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Im Übrigen berücksichtigt auch die Recht
sprechung das solidarische Miteinander: 
Gemäß höchstrichterlicher Entscheidungen 
werden z. B. Mitglieder, die sich durch un
solidarisches Verhalten gegen die Gemein
schaft stellen, in Bezug auf ihre Miete 
nicht mit den übrigen Mitgliedern gleich
gesetzt. Die Konsequenz: Für diese Ge
nossen gilt ausschließlich die ortsübliche 
 Vergleichsmiete!

Solidarität ist facettenreich und zeigt sich 
beispielsweise durch Verzicht auf Mietmin
derungen bei Baumaßnahmen, ehrenamt
liche Mitarbeit in den Gremien der Genos
senschaft, uneigennützige Unterstützung 
von Nachbarn, Organisation von Festen, 
Grünflächenpflege und vieles mehr.

Noch einmal: Reinickes Hof ist die Gemein
schaft von uns allen, die jeder individuell 
unterstützen kann. Da können die alten Zei
tungen – Stolperfallen im Hausflur – ganz 
einfach mit einem Griff in die  Papiertonne 
wandern. Der trockene  Vorgarten freut sich 
im Hochsommer über außerplanmäßige 
Bewässerung, die Nachbarin ist glücklich 
darüber, dass ihr der Nachbar die Tür auf
hält. Und passiert einem Mitbewohner mal, 
wie uns allen, ein kleines Missgeschick – 
nicht schlimm: Das spricht man freundlich 
und ohne Zeigefinger an. Kleine Ursache, 
große Wirkung!

Nicht zuletzt gibt es außerdem für alles 
professionelle Hilfe: unseren Service – sei es 
der Hauswart, der Gärtner oder das Team in 
unserer Verwaltung. Es ist selbstverständ

lich, dass die ReinickesHofMitarbeiter 
für Sie und Ihre Belange da sind. Aber eine 
24StundenBetreuung ist aus finanziellen 
Gründen leider nicht möglich. Die Koope
ration mit den für uns tätigen Handwerks
firmen unterliegt einer  Vertragsgestaltung, 
die unseren Mietern zugutekommen soll. 
Einerseits arbeiten diese Betriebe schnell 
und fachgerecht. Andererseits haben wir 
günstige Konditionen ausgehandelt, damit 
die Kosten nicht ausufern.

Und da ist es durchaus hilfreich, wenn 
Mitglieder ganz solidarisch wie in alten 
Zeiten mit Hand anlegen und so einen klei
nen Beitrag zum Miteinander leisten. Im 
Penthouse am Potsdamer Platz steht den 
Bewohnern rund um die Uhr ein Butler 
zur Verfügung, der den Bewohnern jeden 
Wunsch von den  Augen abliest. Das gibt 
es bei uns nicht und wird es nicht geben. 
Schade eigentlich! Aber: Wer soll das 
 bezahlen, wer hat so viel Geld? Wir nicht, 
auch wenn wir wirtschaftlich grundsolide 
dastehen.

Was wollen wir? Gute Qualität, ein 
 nachbarschaftliches Miteinander und ein 
schönes Wohnen und Leben im genossen
schaftlichen Umfeld. Wir wünschen uns, 
dass jeder etwas dazu beiträgt. Das wirkt 
sich auf das Miteinander in jedem Haus
aufgang, in jeder Siedlung und in jedem 
Bauteil höchst positiv aus. Denn: Die Ge
nossenschaft und ihre  Wohnungsbestände 
gehören uns allen. Lassen Sie uns Tag für 
Tag daran denken, dass wir dieses Eigen
tum nicht nur nutzen, sondern  schützen 
und bewahren. Das ist unser Prinzip seit 93 
Jahren und – wir hoffen doch sehr – auch 
noch die nächsten 93 Jahre.  Mindestens!

Wolfgang Lössl Dietmar Stelzner 
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 Auf ein Wort … 

„Genossenschaftliche Solidarität“, das ist für unsere  Genossenschaft 
nicht nur eine leere Worthülse, sondern vielmehr ein wichtiges  
Unternehmensziel. Schließlich ist dieses Solidaritätsprinzip eines 
der wesentlichen Alleinstellungsmerkmale der Unternehmensform 

„Genossenschaft“ und für uns alltagsbestimmend.

 Mülltrennung

 Die Wundertüte  

 Aufmerksamkeit 
gegen Einbrüche
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Auch in diesem Jahr fand die ordentliche Mitgliederversammlung  un   
serer Baugenossenschaft im HermannEhlersHaus in Alt Wittenau 
statt ... 

 Mitgliederversammlung 2014

Insgesamt 80 Mitglieder folgten am 25. Juni 
der Einladung zum wichtigsten  Termin 
im genossenschaftlichen Wirtschaftsjahr, 
um auf das vergangene Geschäftsjahr 
 zurückzublicken und gemeinsam mit Vor
stand und Aufsichtsrat über Zukunftsper
spektiven zu diskutieren. 

Jede Mitgliederversammlung beginnt mit 
einer traurigen Pflicht: Detlef E. Dörschel, 
 unser langjähriger Aufsichtsratsvorsit
zender, gedachte gemeinsam mit den 
 Anwesenden der seit der letzten Mitglie
derversammlung verstorbenen Mitglieder. 

Wir fassen an dieser Stelle die wesent
lichen Ergebnisse der Versammlung in 
der gebotenen Kürze zusammen. Inte
ressierte Mitglieder können die Details 
gern im  Ergebnisprotokoll, das in unserer 
 Geschäftsstelle hinterlegt ist, nachlesen. 

Sowohl im kaufmännischen als auch im 
technischen Bereich kann Reinickes Hof 
weiterhin auf einer grundsoliden Basis auf
bauen, sodass beide Vorstandsmitglieder 
in vollem Umfang entlastet wurden. So 
gestaltet sich die Vermietungssituation 

beispielsweise erfreulich stabil: Es wurden 
98 Wohnungen neu vermietet, die Fluk
tuationsquote liegt bei 6,3 Prozent. Und 
für unsere bilanzaffinen Mitglieder: Unser 
Bilanzgewinn liegt bei 375.600 Euro. Auf
sichtsrat und Vorstand haben  gemeinsam 
beschlossen, diesen Gewinn den Ergeb
nisrücklagen zuzuführen. Das heißt: Statt 
eine Dividende auszuschütten, die  ohnehin 
durch Steuerabzüge gemindert  würde, 
 investiert unsere Baugenossenschaft das 
Geld lieber sukzessive in den Bestand. 
 Diese Strategie hat sich auch im vergange
nen Geschäftsjahr bewährt. 

So konnten weitere Wohnanlagen unserer 
Genossenschaft durch gezielte Instandhal
tungs und Instandsetzungsmaßnahmen 
auf einen verbesserten technischen Stand 
gebracht werden – beispielsweise durch 
den Austausch von Holzfenstern gegen 
wärmegedämmte Isolierglasfenster. 

Auch in Zukunft wird die energetische 
 Ertüchtigung unseres Bestands auf unserer 
Agenda stehen. Schließlich möchten wir, 
dass es die Baugenossen behaglich warm 
in ihren Wohnungen haben – und letztlich 

weniger Energie für Heizung und Warm
wasser verbrauchen.

Der Aufsichtsrat, der den Vorstand beraten, 
unterstützt und kontrolliert, wurde eben
falls entlastet.

Die turnusmäßig ausgeschiedenen Auf
sichtsratsmitglieder Detlef E. Dörschel 
und Jörg Schorlemmer stellten sich zur 
Wiederwahl und wurden beide einstimmig 
 wiedergewählt.

Durch das vorzeitige Ausscheiden des Auf
sichtsratsmitglieds Heinz Porsch wurde 
eine Nachwahl notwendig. Als einziger 
Kandidat stand Stephan Rehmer zur Verfü
gung und gehört nach seiner einstimmigen 
Wahl nunmehr dem Aufsichtsrat an.

Wie in jedem Jahr schließen wir unseren 
Rückblick auf die Mitgliederversammlung 
mit dem obligatorischen Aufruf an alle, die 
bislang noch nicht an den Versammlungen 
teilgenommen haben: Nehmen Sie, liebe 
Mitglieder, Ihr Recht auf Mitsprache wahr 
und reden Sie mit. Vielleicht sehen wir 
uns ja im kommenden Jahr zur nächsten 
 ordentlichen Mitgliederversammlung? 
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 Wohnen mit Seeblick in Heiligensee: 20 Jahre Bauteil 20

Renate Michalski, die sich an besagtem 
Pfingstmontag mit weiteren Mitgliedern 
direkt am Niederneuendorfer See zum 
Frühstück traf, gehört zu den ersten Mie
tern, die anno 1994 hier ein neues Domi
zil bezogen. „Ich fühle mich so wohl wie 
am ersten Tag. Die Lage ist  einzigartig, die 
Wohnung ist toll. Und was genauso groß
artig ist: unsere Hausgemeinschaft! Wir 
sind nicht nur Nachbarn, sondern es sind 
regelrechte Freundschaften  entstanden.“

Der damalige Vermietungsprospekt hat 
ganz auf Understatement gesetzt und auf 
reißerische Marketingaussagen verzichtet. 
Man hat sich einfach aufs Wesentliche 
beschränkt – wussten die damals Verant

wortlichen doch schon vorher, dass es an
gesichts der Lage und des Umfelds wohl 
keinerlei Schwierigkeiten bei der Vermie
tung geben würde ...

So liest es sich in der damaligen Broschü
re: „Wohnanlage auf 12.250 qm großem 
Seegrundstück mit naturgeschütztem 
 Uferbereich am Niederneuendorfer See. 
Es entstehen 47 Wohnungen 2–4 Zim
mer,  57–114 qm Wohnfläche, teilweise als 
Maisonette, teilweise zusätzliche Kammer. 
Ein (d. h. nicht unterkellerte) und zwei
geschossige (d. h. unterkellerte) Häuser mit 
gebauten Dächern. Mieterabstellräume, 
Fahrradabstellräume. 22 Garagen und 
3 Abstellplätze. Massivbauweise, Thermo
haut, Putz, Ziegeldächer, Einbauküchen, 
zentrale gasbefeuerte Heizung und Warm
wasserversorgung. Architekt: Dr.Ing. Hans 
Jürgen  Voigt.“

„Was? Diese Wohnanlage hat schon 20 Jahre auf dem Buckel? Kaum zu glauben!“ Dieser erstaunte 
Ausruf entfuhr dem Autor dieser Zeilen, als er am Pfingstmontag zu Gast im ReinickesHofQuartier 
in der Hennigsdorfer Straße in Heiligensee war. Präsentiert sich doch die ganze Anlage in einem 
Glanz, der jedem aktuellen Neubau in Berlin gut zu Gesicht stünde.
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Und an anderer Stelle: „Das Grund
stück Hennigsdorfer Straße Nr. 27–31 
ist bestens erschlossen: Bus vor dem 
 Grundstück, weitere Busse und SBahn 
250–1.600 m, dicht Autobahn. Kindergar
ten und  Schulen 600–1.200 m. Kirchen 
800–1.400 m. Einkaufen und Dienstleis
tung 200–1.700 m (ALDI).“

Was folgte, war ein Ansturm auf die Woh
nungen, die binnen kürzester Zeit vermietet 
waren – und das, obwohl sie im sogenann
ten Zweiten Förderweg errichtet wurden.

Renate Michalski, die Sie auch als Vorsit
zende des ReinickesHofSelbsthilfevereins 
kennen: „Unsere Hennigsdorfer Straße ist 
schon etwas ganz Besonderes. Eine Miet
wohnung mit See vor der Haustür – das 
findet man doch in Berlin so gut wie gar 
nicht. Morgens von einem Fischreiher be
grüßt zu werden, ist schon faszinierend.“ 

Für die Außenanlagengestaltung hat 
 Reinickes Hof übrigens den Bauherrenpreis 
bekommen. Was der Jury besonders gefiel, 
war die spezielle Idee, in dieser Anlage 

Wohnen mit Freizeitwert anzubieten. Das 
weiß auch Renate Michalski zu schätzen: 
„In unserer SeeOase fühlen sich Jung und 
Alt pudelwohl!“ 

Letzteres gilt auch für Kanadagänse, die 
hier brüten und bisweilen ordentlich Lärm 
machen – aber das stört die Idylle inmitten 
der Heiligenseer Natur lediglich am Rande. 

Anlass genug, das am 6. September 2014 ab 14:30 Uhr auf der Wiese am See zu feiern, 
bei Kaffee und Kuchen, Gegrilltem und Salaten, Getränken und Kinderspielen.
Kostenbeitrag für Erwachsene: 5, Euro, Kinder: 2,50 Euro (bei Anmeldung zu zahlen)
Anmeldung bei Fr. Gisela Binding, Hennigsdorfer Straße 29 a, Tel.: 030 436 06 856. 

Wer spendet Kuchen und Salate?
Ansage bei Fr. Marianne Rebakowski, Hennigsdorfer Straße 27 a, Tel.: 030 436 66 202.
Teller, Tassen, Gläser, Besteck zum Eigengebrauch bitte mitbringen.
Eltern haften für ihre Kinder.

20
Jahre

 „Wohnen am See“

In diesem Jahr hatten sich die  Veranstalter 
die Domäne Dahlem als Ort des größten  
genossenschaftlichen Gemeinschafts events 
auserkoren.

Wie bereits in den vergangenen Jahren 
strömten auch diesmal Jung und Alt zum 
WOHNTAG®, um es sich in der reizvollen 
Atmosphäre der Domäne Dahlem gutgehen 
zu lassen.

Engagierte Mitarbeiter führten die interes
sierten Besucher über das weitläufige Gelän
de und zeigten, was die Domäne neben dem 
Herrenhaus, Berlins ältestem Wohngebäude, 
alles zu bieten hat: Gold und Hufschmiede 
gaben spannende Einblicke in ihr handwerk
liches Können und die kleinen Großstadt

kinder freuten sich vor allem über Begeg
nungen mit den artgerecht gehaltenen Tieren, 
ehe sie im beliebten Workshop „Bauphysik“ 
Bob dem Baumeister nacheifern konnten. 

Und nicht zuletzt erfuhren alle, warum die 
fleißige Honigbiene so wichtig für uns alle ist.

Biologisch wertvolle Kulinarik sorgte fürs 
leibliche Wohl, Musik und Tanz für allerbeste 
Laune.

Falls Sie in diesem Jahr nicht dabei waren: 
Sie haben etwas verpasst! Doch keine Sor
ge – in 2015 gibt’s den nächsten WOHNTAG®. 
Wann und wo, verraten wir Ihnen natürlich 
rechtzeitig ...

Der WOHNTAG® ist Jahr für Jahr eine prima Gelegenheit für die mehr als 20 Berliner Wohnungsbau
genossenschaften, sich dem Publikum zu präsentieren. 

 WOHNTAG® 2014 - Bio, Bauphysik und Bienen
© 
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Hausmüll Wert-
stoffe

Glas Papier&
Pappe

Biogut

 Mülltrennung

bringt Mutter Natur – und damit uns – ein 
besseres Klima. Warum? Weil getrennter 
Müll zu einer effizienten Verwertung der 
einzelnen Rohstoffe genutzt werden kann. 
Aus Altpapier wird wieder Toiletten und 
Druckerpapier, aus Altglas wieder  Neuglas 
usw. Nur aus dem Apfelgriebsch wird 
kein neuer Apfel, dafür kann Biomüll aber 
 vortrefflich u. a. als Heizmaterial genutzt 
werden. Heißt, alles, was verwertbar ist, 
wird einem Kreislauf zugeführt (Recycling). 
Das spart Energie, das spart Ressourcen, 
das spart CO2.

STOP. STOP. STOP. Das weiß doch aber  jedes 
Kind ... Zumal wir gefühlt in jeder  zweiten 
Ausgabe auf dieses Thema  hinweisen. 
Wenn wir also heute immer noch neben 
den bunten Abfallbehältern (s. o.)  verwaiste 
Mülltüten stehen sehen, sind diese ganz 
aus Versehen dorthin gestellt worden. Aber 
lassen wir das ...

Das, was früher „Abfallwirtschaft“ genannt 
wurde, heißt aus den genannten Grün
den heute „Wertstoffmanagement“. Wir 
als Vermieter sehen uns diesem Prinzip 
 verpflichtet, weil wir zum einen unseren 
speziellen Beitrag zum Umweltschutz 
leisten wollen, ja, müssen. Zum anderen 
möchten wir Sie, liebe Baugenossinnen 
und Baugenossen, animieren, Ihrerseits 
ein ganz individuelles Müllmanagement 
zu betreiben. Sorgfältig getrennter Müll 
trägt nämlich zu guter Letzt dazu bei, 
 Betriebskosten zu sparen.

Im Ernst: Hausmüll im Papierbehälter, 
Glas im Biogut, Wertstoffe im Hausmüll 
 (Mathematiker können hier noch jede 
Menge weitere Kombinationen  austüfteln) 
sind Fehlwürfe, müssen aussortiert  werden 
– und kosten deshalb Geld, das im  Rahmen 
der Betriebskostenabrechnung auf alle 
Mitglieder umgelegt wird. Leider sind 
 davon auch diejenigen betroffen, die sich 
stets vorbildlich verhalten.

In enger Abstimmung mit den Entsor
gungsbetrieben haben wir ein Auge auf die 
Mülltrennung, führen Analysen durch. Das 
ist Ausdruck unseres genossenschaftlichen 
Abfallmanagements. Was wir feststellen: 
Es besteht noch Optimierungsbedarf. Ein 
noch höheres Maß an Sorgfalt bei der 
 richtigen Nutzung der bereitgestellten 
 Behälter wäre ein Anfang.
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In letzter Zeit passierte es immer 
häufiger, dass die Mitarbeiter unserer 
Entsorger nicht an die Müllplätze 
 herankamen, weil Falschparker die 
Zugänge blockierten.

Das ist umso ärgerlicher, weil die 
 Entsorger die dadurch nicht erfolgte 
Abholung dennoch in Rechnung 
 stellen.

Und: In solchen Fällen sind wir 
 berechtigt, widerrechtlich abgestellte 
Fahrzeuge kostenpflichtig umsetzen 
zu lassen.

Ein Problem, das sich ganz einfach 
vermeiden lässt!

Mülltrennung ist wichtig! Denn diese sorgfältige Unterscheidung zwischen



Obacht, jetzt wird’s ein ganz 
klein bisschen eklig, denn wir 
nehmen das Thema Ungeziefer 
bzw. dessen Beseitigung unter 
die Lupe ...

Ungeziefer in der Wohnung

Ungezieferbekämpfung gehört zu den nicht 
wirklich schönen, aber notwendigen Maß
nahmen, die wir turnusmäßig in unseren 
Wohnanlagen durchführen. 

Grundsätzlich müssen Sie jetzt keinen 
Schreck bekommen. Schließlich sind 
unsere Bauteile keine Brutstätten für 
 Mäuse, Ratten, Kakerlaken, Ameisen und 
Co. – zumindest nicht per se. Es ist jedoch 
 unumgänglich, in regelmäßigen Abständen 
Maßnahmen in die Wege zu leiten, die für 
Ungezieferfreiheit sorgen. 

Von Zeit zu Zeit passiert es aber doch, dass 
sich solcherlei ungebetene Gäste in und 
an unseren Gebäuden blicken lassen. Kein 
Wunder, übt doch der Inhalt einer abge
stellten oder gar ausgeleerten Mülltüte 
auf Freund Ratte einen schier unwider
stehlichen Reiz aus. Und wo sich ein Na
ger das haarige Bäuchlein vollschlägt, sind 

bald jede Menge weiterer 
 futterneidischer Familienmit
glieder zugange. Auch wenn 

wir uns wiederholen: Schäl

chen mit Katzenfutter sind für den lieben 
Reineke natürlich eine Delikatesse – sind 
aber weder erwünscht, noch artgerecht!

Tierliebe hin, Tierliebe her – Ungeziefer hat 
bei uns nichts zu suchen, denn die Gefahr, 
dass über die unvermeidlichen Hinterlas
senschaften der Tiere Krankheiten übertra
gen werden, ist zu groß.

Welche Maßnahmen dann am wirksamsten 
sind, stimmt unsere Genossenschaft mit 

einem professionellen Schädlingsbekämp
fer ab, dem sogenannten Kammerjäger.

Aber eigentlich wollen wir es ja gar nicht 
so weit kommen lassen! Wir setzen lieber 
auf grundlegende Sauberkeit in unseren 
Anlagen – denn dort, wo es sauber ist, fühlt 
sich Ungeziefer naturgemäß nicht wohl …

Seite 7 REINICKES REVIER

Treten Silberfischchen, Küchenschaben, 
Motten, Bettwanzen oder anderes unbe
liebtes Krabbelgetier in Ihrer Wohnung auf, 
heißt es für Sie, umgehend tätig zu werden.

So unangenehm es vielleicht auch sein mag 
– informieren Sie uns bitte unverzüglich 
über jedweden Ungezieferbefall in Ihrer 
Wohnung. Wir sorgen dann schnellstmög
lich für die Beseitigung der „Untermieter“. 

Nicht schlimm: Auch in der saubersten 
Wohnung kann so etwas vorkommen. 
 Solche Maßnahmen sind nicht betriebskos
tenwirksam und gehen zu unseren Lasten.

Den Besuch des Kammerjägers stellen wir 
unseren Wohnungsnutzern lediglich dann 

in Rechnung, wenn wir ein schuldhaftes 
Verhalten feststellen müssen. Letzteres ist 
beispielsweise dann der Fall, wenn durch 
mangelhaftes Lüftverhalten ein hohes 
Maß an Luftfeuchtigkeit in der Wohnung 
 entsteht oder Lebensmittelabfälle tage 
oder wochenlang nicht entsorgt werden.

 Ungezieferbekämpfung
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Nicht jeder mag nun einmal auf dem Bür
gersteig oder in Parkanlagen freilaufende 
Vierbeiner. Und nicht jeder möchte, dass 
ein Hund ihn freudig anspringt oder mal 
eben in den Kinderwagen schaut. Wenn 
dann auch noch der Ausruf folgt: „Der 
will doch nur spielen!“, ist das oftmals nur 
Ausdruck der Hilflosigkeit der Besitzer. Zur 
Beruhigung des Angesprungenen trägt das 
nicht unbedingt bei. Doch möchte sich der 
Verfasser, als langjähriger Hundebesitzer, 
in diesem Artikel nicht mit der Erziehung 
der Vierbeiner, sondern vielmehr mit dem 
Verhalten der dazugehörenden Zweibeiner 
befassen. Dieser verhaltenspsychologische 
Exkurs betrifft ein Thema, das wir alle 

bestens kennen: die natürlichen Hinter
lassenschaften des Hundes.  Wer kennt es 
nicht, das leicht wabblige und schmierige 
Gefühl, wenn man mit dem grob besohl
ten Schuhwerk in eine solche Hinterlas
senschaft tritt? Der meist ganz spontan 
erfolgte Ausruf: „Schei…!“ trifft den Nagel 
auf den Kopf!

Nicht unähnlich der Verdauung des Men
schen gilt auch beim Hund der Grund
satz: „Was reinkommt, muss auch wieder 
raus.“ Nur nennt sich dieser Vorgang hier 
ganz simpel „Lösen“. Beim PipiMachen 
heben die HundeJungs ein Hinterbein und 
 bevorzugen als Ort der Verrichtung neben 

Bäumen und Hauswänden (wirkt auf  Dauer 
im wahrsten Sinne des Wortes ätzend) auch 
gern die Autofelgen des Nachbarn. Bei den 
Mädels, meistens in Hockstellung, ist es, 
wenn vorhanden, gern der frisch gemähte 
Rasen, was kreisrunde hübsche braune Fle
cken auf demselben nach sich zieht. Dank 
der natürlichen Versickerung im Boden 
entstehen bei diesem Vorgang keine Rück
stände. Anders verhält es sich beim großen 
Geschäft des Hundes,  liebevoll oft auch 

„Häufi oder KackaMachen“ genannt. Die
se Art der Verniedlichung der Ausdrucks
weise rückt uns Hundebesitzer in die Nähe 
von jungen Eltern, welche in der Ansprache 
an ihr Baby eine ähnliche Wortwahl nutzen.

Die Akzeptanz für Hunde ist in einer Großstadt wie Berlin nicht sehr ausgeprägt. Dies liegt aber vielfach 
nicht an den Hunden an sich, denn sie sind lediglich ein Produkt der Erziehung ihrer Besitzer.

Lara, die freundliche GoldenRetriever
Hündin des Verfassers.

Lara beim HäufiMachen. Der gekrümmte 
Rücken deutet auf das „Große Geschäft“ hin. 

 Die Wundertüte

Mit Hand in leerer Tüte Häufi greifen, Tüte über 
Häufi ziehen und verknoten, fertig und geruchlos!



Wohin aber nun mit dem Häufchen? Bei 
vielen Hundehaltern, insbesondere, wenn 
sie sich im Schutz der Dunkelheit wähnen, 
erfolgt ein kurzer Rundumblick: Keiner in 
der Nähe? Prima! Einfach liegen lassen und 
weitergehen. Bei entsprechender Verrich
tung auf Rasenflächen freut sich insbe
sondere der in der Folge Mähende ... Die 
Zentrifugalkraft rotierender Schneidwerke 
wird hier zum unappetitlichen physika
lischen Experiment. Diese heimlichstille 
Verhaltensweise ist natürlich nicht Sinn 
der Sache, ist nicht über die g ezahlte 
 Hundesteuer abgedeckt und kann bei 
 Entdeckung ein empfindliches Bußgeld der 
Ordnungsbehörden nach sich ziehen. 

Doch jetzt, aufgepasst, kommt die Wun
dertüte ins Spiel. Wer kennt sie nicht aus 
unserer Kindheit, diese Wundertüte? Auch 
heute gibt es sie noch – mit unterschied
lichsten Füllungen. Eine ganz spezielle 
Wundertüte aber gibt es für uns Hun

debesitzer. Nur heißt sie für diesen Zweck 
 „Hundekotbeutel“, ist im einschlägigen 
Fachhandel für wenig Geld zu  beziehen, 
sieht ein wenig anders aus und  bekommt 
auch einen anderen Inhalt. 

Nun stellt sich eine weitere  wesentliche 
Frage. Wohin mit dem gefüllten  Beutel? 
Gern wird dieser einfach an eine Haus
wand gelegt, wie die Bilder oben aus dem 
 Becherweg und der  Ollenhauerstraße 
belegen. Außerdem wird der Beutel oft 
auf einer Hecke abgelegt. Mit dieser 
Form der öffentlichen Darstellung des 
 Hundekotbeutels möchte der Hundebesit
zer die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis 
setzen, dass er den Kot seines Schützlings 
nicht einfach auf dem Gehweg liegen lässt. 
Grundsätzlich ist der Besitzer damit schon 
mal ansatzweise auf dem richtigen Weg. 
Nur ist auch dieses Ablageverhalten eine 
Ordnungswidrigkeit und da sind wir ganz 
schnell wieder beim Bußgeld.

Wer als Hundebesitzer nun seine grauen 
Zellen bemüht, kommt ziemlich fix auf 
die richtige Lösung: Ab mit dem Beutel 
in die Mülltonne oder den BSRBehälter 
am Straßenrand. Bis dorthin muss der 
 Hundekotbeutel jedoch als hübsche Zierde 
am Handgelenk natürlich getragen werden. 
In der kalten Jahreszeit kann der Beutel 
auch als Handwärmer dienen. Aber was tun 
Frauchen und Herrchen nicht alles für die 
geliebten Vierbeiner!

Seite 9

Zurzeit prüft der Berliner Senat, eine 
Kotbeutelpflicht für regelmäßige Gassi
gänger im Rahmen des geplanten 

Hundegesetzes einzuführen. 
Die Frage: „Darf ich mal Ih
ren Kotbeutel sehen?“ ent

behrt sicherlich nicht einer 
 gewissen Komik, hat aber den Sinn 

und Zweck, einigen unbelehrbaren 

 Hundebesitzern die Leviten zu lesen. 
Denn im Falle eines tütenlosen Spazier
gangs kann die Ordnungsbehörde Buß
gelder verhängen. Klar, dass das vielen 
nicht schmecken wird – aber das Thema 
der inflationären Zunahme tierischer 
Hinterlassenschaften ist schließlich 
ebenfalls nicht sehr appetitlich. 
Wuff!

Eine kleine Ergänzung zur Gebrauchsanweisung 
der Wundertüte:

REINICKES REVIER

Hier ist keine Tütenablage ... Hier auch nicht ... Und hier erst recht nicht ...!

Liebe Hundebesitzer/-innen! 
Dieser Artikel soll keine Belehrung darstellen. Vielmehr versuchen wir, mit einem Augen-
zwinkern unsere eigenen kleinen Sünden aufzuzeigen, und verbinden dies mit dem Appell, 
dass Sie künftig bitte immer eine Wundertüte griffbereit in der Tasche haben. Vielen Dank 
im Namen zahlreicher Schuhsohlen!

Der Verfasser
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Wir möchten Ihnen keine Angst machen, 
jedoch kommen wir nicht umhin, Sie ein
dringlich zu bitten, die wesentlichen As
pekte des Einbruchsschutzes zu beachten.

Haustür bitte geschlossen halten
Prävention gegen ungebetene Gäste fängt 
beim Verhalten an. Den  Wohnungsschlüssel 
unter die Fußmatte zu legen, ist nicht 
 wirklich clever, sondern genauso viel wert, 
als würden Sie Ihre Wohnungstür gleich 
offen stehen lassen und Schmuck, Bargeld, 
ECKarten samt Geheimnummern auf der 
Hutablage deponieren. Macht ja aber auch 
keiner, oder?

Im Ernst: Die Prävention gegen kriminelle 
Besucher beginnt an der Hauseingangstür. 
Bitte halten Sie diese grundsätzlich ge
schlossen. Das heißt: Die Tür bleibt zu, ist 
jedoch nicht abgeschlossen! Letzteres ist 
deshalb so wichtig, weil eine abgeschlos
sene Hauseingangstür im Brandfall zur 
tödlichen Falle werden kann. 

Unbekannte Personen
Ein aktuell sehr beliebter Trick: Einbrecher 
verschaffen sich als Zettelverteiler Zugang in 
Wohnhäuser, um die Lage auszukundschaf
ten. Sofern Ihnen also im Treppenhaus eine 
unbekannte Person begegnet, spricht nichts 
gegen die höfliche Frage, mit wem Sie es da 
eigentlich zu tun haben. Gern wird auch an 
mehreren Tagen hintereinander an allen 

Wohnungstüren geklingelt, um festzustel
len, wer zu welcher Tageszeit zuhause ist. 

Auch wenn es eigentlich selbstverständlich 
ist: Schauen Sie durch den Türspion und 
öffnen Sie die Wohnungstür keinesfalls, 
wenn Ihnen die Person, die geklingelt hat, 
nicht bekannt ist. Oft reicht ein Räuspern 
und die Person verschwindet. Und dass eine 
schwangere Frau unbedingt von Ihnen und 
ganz dringend ein Glas Wasser haben oder 
ihre Notdurft verrichten möchte – seien 
wir ehrlich – das ist doch nicht sehr realis
tisch, was? Leider gibt es immer noch jede 
Menge Menschen, die darauf reinfallen.

Ganz klar: Nicht jeder, der überraschend 
bei Ihnen klingelt, hat kriminelle Absichten. 
Jedoch halten Sie sich auf diese Weise 
auch sogenannte Drücker, Katalogverkäu
fer,  aggressive Vertreter und Sektierer vom 
 Leibe ...

Nachbarschaft schafft Vertrauen
Tauschen Sie sich über alle verdächtigen 
Beobachtungen in der Hausgemeinschaft 
aus. Seien Sie aufmerksam – das ist im 
Prinzip das beste Mittel gegen Einbrecher. 
Reden Sie unbedingt mit den Reinickes
HofMitarbeitern, wenn Ihnen etwas su
spekt ist oder Sie merkwürdige Zeichen 
an der Fassade entdecken – das könnten 

„Gaunerzinken“ sein. 

Und ehe es zu spät ist, wissen Sie ja: Die 
110 ist rund um die Uhr für Sie erreichbar! 
Die Polizei wird Ihrem Verdacht nachgehen.

Wenn Sie sich eingehender zum Thema 
Einbruchschutz informieren möchten, kön
nen Sie dies bei der Beratungsstelle zum 
Einbruchschutz der Berliner Polizei tun.

 Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen ...

Wenn Sie den Lokalteil der Tageszeitung Ihres Vertrauens aufschlagen, stoßen Sie auf den  Polizeibericht. 
Wenn Sie diesen regelmäßig verfolgen, wird Ihnen aufgefallen sein, dass sich die Zahlen der 
 Wohnungseinbrüche seit geraumer Zeit unerfreulich schnell nach oben entwickeln. Kaum ein Tag, an 
dem kein Einbruch in unserer Stadt geschieht.

Einen erweiterten Schutz an der Wohnungseingangstür bieten neben zusätzlichen Schlös
sern beispielsweise sogenannte Stangen und Querriegelschlösser. Derartige bauliche 
Maßnahmen zur individuellen Einbruchprävention genehmigt unsere Baugenossenschaft 
gern – die Kosten sind jedoch vom Mitglied zu tragen. Ganz wichtig: Die Ausführung muss 
fachgerecht und seitens eines Handwerksbetriebs erfolgen. Und: Wir behalten uns im Falle 
eines Auszugs vor, den ursprünglichen Zustand der Tür zu Ihren Lasten wieder herstellen 
zu lassen.

Thema: Einbau von Querriegel- oder Stangenschlössern

Platz der Luftbrücke 5
12101 Berlin
Telefonnummer: 030 4664 97 99 99

Sie können sich während der Öff
nungszeiten (Montag von 10:00 bis 
18:00 Uhr, Dienstag und Donnerstag 
von 8:00 bis 15:00 Uhr) in Sofort
beratungen über alle Fragen rund 
um den Einbruchschutz  informieren 
lassen.
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 Kleines Technik-Lexikon

• ANSI-Lumen ist das Maß des  Lichtstroms 
für  Daten und Videoprojektoren. Gibt 
die Beleuchtungsstärke (Lux) auf der 
 Projektionsfläche an.

• Artefakte (Bildstörungen) sind diese stö
renden Klötzchen in digitalen Video signalen, 
was auf schlechten Empfang hindeutet.

• Auflösung (TV-Gerät/Monitor) gibt die 
Zahl der Bildpunkte an. Dabei gilt, je  höher 
die Auflösung, desto detailreicher die 
 Darstellung.

• BD (Blu-ray Disc) ist ähnlich der DVD, 
hat jedoch eine höhere  Speicherkapazität 
und gibt Film und Ton in weitaus besserer 
Qualität wieder.

• Bild-in-Bild-Funktion (Picture -in-Picture-
Funktion oder pip) ermöglicht den zeitglei
chen Empfang eines weiteren Programms in 
einem kleinen Bereich des TVBildschirms. 
Notwendig: ein TVGerät mit zwei sepa
raten Empfangsteilen. 

• Bildwiederholfrequenz sagt aus, wie 
oft ein Bild pro Sekunde wiedergegeben 
wird. Je höher die Rate, desto feiner das 
Bild. Bei den heutigen Flachbildschirmen 
liegen die Raten meistens bei 100 Hz bis 
400 Hz.

• Bildzeile gibt die Zeilenanzahl in der ver
tikalen Bildauflösung an. Bei PAL (Phase 

Alternation Line beschreibt die Art der 
Farbübertragung im Fernsehsignal) sind 
dies z. B. 625 Zeilen pro Bild. HDTV (High 
Definition Television) als angestrebter 
neuer Standard liefert weitaus schärfere 
Bilder mit max. 1.080 Bildzeilen.

• CAM (Conditional Access Module) steht 
für ein Entschlüsselungsmodul, welches 
verschlüsselte Signale von BezahlTV
Sendern entschlüsselt.

• CI (Common Interface) ist die  Schnittstelle 
am Empfangsgerät (TV, Receiver) für die 
Aufnahme von Entschlüsselungsmodulen, 
in welche die AboKarte des Programman
bieters gesteckt wird. So ist der Zugriff 
auf codierte Programme (z. B. Bezahlfern
sehsender oder HDProgramme) möglich.  

• CI+ (Common Interface Plus) ist eine 
Weiterentwicklung von CI und soll mit 
künftigen Verschlüsselungstechniken zu
rechtkommen. 

• Code Free sind DVDSpieler ohne 
 Ländercode. Auf fast allen  DVDs und 
DVDSpielern ist ein Zahlencode (der sog. 
Ländercode) gespeichert. Alle in Europa 
gekauften DVDs haben den Ländercode 

„2“ und lassen sich nur auf diesen oder 
Geräten ohne Ländercode abspielen.

• Composite ist ein VideoStandard, bei 
dem die Bildinformationen über ein 

 gelbes, mit CinchSteckern versehenes 
Kabel übertragen werden. Eine  bessere 
Übertragungsqualität erreicht man aber 
mittels ScartKabel oder besser per 
 HDMIKabel.

• Conax ist ein Verschlüsselungssystem für 
BezahlFernsehen.

• CRT (Cathode Ray Tube – Röhrenbild-
schirm) ist ein Kathodenstrahlröhrenbild
schirm, sprich: ein altes herkömmliches 
Fernsehgerät.

• Crystal LED ist eine Fernsehtechnik von 
Sony. Hier strahlen die LED im  Gegensatz 
zur Hintergrundbeleuchtung direkt nach 
vorne ab. Dies ergibt einen höheren 
 Kontrast, eine schnellere Reaktionszeit 
und einen größeren Blickwinkel.

Wussten Sie eigentlich, ...

A-C

A-C Wir starten mit den häufigsten Begriffen aus den Bereichen TV und Video 
(PC, Telefon und Foto folgen später). Hier nun die ersten von A bis C:

Wer kennt sie nicht, die vielen kleinen Abkürzungen rund um die  
 gesamte Kommunikations und Medientechnik. Aber verstehen wir 
diese Abkürzungen eigentlich? Wissen wir, was sich hinter ihnen ver
birgt? Eine wortgetreue Übersetzung hilft oftmals auch nicht weiter.

Deshalb wagen wir in unserer Mitgliederzeitschrift den Versuch, das 
Ganze näher und (hoffentlich) verständlicher zu erläutern.

dass die Deutschen der Altersgruppe 
30 bis 49 Jahre im Jahr 2013 durch
schnittlich täglich 216 Minuten vor 
dem Fernsehgerät saßen? In der 
Altersgruppe 50 Jahre und älter 
waren das sogar 291 Minuten. Wie 
sieht es  denn bei Ihnen aus – vielleicht 
lesen Sie ja aber lieber ein Buch oder 
noch viel lieber Reinickes Revier? 

Quelle: statista.com
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Andererseits ist es doch richtig klasse, 
in einer Stadt zu leben, die auf andere 
 Menschen offensichtlich faszinierender 
als auf uns wirkt. Schon lustig, dass wir 
Berliner uns ein bisschen schwer tun mit 
unserer StadtLiebe. Allenfalls haben wir 
unseren Kiez so richtig lieb. 

Aber wann, bitteschön, haben wir uns das 
letzte Mal vor Augen geführt, dass Berlin 
weit mehr zu bieten hat als Skandalbau
stellen?

Wir nehmen Sie diesmal mit auf einen 
Ausflug zu einigen SpreeAthener Sehens
würdigkeiten, die auch für uns, die wir mit 
Spreewasser getauft sind oder schon lange 
hier leben, würdig sein sollten, mal wieder 
gesehen zu werden. Wir spielen Tourist in 
der eigenen Stadt!

City-West: Der Ku’damm lebt

Die Gedächtniskirche entblättert sich peu 
à peu – bald erstrahlt der hohle Zahn end
lich wieder in frisch sanierter Schönheit 
und ohne Baugerüst als DAS Wahrzeichen 
 zwischen Ku’damm und Tauentzien. Und 
wenn Ihnen nach heiterer Straßenkultur 
zumute ist, nehmen Sie Platz auf dem 
Rand vom guten alten Wasserklops, lau
schen den Musikanten und blicken hinauf 
zum Stern auf Peppers EuropaCenter. Oder 
Sie flanieren zum Bikinihaus hinüber und 
 freuen sich über rotleuchtende Paviane 
im Zoo. Im Nobelhotel, das nach dem be
rühmten Salat benannt wurde (nicht ernst 
gemeint …), befindet sich das Romanische 
Café, das zwar schick ist und einen be
rühmten Namen trägt, aber nicht wirklich 

etwas mit dem Lieblingstreffpunkt von 
Tucholsky, Kisch und Co. mehr zu tun hat. 
Lieber weiter in den Zoo, der jetzt einen 
neuen Direktor hat, der mit Sachverstand, 
Engagement und Tierliebe für ein neues 
und positives Image des innerstädtischsten 
aller deutschen Zoologischen Gärten sorgt.

Wenn etwas in Berlin boomt, dann ist es der Tourismus. Zugegeben: 
Manchmal rollen wir schon ein wenig mit den Augen, wenn uns scha
renweise die BerlinBesucher über die Füße stolpern …

 Tourist in der eigenen Stadt
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Brixplatz: Ringelnatzens Nachtigall

Ja, liebe Leserin, lieber Leser – der Brixplatz 
ist tasächlich noch ein Geheimtipp. Klein, 
aber fein ist dieser zauberhafte Park an der 
Reichsstraße. Hier lässt sich`s ganz gemüt
lich spazierengehen: Vielleicht  kennen Sie 
den 1947 nach dem ehemaligen Direktor 
der Technischen Universität  Berlin be
nannten Platz ja noch unter seinem  alten 
Namen? Richtig! Sachsenplatz hieß er. 
Bedichtet von seinem berühmtesten An
rainer – Joachim Ringelnatz, der in seiner 
Wohnung am Brixplatz 11 die „Nachtigall 
am Sachsenplatz“ schuf. Ebenso berühmte 
Nachbarn, deren Domizile durch Gedenk
tafeln gut erkennbar sind, waren Max 
Schmeling und Anny Ondra sowie Paul 
Hindemith. Wer noch ein bisschen mehr 
Ringelnatz schnuppern möchte, sollte den 
Weg in Richtung Steubenplatz wandern 
und in der WestendKlause einkehren. Hier 
verdiente sich Ringelnatz, von den Nazis 
verfemt und mit Berufsverbot belegt, ein 
paar Mark oder ´ne Molle mit Korn (oder 
zwei) mit spontanen Gedichten. 

Brandenburger Tor: 25 Jahre danach

Wann sind Sie das letzte Mal durch die 
opulenten Säulen des beliebtesten Berli
ner Postkartenmotivs gewandelt? Wenn Sie 

nicht gerade Halb oder Vollmarathonläu
ferin oder läufer sind, ist das  gewiss schon 
ein Weilchen her. Machen Sie mal – das hat 
was! Gerade 25 Jahre nach dem Mauerfall 
hat dieses Durchschreiten etwas  geradezu 
Historisches (und Friedvolleres als das, was 
1933 dort stattfand). Schauen Sie dem 
 Rufer über die Schulter und lassen Sie sich 
von Elses Siegessäulengold anfunkeln! Und 
 anschließend ist ein Besuch im Lieber
mannhaus direkt am Tor  empfehlenswert. 
Ja und dann? Ein Bierchen im Adlon! Zu 
teuer? Dann kehren Sie bei Theodor Tucher 
ein. Und für den Heimweg nutzen Sie viel
leicht sogar die KanzlerUBahn … Denn die 
Linden Unter den Linden sind ja bekannter
maßen ein wenig zurechtgestutzt …

Zum Buch:
Ausgerechnet der Darm! Das schwar
ze Schaf unter den Organen, das einem 
doch bisher eher unangenehm war. Aber 
dieses Image wird sich ändern. Denn 
Übergewicht, Depressionen und Allergien 
hängen mit einer gestörten Balance der 
Darmflora zusammen. Das heißt umge
kehrt: Wenn wir uns in unserem Körper 
wohlfühlen,  länger leben und glücklicher 
werden wollen, müssen wir unseren Darm 
pflegen. Das zumindest legen die neuesten 
Forschungen nahe. In diesem Buch erklärt 
die junge  Wissenschaftlerin Giulia Enders 
vergnüglich, welch ein hochkomplexes und 
wunderbares Organ der Darm ist. Er ist der 
Schlüssel zu einem gesunden Körper und 
einem gesunden Geist und eröffnet uns 
 einen ganz neuen Blick durch die Hintertür.

 Buchtipp

Giulia Enders – 
Darm mit Charme

Giulia Enders, 1990 geboren, hat sich für ihre Doktorarbeit am  Institut 
für Mikrobiologie und Krankenhaushygiene in Frankfurt/Main ein 
 besonders heikles und in unserer Gesellschaft noch immer mit einem 
Tabu behaftetes Forschungsthema ausgesucht. Sie ist zweifache 
 Stipendiatin der WilhelmundElseHeraeusStiftung und wer sie in 
diesem Frühjahr bei Markus Lanz in seiner Talkshow erleben konnte, 
hat eine äußert sympathische und themenkompetente, junge Frau 
kennenlernen dürfen.

Giulia Enders
Darm mit Charme, © 2014 by Ullstein 
Buchverlage GmbH, Berlin 
SBN Taschenbuchausgabe 
9783550080418
ISBN eBook 978384370711

… Viel Spaß beim Lesen!
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 Reineke ganz ausgefuchst

Als urbaner Reineke bin ich ja recht 
 umtriebig, vor allem angesichts der vollen 
Futtertröge, die die Hauptstadt Berlin 
so zu bieten hat. Bisweilen treffe ich auf 
meinen Streifzügen auch den Artgenos
sen, der es sich – bestens geschützt – im 
Garten des Bundeskanzleramtes  gemütlich 
gemacht hat. Was der alles zu erzählen 
hat … Kaum zu glauben. Allerdings ist 
dem Kollegen sein regelmäßiges Posieren 
vor  touristischen Kameras und diverse 
 Fernsehauftritte  etwas zu Kopfe gestiegen, 
weshalb ich ihn nach gewisser Zeit dann 
doch links liegen lasse …

Mich treibt’s ohnehin mehr in die 
 lauschigen Ecken, in denen Berlin zwar 
immer noch Hauptstadt ist, aber dennoch 
zeigt, dass es hier neben Beton auch ganz 
schön viel Grün gibt.

Und da gibt’s so einiges zu sehen und zu 
erleben. Spannend! Und  vielfach  direkt vor 
Ihrer Haustür. Abgesehen von den zahl
reichen altbekannten von Menschenhand 
kultivierten Parks, existieren in unserer 
 lauten, blinkenden und in die Höhe gewach
senen Metropole noch Orte, die so richtig 

schön naturbelassen sind. Oder  wieder von 
der Natur in die Arme  geschlossen wurden. 
Beispiel Südgelände in Schöneberg. Dieses 
ehemalige  Bahnareal wurde lange Zeit als 
Rangierbahnhof genutzt – von Natur keine 
Spur. Nach der Stilllegung jedoch  geschah 
etwas Beachtliches – mitten in der Stadt, 
unweit von Wohngebieten, Straßen und 
Autobahn, entwickelte sich ein regel
rechter „Urwald“. Jede Menge Farne und 
Blütenpflanzen – darunter viele bedrohte 
Arten wie das  Ungarische Habichtskraut 
(nie gehört?) – haben hier ein geschütztes 
UmweltUmfeld gefunden. Und wussten 
Sie, dass Vögel wie Gelbspötter und der 
nach seinem markanten Ruf so lustig be
namste ZilpZalp hier brüten? Nein? Jetzt 
wissen Sie’s! 

Es kreucht und fleucht hier aufs 
 Natürlichste. In der Sonne eine  wahre 
Wonne, sich dieses Schauspiel einmal 
 anzuschauen – und anzuhören. 

Oder wie wär’s mit einem lauschigen 
 Spaziergang zum ältesten Baum  Berlins? 
Wo der steht? Im Tegeler Forst!  Kenner 
laufen „An der Malche“ entlang und  biegen 

kurz vor dem Zaun des dortigen Restau
rants rechts auf den Weg ab, der direkt zur 
„Dicken Marie“ führt – 50 Meter weiter 
und Sie stehen vor dieser 900 Jahre alten 
Eiche mit ihren beachtlichen 6,65 Metern 
Umfang. Irgendwo muss der liebevolle 
Name des eingetragenen Naturdenkmals ja 
 herkommen …

Dies sind nur zwei Beispiele von ganz 
 vielen, die aufzuzählen den Kolumnenum
fang gnadenlos sprengen würde.

Es ist schon so: Berlin mag vielleicht  keine 
Großbaustellen können. Natur können 
wir aber ausgezeichnet – nur pflegen und 
 bewahren müssen wir sie!

Also dann, liebe Leute: Wagen Sie  gänzlich 
unpolitisch mehr Grün und werden Sie, 
falls Sie es nicht schon längst sind, zum 
StadtnaturFan. Aber bitte immer auf den 
vorgezeichneten Wegen bleiben – nicht, 
dass Sie evtl. einer Gottesanbeterin beim 
Verzehr eines männlichen Artgenossen in 
die Mahlzeit platzen … 

Ich wünsche Ihnen, ganz natürlich, eine  
 sonnigentspannte Zeit bis zum  Wiederlesen.

Plädoyer für die Stadtnatur

© Stiftung Naturschutz Berlin
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 Selbsthilfeverein

Hier geht’s nicht nur um Kaffeeklatsch, son
dern darum, zuzuhören, einander in  allen 
Lebenslagen zu helfen und darüber hinaus 
ein buntes Programm aus Information und 
Unterhaltung zu genießen. Und das gilt 
selbstverständlich für alle –  unabhängig, 
ob sie Vereinsmitglied sind oder nicht.

Samstag, 4. Oktober 2014, 14:30 Uhr
Gemütliches Seniorencafé
Kaffee und Kuchengenuss, nachbarschaftliches Miteinander und ein höchst 
 informativer LichtbildVortrag zur Unterwasserwelt erwarten Sie. Schauen Sie vorbei 
– es lohnt sich!

Kosten: 3, Euro pro Person. Bezahlung vor Ort.
Anmeldungen bitte bis zum 29. September bei Frau Michalski unter der  
Telefonnummer: 030 436 46 42.


Dienstag, 18. November 2014, 14:30 Uhr
„Die Regimentstochter“ – unterhaltsam präsentiert in Bild und Ton

Veranstaltungen: 

HALLO NACHBARN!

Die Kaffeenachmittage und weitere 
Veranstaltungen finden in der Begeg
nungsstätte Ollenhauerstr. 84 / Eingang 
Waldstr. (Laden) statt.

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


Für unsere „Zocker“:  
Karten und Brettspiele (Skat,  Rommee, 
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

Der Selbsthilfeverein Reinickes Hof e. V. engagiert sich ganz im Sinne 
des genossenschaftlichen Miteinanders. Das Motto  „Miteinander – 
Füreinander – Gemeinsam statt einsam“ steht im Mittelpunkt der 
Vereinsarbeit.

Die Vereinsvorsitzende Renate Michalski 
steht Ihnen für alle Fragen rund um die 
 Arbeit des Vereins gern unter 030 436 46 42 
(in Abwesenheit bitte den Anrufbeant
worter nutzen) zur  Verfügung. Oder Sie 
 kommen ganz unverbindlich einmal zu 
einem der unten aufgeführten Termine.

Auf vielfachen Wunsch entführt Sie 
 KlausJürgen Böhme aufs  Kompetenteste 
wieder einmal in die wunderbare und 
 faszinierende Welt der Oper. Erleben Sie die 
heitersten Szenen aus einer der  schönsten 
Aufführungen der Komischen Oper: „La Fille du 
Régiment“ (deutsch: „Die  Regimentstochter“) 
von Gaetano Donizetti. Seien Sie mittendrin 

im musikalischen Geschehen – lachen Sie mit den grandiosen Darstellern und weinen 
Sie gern die eine oder andere Freudenträne. Und so ganz nebenbei erfahren Sie Span
nendes und Interessantes über den Komponisten und sein Werk. Bevor Ihre Augen und 
Ohren verwöhnt werden, genießen Sie erst einmal Bauchkultur dank Gebäck und Kaffee.

Kosten: 3, Euro pro Person. Bezahlung vor Ort.
Anmeldungen bitte bis zum 13. November bei Frau Michalski unter der 
Telefonnummer: 030 436 46 42.

Hier die Termine der kommenden Sonderveranstaltungen, die der  Selbsthilfeverein in 
Kooperation mit dem „MargaretaSpettmannVerein“ der bbg eG organisiert. Herzlich 
willkommen!
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 Apple-Crumble

Zutaten für 12 Stücke:
6 mittelgroße Äpfel
2 EL Zitronensaft
1 MSp. Zimt
100 g Zucker
120 g Mehl
1 P. Vanillezucker
100 g gemahlene Mandeln
90 g Butter
1 Prise Salz
Butter für die Form

Zubereitung:
1. Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Die 
Quicheform einfetten. Die Äpfel waschen, 
trockenreiben, schälen und vierteln. Die 
Kerngehäuse entfernen und das Fruchtfleisch 
in Scheiben schneiden. In einer Schüssel mit 
Zitronensaft und Zimt vermischen.

2. Für die Streusel Mehl, Zucker,  Vanillezucker, 
Mandeln, Butter in Stücken und Salz in eine 
Schüssel geben. Das Ganze mit den Händen 
krümelig kneten.

3. Die Apfelscheiben in die Quicheform 
geben und mit den Streuseln bedecken. 
Den Crumble auf mittlerer Schiene ca. 25 
 Minuten backen, bis die Streusel goldbraun 
 geworden sind.

Zubereitungszeit:
ca. 15 Minuten, plus ca. 
25 Minuten Backzeit.

Serviert wird der Crumble am besten mit 
 Vanilleeis und Schlagsahne. 
Ohne Eis und Sahne nehmen wir dann pro 
Portion leckere ca. 220 kcal / 921 kJ zu uns!

… ein Rezept als 
 Nachtisch, zum Kaffee 
oder für den Fernseh-
abend auf der Couch

Guten Appetit!

Immer häufiger erreichen uns nach dem 
Erscheinen der jeweiligen RevierAusgabe 
sehr positive Zuschriften. Wir nutzen die 
Gelegenheit, uns dafür ganz herzlich zu 
 bedanken. Gern reichen wir diesen Dank 
auch an unsere Agentur   ehlers/ / kohfeld 
 weiter, die mit ihrer Kreativität dazu 
 beiträgt, dass das Heft so gut bei Ihnen 
ankommt.

Bitte verstehen Sie es nicht falsch – so 
sehr wir uns auch über positiven Zu
spruch  freuen, so dankbar sind wir auch für 
 kritische Leserbriefe oder Ihre Ideen und 
Anregungen. Nur so können wir uns stets 
weiterentwickeln und ein eine Mitglieder
information produzieren, das ganz und gar 
auf Ihre Lesebedürfnisse zugeschnitten ist. 
Und noch etwas: Reinickes Revier macht 
uns selbst unglaublich  großen Spaß! 

Ihnen sei Dank!

 In eigener Sache

In der kommenden Ausgabe können wir 
Ihnen endlich die lang erwarteten Porträts 
einiger unserer Hobbyisten präsentieren. 
Sie dürfen gespannt sein!

 Hobbyisten 

Am Samstag, den 6. September 2014, findet 
zwischen 15:00 und 18:00 Uhr das tradi
tionelle Kinderfest in der HermannPiper
Straße statt! Nicht nur die Kleinen kommen 
hier dank des von Hauswart Michael Schiel 
und seinem Team liebevoll und engagiert 
zusammengestellten Programms aus Spiel 
und Spaß voll auf ihre Kosten. Auch die 
etwas älteren Herrschaften können sich 
darauf verlassen, dass dieses nachbar
schaftliche Ereignis auch diesmal wieder 
für leuchtende Augen und allerbeste Laune 
sorgen wird. 

Leckere Kuchen und Salatspenden werden 
am Veranstaltungstag gern entgegenge
nommen!

Und natürlich freuen sich die Organisa
toren wieder über viele fleißige  Helferinnen 
und Helfer, die beim Auf und Abbau 
mit  anpacken. Treffpunkt am Freitag, 
5.  September 2014, ist ab 15:00 Uhr der 
Spielplatz HermannPiperStraße.

Viel Spaß!

 Schöne Feier: 
Kinderfest in der 
Hermann-Piper-
Straße

Diesmal bitten wir Sie, nochmal  intensiv 
durch dieses Revier zu blättern, um 
 folgende Frage zu beantworten: 

Wo steht Berlins ältester Baum und wie 
wird er liebevoll genannt?

Wir sind sicher, dass Sie „ganz ausge
fuchst“ auf die Antwort kommen. Und 
was gibt’s zu gewinnen? Diesmal haben 
wir 3 Freikarten für ein BasketballBun
desligaspiel Ihrer Wahl der „Albatrosse“ 
von ALBA Berlin. 

Auf Ihre Antworten freuen wir uns sehr! 
Senden Sie uns bitte eine  Postkarte an  
Baugenossenschaft Reinickes Hof eG, 
Reinickes Hof 14, 13403 Berlin oder eine 
EMail an  info@ reinickeshof.de. 

 Einsendeschluss ist der 26. September 2014.

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich 
Mitglieder unserer Genossenschaft. Die 
Mitarbeiter von Reinickes Hof dürfen 
 leider nicht teilnehmen und der Rechts
weg ist  – wie immer – ausgeschlossen.

Gewinnfrage


