomens: die Vermüllung unserer 
Müllplätze.

Und deshalb sind Reinickes Hauswarte 
derzeit nicht zu beneiden. Als gute Geister 
in Sachen Ordnung und Sauberkeit sind 
die Kollegen oft und öfter als Tatortrei-
niger unterwegs, um die Schauplätze der 

Vermüllungskünstler ansatzweise wieder 
herzurichten. Denn die offiziellen Müllab-
holer tippen sich angesichts solcher Rück-
sichtslosigkeiten munter an die Stirn und 
überlassen die korrekte Entsorgung den 
Kollegen im Blaumann. Letzteres ist eine 
echte Sisyphusarbeit. Kaum ist ein Müll-
platz beräumt, da kriechen auch schon 
wieder die nächtlichen Müllmonster – die 
ja eigentlich gar nicht existent sind – aus 
ihren Löchern. 

Leider kostet diese „Hauptsache ich“-Men-
talität einiger Menschen viel Geld – das im 
Übrigen die Gemeinschaft zu bezahlen hat. 
Das ist nicht nur nicht genossenschaftlich, 
sondern hochgradig ungerecht und somit 
untragbar.

Hilft noch ein Appell an die Vernunft? Der 
liebe und schalkhafte Reineke ist skeptisch, 
findet aber: Einen letzten Versuch ist es 
wert. Also, liebe Dreckspatzen, seid doch 
bitte so freundlich und entmüllt euch ge-
sellschaftskompatibel. Zur Erklärung: Ein 
Müllplatz ist ein Ort, an dem Behältnisse 
bereitstehen, die auch ohne Gebrauchs-
anweisung recht einfach zu bedienen sind. 
Deckel auf, Müll rein, fertig! Auf die Kurz-
formel gebracht: Das Dreckige gehört ins 
Eckige und nicht daneben. 

Fragen Sie Oscar, den Messie aus der  
Sesamstraße. Der weiß, wie’s geht!

Ihr Reineke

25. Tagesausflug nach Wiesenburg am 8. Juni 2012

 Jubiläumsfahrt 

Abfahrt um 10.00 Uhr Wald-
straße. Die letzten Ausflugs-
gäste sind zugestiegen. Der Bus 
ist bis auf zwei Plätze besetzt. 
Die Stimmung ist gut. Das Wet-
ter spielt mit, Sonne und Wol-
ken wechseln sich ab.

Auf geht es nach Wiesenburg / Mark, mit-
ten im Naturpark „Hoher Fläming“. Zwei 
Stunden Fahrzeit sind eingeplant. Der 
dicke Stau auf der Stadtautobahn und der 
Avus kosten schon eine Stunde Fahrzeit. 
Herr Rohrbeck verständigt den Wirt der 
Schlossschänke vorsichtshalber über un-
sere verzögerte Ankunft. Die Küche kann 
sich also Zeit lassen, um das Spargelbüfett 
vorzubereiten.

Bei einem Zwischenhalt bei einem Fisch-
zuchtbetrieb wird Fisch geräuchert und – 
frisch gefischt – eingekauft. 

In der Schlossschänke endlich angekom-
men, werden wir vom Wirt mit einem 

„HERZLICH WILLKOMMEN“ begrüßt. Einige 
Mägen knurren vernehmlich, so wird das 
Büfett mit „Variationen vom Spargel“ 
schnell eröffnet.

Der Schlosspark bietet Gelegenheit zu 
einem Verdauungsspaziergang nach dem 
reichhaltigen Mittagessen. Einige Aus-
flügler besetzen flugs die nächstgelegenen 
Parkbänke, bewundern die frisch ange-
legten Blumenrabatten und machen ein 
Mittagsnickerchen. Andere nutzen die Zeit 
bis zum Kaffeetrinken um 15.00 Uhr und 
durchwandern den Park und erfreuen sich 
an den blühenden Wiesen und den präch-
tigen alten Bäumen.  

Erdbeerkuchen und frischer Kaffee werden 
genussvoll verspeist, während der Wirt uns 
Wissenswertes über die Schönheit des Flä-
mings, die Geschichte des Ortes und der 
näheren Umgebung sowie die Nutzung 
des Schlosses und seiner Nebengebäude in  
alten Vorzeiten bis in die heutige Zeit erzählt.

Schnell vergeht die Zeit, wir sitzen wie-
der im Bus auf der Rückfahrt. Ein Verdau-
ungsschluck soll den vollen Magen bei 
der Arbeit unterstützen und trägt zu einer 
wohligen Müdigkeit nach einem erlebnis-
reichen Tag bei.

Der Ausflug endet zur allgemeinen Zufrie-
denheit. Alle freuen sich auf die Lichter-
fahrt am 1. Dezember und den abermaligen 
Besuch in der Schlossschänke zum Gänse-
bratenessen.

Ein Dank geht an Herrn Rohrbeck – er hat 
wie immer Sorge getragen, dass alles wie 
am Schnürchen klappte. Dank auch an 
die Wohnungsbaugenossenschaft, die die  
Kosten für den Bus übernommen hat.

R. Michalski

Schloss Wiesenburg Verdiente Wanderpause

Müllplatz-Kunst


