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Liebe Baugenossinnen und -genossen,

Liebe Baugenossinnen und -genossen,

wir wünschen Ihnen von Herzen ein 

 harmonisches, friedliches und  entspanntes 

 Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien. 

 Kommen Sie gut in ein hoffentlich   

gesundes Jahr 2016! Auf ein Wiedersehen  

in guter  Nachbarschaft!
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 Auf ein Wort …

Wer unseren Selbsthilfeverein besucht, mit dem Auto oder dem Bus 
die Ollenhauerstraße entlangfährt oder einfach in unserer Siedlung 
Reinickes Hof spazieren geht, sieht unseren neuen „Hingucker“: die 
neu gestaltete denkmalgerechte Fassade und das neue Logo an der 
Hauswand Waldstraße 1. 

Wir freuen uns, dass es jetzt auch in unserer 
Stammsiedlung „losgeht“ und das Quartier 
in den kommenden Jahren neue Fassaden 
und neue Dächer erhält. Nachdem 2015 der 
Bereich Reinickes Hof 22 bis Waldstraße 
9 saniert wurde, ist für 2016 der nächste 
Schritt, Reinickes Hof 1 bis zur Ollenhau-
erstraße 73, geplant. Wenn alles gut geht 
und die finanziellen Mittel ausreichen, 
sanieren wir anschließend innerhalb von 
Reinickes Hof weiter. Das alles wird unsere 
Genossenschaft ohne fremdes Geld umset-
zen. Vor 20 Jahren, nach der Fertigstellung 
des Neubaus in der Brusebergstraße, sah 
die finanzielle Situation unserer Genossen-
schaft nicht gerade rosig aus. Mussten wir 
doch den Spagat zwischen niedrigen Mieten 
auf der einen und hohen Schulden sowie 
enormem Sanierungsbedarf auf der anderen 
Seite bewältigen. 

Diese Aufgabe haben wir alle gemeinsam 
bewältigt: Sie haben mitgeholfen, indem 
Sie mit unseren Mieterhöhungsforderun-
gen einverstanden waren und diese ohne 
Murren akzeptiert haben, vor allem aber 

auch durch Ihren Verzicht auf Mietmin-
derungen bei Sanierungsarbeiten. Und wir, 
die wir für die Geschäftsführung der Genos-
senschaft verantwortlich sind, Aufsichts-
rat, Vorstand und Mitarbeiter, haben unser 
Scherflein dazu beigetragen, indem wir eine 
vorsichtige und disziplinierte Ausgabenpoli-
tik betrieben. Es wurde kein unnützes Geld 
ausgegeben. Obwohl wir in den vergange-
nen Jahren viel in die Gebäude investiert 
haben und auch für 2016 wieder fast 2,5 
Mio. Euro für die Instandhaltungsausgaben 
geplant sind, ist die Genossenschaft finanzi-
ell gesund. Unsere Schulden reduzieren sich 
Jahr für Jahr um über eine Million Euro. Die 
Mieten sind inzwischen angemessen und 
auskömmlich, trotzdem liegen wir im Ver-
gleich zu anderen Vermietern in dieser Stadt 
auf einem sehr günstigen und sozialverträg-
lichen Niveau. 

Und bei alldem ist eines wichtig: Wir, die 
heute die Arbeit machen und in den Woh-
nungen wohnen, tun das nicht auf Kos-
ten unserer Kinder und den nachfolgenden 
Generationen − eine Philosophie, die 
andern orts nicht überall so umgesetzt wird. 
Wir verhalten uns sozial, arbeiten ressour-
censchonend und wirtschaftlich so vernünf-
tig, dass unsere Genossenschaft, die in sechs 
Jahren 100 Jahre alt wird, sich auch in den 
kommenden Jahrzehnten auf einem soliden 
Weg befindet. 

Wolfgang Lössl Dietmar Stelzner
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 Dach- und Fassadeninstandsetzung im Quartier Reinickes Hof

Bauabschnitt Reinickes Hof 22, Ollenhauerstr. 79–84, Waldstr. 1 ist fertiggestellt

Bereits seit Ende August glänzt und strahlt 
die Fassade unseres Quartiers Reinickes Hof 
an der Ollenhauerstr. 84 / Ecke Waldstraße 1 
wie neu. Die Straßenansicht inklusive dem 
neuen ausgefuchsten Logo unserer Bauge-
nossenschaft und das frisch gedeckte Dach 
bilden eine harmonische Einheit.

Ja, es ist schön geworden, wenngleich die 
Arbeiten für die Betroffenen leider nicht 
ohne Strapazen oder Unannehmlichkeiten 
über die Bühne gingen. Hier und da wirkt 
sicherlich noch der durch Gerüste vor den 
Fenstern, Lärm, Bauverunreinigungen, Staub 
und vieles mehr verursachte „Schmerz“ ein 
wenig nach. Mittlerweile jedoch stellt sich 
immer stärker ein angenehmes Wohnge-
fühl ein. Die Balkone sind heller und mit 
neuen Blumenkastengittern versehen und 
die Blumenfreunde können schon mal pla-
nen, welche Blumenkästen zum Einsatz 
kommen sollen – und wie diese bepflanzt 
werden sollen.

Eine solche Instandsetzungsmaßnahme 
war (und ist) nicht nur für die Bewohner 
eine Herausforderung. Insbesondere, wenn 
gesetzliche Vorgaben wie die des Denkmal-
schutzes berücksichtigt werden müssen, 
sind Vorbereitung und Durchführung der 
Arbeiten besonders intensiv. Um die Quali-
tät zu sichern, bedarf es einer konsequenten 
Kontrolle aller technischen und sonstigen 
Prozesse, allen voran die Bau- und Termin-
überwachung. Die technischen Mitarbeiter 
von Reinickes Hof und die Handwerker auf 

der Baustelle setzen alles daran, dass solche 
Bauvorhaben möglichst schnell fertigge-
stellt werden. Dafür wird eben auch sonn-
abends gearbeitet. Aber alles dauert seine 
Zeit − und manchmal unerwartet etwas län-
ger. Wie beispielsweise im Bauabschnitt in 
der Waldstr. 2−8. Dort stellten wir nach der 
Putzentfernung teils erhebliche Schäden an 
den Stahlträgern der oberen Balkone und 
an den dazwischenliegenden Stahlsteinde-
cken fest. Ein Statiker hat alles überprüft 
und zum Teil mussten Träger und Decken 
erneuert werden. Neben dem Zeitfaktor 
haben solche Hindernisse die unangenehme 
Nebenwirkung, Geld zu kosten.

Dennoch sind wir optimistisch, dass wir 
noch in diesem Jahr die Dächer und Fas-
saden bis zur Waldstr. 9 fertigstellen. Auch 
wenn wir dabei auf eine entsprechende Wit-
terung angewiesen sind, denken wir positiv 
und legen uns „ins Zeug“. Und vielleicht ist 
der „liebe Gott“ auf unserer Seite, so wie 
er es wohl am Jahresanfang schon war − 
wir konnten im Februar mit den Arbeiten 
beginnen.
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 Neu im Aufsichtsrat: Michael Schmidt

Man grüßt sich nicht mehr nur, 
man redet miteinander!

Michael Schmidt ist seit Kurzem Mitglied im 
Aufsichtsrat von Reinickes Hof. Er tritt die 
Nachfolge von Burkhard Mohr an. Michael 
Schmidt, gebürtiger Berliner, ist seit 2004 
Mitglied unserer Baugenossenschaft und 
wohnt mit Frau und Tochter in der Wohn-
anlage im Lübener Weg.

Wir haben ihn in seinem Büro bei der Pen-
sionskasse der Bewag besucht. Dort ist er 
Leiter der Immobilienabteilung. Michael 
Schmidt: „In gewissem Sinne sind meine 
Aufgaben hier keine anderen als die von Rei-
nickes Hof. Vor diesem Hintergrund möchte 
ich meine Erfahrungen aus der immobili-
enwirtschaftlichen A–Z-Verwaltung auch 
gern in die Aufsichtsratstätigkeit einflie-
ßen lassen.“ 

Die Pensionskasse der Bewag ist ein kleine-
rer Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
und für die betriebliche Altersversorgung der 
ehemaligen Bewag- bzw. Vattenfall-Mitar-
beiter verantwortlich.  

Beim BBU, dem Verband Berlin-Branden-
burgischer Wohnungsunternehmen, ist der 
gelernte Datenverarbeitungskaufmann Mit-
glied der AG Multimedia und hält sich 
darüber hinaus in puncto Bauschädenver-
meidung und -beseitigung auf dem Laufen-
den. „Ich bin zwar Kaufmann, aber trotzdem 
auch sehr an technischen Fragen und Pro-
zessabläufen interessiert“, erläutert Michael 
Schmidt.

Beste Voraussetzungen also für die Arbeit 
im Aufsichtsgremium der Baugenossen-

schaft, in das sich Micheal Schmidt enga-
giert einbringen will. „Ich möchte ein 
gefragter Gesprächspartner sein, der sei-
nen Beratungsauftrag sehr ernst nimmt. In 
Anbetracht der aktuellen, nicht unbedingt 
immer gesunden Entwicklungen auf dem 
Immobilienmarkt spielen Genossenschaf-
ten eine wichtige Rolle als sozial-orientierte 
Unternehmen. Hier liegt der Fokus auf den 
Mitgliedern und nicht auf der Gewinnma-
ximierung. Die weichen Faktoren wie Nach-
barschaft, Miteinander und Solidarität gilt 
es in diesen Zeiten unbedingt zu bewahren 
und zu fördern.“

Gut gefallen hat ihm das von seinem Auf-
sichtsratskollegen Stefan Rehmer initiierte 
erste Nachbarschaftsfest am Lübener Weg. 
Er sagt: „Wir sind als nachbarschaftliche 

Gemeinschaft dichter zusammengerückt. 
Heute grüßt man sich nicht nur, man redet 
miteinander. Dieses gelebte Genossen-
schaftsdasein finde ich großartig!“ Es sei 
ein soziales Netzwerk entstanden, bei dem 
es keine „likes“, sondern „ehrliches Lob und 
reale Kommunikation“ gebe.

Michael Schmidt: „Ich wünsche mir, dass 
noch viel mehr Mitglieder ihr Recht auf 
Mitwirkung zugunsten der Gemeinschaft 
ausüben. Das tut nicht weh.“ 

In diesem Sinne schließt er unser Gespräch, 
für das wir sehr danken, mit einem ein-
prägsamen Spruch aus der Jugendsprache: 
„Rausgehen ist wie Fensteraufmachen. Nur 
viel krasser.“

 
Eine Foto-CD wartet (noch) auf Sie!

Ja, ganz richtig! Sie, genau Sie sind gemeint ...

Sie waren doch so ungemein fotogen auf unserer Jubiläums-Dampferfahrt ...

Deshalb wundern wir uns ein wenig, dass immer noch 19 Foto-CDs (!) in unserem Sekretariat auf ihre Abholung warten. Bitte mel-
den Sie sich also bei uns, wenn Sie ein Exemplar als Souvenir haben möchten. Wäre doch schade, wenn diese Erinnerung an den 
schönen Tag bei uns verstaubt!
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 Wir suchen Rezepte ...

Keine Sorge, es wird jetzt nicht unterneh-
menspolitisch. Unsere Suchanfrage geht in 
Richtung Kochkünste. Seit geraumer Zeit 
stellen wir in unserem Reinickes Revier 
Koch- und Backrezepte verschiedenster Art 
vor. Jetzt haben wir beschlossen, daraus ein 
Buch zu produzieren. Und weil wir überzeugt 
sind, dass auch Sie die eine oder andere kuli-

narische Spezialität zaubern können, bitten 
wir Sie, uns bis zum 15. Januar 2016 Ihr 
Lieblings- oder Spezialrezept zuzusenden. 

Vom Aufbau her orientieren Sie sich am 
besten an den Rezepten aus Reinickes 
Revier – denken Sie also bitte daran, das fer-
tige Gericht oder Backwerk zu fotografieren.

Es wäre schön, wenn Sie einige Sätze zu 
Ihrer Person dazuschreiben könnten und  
wie wir Sie erreichen können. 

Reinickes Hof
Stichwort: Ausgefuchst und lecker
Reinickes Hof 14
13403 Berlin

Ihre Rezepte:

 Weihnachtsmarkt bei Reinickes Hof!  
Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken ...

Ob Schneeflöcklein leis’ hernieder sinken (wie in Loriots berühmtem Gedicht), wenn zum dritten Mal 
der Reinickes-Hof-Weihnachtsmarkt startet, wissen wir heute natürlich noch nicht. Was wir wissen, 
ist, dass wir uns freuen, wenn Sie sich dieses Datum notieren: 

Freitag, den 11. Dezember 2015

Nehmen Sie sich am besten Zeit von 
15:00 bis 19:00 Uhr und stimmen Sie sich 
gemeinsam mit uns aufs Gemütlichste auf 
Weihnachten ein. Treffpunkt: der Innenhof 
von  Reinickes Hof 14. 

Auch in diesem Jahr sorgen Reini-
ckes-Hof-Mitarbeiter Daniel Koch und sein 
Team wieder dafür, dass Jung und Alt den 

genossenschaftlichen Weihnachtsmarkt in 
bester Erinnerung behalten werden. Sollte 
es tatsächlich winterweiß und klirrend kalt 
werden, heizen deftige und heiße Speisen 
ein. Und: Wie in den vergangenen Jahren 
rufen wir Sie auf, guten Gewissens das eine 
oder andere Gewinnlos zu ziehen. Daniel 
Koch: „Die Einnahmen aus dem Losver-
kauf spenden wir dem Verein Berliner 

Herz e. V.“ Näheres zu der Arbeit, die der 
Verein leistet, finden Sie im Internet unter  
www.berlinerherz.de.

Freuen Sie sich auf eine schöne und ent-
spannte Zeit in bester Nachbarschaft – und 
auf die Begegnung mit einem der längsten 
Weihnachtsmänner Berlins ...
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 Feste gefeiert

Nachbarschaftsfest
In guter Nachbarschaft zusammenzukom-
men, zu feiern und es sich gemeinsam gut 
gehen zu lassen, ist ein typisch genossen-
schaftliches Phänomen. Beim ersten Nach-
barschaftsfest am Becherweg, das auf 
Initiative unseres Aufsichtsratsmitglieds 
Stefan Rehmer Ende August stattfand, war 
die Stimmung jedenfalls allerbestens. Klingt 
ganz nach einer Wiederholung im kommen-
den Jahr – wir würden uns freuen!

Kinderfest
Dank der tatkräftigen Unterstützung zahl-
reicher Baugenossinnen und Baugenos-
sen war das traditionelle Kinderfest in der 
 Hermann-Piper-Straße auch in diesem Jahr 
wieder ein großer und publikumsträchtiger 
Erfolg. 
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 Haben Sie den „Blutmond“ erlebt?

Unser Mitglied Herr Km. war am Morgen des 28. September sogar mit der Kamera dabei und hat 
dieses seltene Naturschauspiel dokumentiert. Großartig, wie wir finden – herzlichen Dank!

Blutmond beschreibt eine sogenannte 
Super-Vollmondfinsternis, bei der sich 
der Mond besonders dicht an der Erde 
vorbei bewegt. 

Bei einer Mondfinsternis taucht der Mond 
zwar in den Erdschatten, wird von diesem 
aber nicht komplett verdunkelt. Das heißt, 
von der Erde aus ist der Mond auch auf dem 
Höhepunkt der Finsternis zu sehen – aller-
dings in einem schwachen, rötlichen Licht, 
das ihm im Volksmund auch die Bezeich-
nung „Blutmond“ eingebracht hat. Woher 
die rötliche Färbung kommt? Ein Teil des 
auf die Erde strahlenden Sonnenlichts wird 
in der Erdatmosphäre gebrochen und wie 
von einer Linse in den Erdschatten gelenkt. 
Gleichzeitig werden die blauen Anteile die-
ses Lichts viel stärker in der Atmosphäre 
gestreut, weshalb nur die roten Wellen zum 
Mond durchkommen. Dieses Phänomen 
lässt übrigens auch irdische Sonnenunter-
gänge in einem milden roten Licht erschei-
nen. Wenn Sie die Super-Vollmondfinsternis 
anno 2015 nicht miterleben konnten, ist 
das natürlich sehr schade – denn bis sich 

der Mann im Mond das nächste Mal ins 
blutrote Gewand hüllt, dauert es ein paar 
Jahre. Das vollmondige Versprechen der 
professionellen Sterngucker lautet: Im Jahr 

2033 ist es wieder soweit. Aber bis dahin 
haben wir ja die fantastischen Aufnahmen 
unseres Mitglieds Herrn Km.

 Grüner wird’s doch ...

Bio-Wärme in zwei Wohnanlagen

Sowohl unser Quartier Reinickes Hof als 
auch der Bauteil 17 an der Saalmann-/
Waldstraße werden mit dem „Fernwärme 
Natur Mix“ des Wärmeversorgers Vattenfall 
beheizt (s. Reinickes Revier, August 2013, 
Anm. d. Red.).

Besonders an diesem „Bio-Mix“: Es kommt 
für diese regenerative und in Berlin u. a. im 
Heizkraftwerk Märkisches Viertel erzeugte 
Wärme insbesondere Biomasse zum Einsatz. 
Und zwar nur solche, die laut Vattenfall 
ökologischen und nachhaltigen Standards 
entspricht. Sie besteht überwiegend aus 
naturbelassenen Holzhackschnitzeln, die 
wiederum aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
stammen.

Dass die Herkunft der Biomasse tatsächlich 
den hohen Anforderung an Öko-Wärme 
gerecht wird, darauf haben externe Gut-
achter wie das Deutsche Biomassefor-
schungszentrum, kurz DBFZ, ein prüfendes 
und kritisches Auge. 

Für Bauteil 17 (Station Reinickes Hof 18) 
hat uns das DBFZ beispielsweise kürzlich 
bescheinigt, dass wir im Jahr 2013 insge-
samt 506.928 kWh Bio-Wärme bezogen 
haben.

Damit nicht genug der grünen Taten: Hier-
durch wurden 113,7 t Co2-Emissionen ver-
mieden – wir haben also nachweislich etwas 
für den Klima- und Umweltschutz getan.
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 Kleines Technik-Lexikon – Teil 5

Weiter geht‘s mit unserem Technik-Lexikon, das Ihnen auch in 
Teil 5 einen Überblick über technische Fachbegriffe rund ums 
Thema  Multimedia bietet. 

M–R

M-R

• Megapixel In einem digitalen Bild wird 
die Anzahl der einzelnen Bildpunkte in 
Pixel gemessen. Megapixel sind eine 
 Million Bildpunkte. 

• Mini-DisplayPort ist eine mittels Adap-
ter vorhandene Anschlussmöglichkeit 
zwischen Notebook oder Tablet und dem 
HDMI-Anschluss (s. Ausgabe April 2015) 
des TV-Gerätes oder Beamers.

• Native Auflösung entspricht der Pixel-
zahl eines Anzeigegerätes (TV-Bild-
schirm).

• Netzwerk ist ein Verbund von mehre-
ren PCs und anderen Geräten, die einen 
Datenaustausch untereinander vor-
nehmen. Dazu gehören in der heutigen 
Zeit auch immer mehr TV-Geräte und 
Audio-Anlagen. Voraussetzung ist an 
jedem Endgerät ein Netzwerkadapter, 
über welchen per Netzwerkkabel oder 
auch drahtlos (z. B. WLAN) die Signale 
übertragen werden.

• NTSC (National Television Systems 
Committee) ist die amerikanische Fern-
sehnorm. 

• OLED (Organic Light Emitting Dioden) 
sind mit Farbstoffen versetzte organische 
Leuchtdioden für Flachbildfernseher.

• PAL (Phase Alternation Line) ist die 
deutsche Norm bei der Übertragung von 
farbigen Fernsehsignalen.

• Pay per View ist eine Abrechnungsart für 
das Bezahlfernsehen. Hierbei werden nur 
die Kosten für tatsächlich konsumierte 
Sendungen im Abonnementfernsehen in 
Rechnung gestellt.

• Picture-in-Picture-Funktion siehe Bild-
in-Bild-Funktion Ausgabe August 2014

• Pixel siehe Megapixel

• Plasma Bezeichnung für Flachbild-
schirme, deren Bildpunkte aus mit Gas 
befüllten Zellen bestehen. Diese werden 
durch elektrische Impulse zum Leuchten 
gebracht. Im Vergleich zu LCD-Displays 
sollen sie ein kontrastreicheres und hel-
leres Bild bieten.

• Pro Logic / Pro Logic II / Pro Logik 
IIx sind von Dolby entwickelte Heimki-
no-Tonverfahren.

• Progressive Scan (Vollbildverfahren) Im 
Gegensatz zum PAL-Standard werden 
hier keine Halb-, sondern vollständige 
Bilder (auch für Full-HD) übertragen, um 
ein ruhigeres und schärferes Fernsehbild 
ohne Zeilenflimmern zu erzeugen.

• Raumklang erzeugt das Gefühl, sich bei 
der Tonwiedergabe von Filmen mitten im 
Geschehen zu befinden.

• RCA- oder Cinch-Stecker werden für 
Kabel verwendet, die Bild- und Tonsig-
nale übertragen. Die Farbcodierung der 

Kabel ist einheitlich. Videokabel sind 
regelmäßig gelb, Audiokabel weiß und 
rot (für Stereowiedergabe).

• RDS (Radio Data System) überträgt 
Zusatzinformationen auf das Display 
eines Autoradios (wie Sendername oder 
Titel).

• Als Reaktionszeit bezeichnet man die 
Dauer (gemessen in Millisekunden), die 
ein Flachbildschirm benötigt, um Farbe 
und Helligkeit eines Bildpunktes (Pixel) 
zu ändern. Je niedriger der Wert, desto 
flüssiger und schneller die Darstellungen.

• Der RGB-Anschluss überträgt nach den 
Farben Rot, Grün und Blau getrennte 
Bildsignale. In der Videotechnik wird 
dafür der Scart-Anschluss genutzt.

• Röhrenbildschirm siehe Kathoden-
strahlröhrenbildschirm in Ausgabe 
August 2015

• Rückprojektions-TV Dabei wird das Bild 
von hinten auf den Fernsehbildschirm 
projiziert. Qualitativ kann diese Tech-
nik nicht mit den heutigen Plasma- oder 
LCD-Bildschirmen mithalten.

 Fortsetzung folgt im nächsten Heft



Zur Person des Kommissar Voss: Vor 20 
Jahren zum Landeskriminalamt Stutt-
gart gewechselt, kehrt Kommissar Daniel 
Voss nach dem Tod des Vaters seiner 
baden-württembergischen Wahlheimat den 
Rücken – Ziel ist das heimatliche Sternekorp 
im Land Brandenburg. In Bad Freienwalde 
übernimmt Voss die Leitung der Mordkom-
mission. Nachdem er kurzfristig sein Hotel 
vor Ort wegen Schimmelpilzbefalls verlas-
sen musste, zieht er auf Anraten der pol-
nischen Krankenschwester Maja, die seine 
Mutter pflegt, übergangsweise in sein altes 
Kinderzimmer im Haus der Familie ein. Ein 
Haus, das er wegen seiner Dunkelheit, des 
Geruchs und der verwinkelten Räumlichkei-
ten nie gemocht hat. Ganz im Gegensatz 

zu Maja, die ihn neugierig zu seinem Fall 
befragt und ihn offenbar mehr und mehr 
aus der Fassung bringt.
Zur Handlung: Im Wald wird ein Toter ent-
deckt, waidmännisch hergerichtet. Dem 
Toten gehörten Teile dieses Waldes, wel-
chen er an eine Windkraftfirma verpachten 
wollte. Damit hat er sich nicht nur Freunde, 
sondern auch viele Feinde gemacht. Wind-
kraftgegner, Vogelschützer und auch seinen 
ehemals besten Freund. Voss, selber Vogel-
freund und ortskundig, geht den verwir-
renden Spuren nach und muss nach dem 
zweiten, ebenso hergerichteten Toten nun 
einen Serienmörder fassen. Geschehnisse, 
die auch weit in die Vergangenheit zurück-
reichen, nehmen ihm langsam die Ruhe.

Raffiniert und spannend geschrieben, ist 
hier nicht nur die Story interessant, son-
dern auch die Person des Daniel Voss.

Viel Spannung beim Lesen …
… und wer noch mehr von Kommissar Voss 
und seiner Maja lesen möchte, dem sei der 
Nachfolgeroman „Auentod“ empfohlen.

Maxim Leo
Waidmanntod, © 2014 by Verlag Kiepen-
heuer & Witsch, Köln 
ISBN Taschenbuch 978-3-462-04834-6
ISBN eBook 978-3-462-30824-2
ISBN Klappenbroschur 978-3-462-04676-2

www.kiwi-verlag.de

 Buchtipp

Maxim Leo − Waidmannstod

Maxim Leo, geboren 1970 in Berlin, Journalist, Chemielaborant und Politikwissenschaftler. 
Er arbeitet als Reporter bei der Berliner  Zeitung und schreibt u. a. Drehbücher für den Tatort. 

Waidmannstod ist ein Regio-Krimi und hat seine Handlung in der benachbarten Mark Brandenburg. Also praktisch ein  „Heimat-Krimi“!

 Lachs mit Kräuter-Nuss-Kruste 

Zutaten für 4 Personen:
• 1 rohe Lachsseite (800 g)
• 1 Bio-Zitrone
• 1 Knoblauchzehe
• 1 Bund glatte Petersilie
• 3 Stängel Salbei
• 50 g Walnusskerne
• 30 g frisch geriebener Parmesankäse
• Meersalz
• frisch gemahlener Pfeffer
• 1 EL weiche Butter
• etwas Butter für die Form
• 250 g Vollmilch-Joghurt  

(auch Magermilch-Joghurt)

Zubereitung: 
Den Lachs abspülen, trockentupfen und 
eventuell vorhandene Gräten entfernen. 
Zitrone heiß abspülen, trockenreiben und 
dünn schälen und die Schale hacken. Kno-
blauch abziehen und hacken. Petersilie 
und Salbei abspülen, trockenschütteln und 
zusammen mit den Walnüssen hacken. Mit 
Zitronenschale, Knoblauch, Kräuter, Nüsse, 
Parmesan, Meersalz, Pfeffer und weicher 
Butter mischen. 
Backofen auf 200 Grad, Umluft 180 Grad,  
Gas Stufe 4, vorheizen. Die Lachsseite in 
eine längliche, ofenfeste, mit Butter ausge-
strichene Form legen. Die Kräuter-Nuss-Mi-
schung auf dem Fisch verteilen und mit den 
Händen leicht andrücken. Den Lachs im Ofen 
etwa 25 Minuten backen. Joghurt mit Salz 
und Pfeffer würzen und zum Lachs servie-
ren.  Dazu: Gute Bio-Kartoffeln mit Olivenöl 
– extra vergine – beträufeln!

Ein leichter Weihnachtsschmaus und BUON 
NATALE! Guten Appetit!

Welcher Wein passt dazu? 
Zu einem solchen Gaumenschmaus passt 
ein etwas kräftigerer, aber nicht zu kräftiger 
Wein.  Meine Weinempfehlung:  Ich würde 
zu dem Essen einen Silvaner aus Deutsch-
land oder - auch lecker - einen Weißwein 
aus Südtirol trinken. Oder, wer gern einen 
Rotwein dazu möchte: Ein leicht gekühlter 
Valpolicella aus Italien passt auch gut dazu. 

Dazu ein Tipp: Rotwein und Fisch geht 
gar nicht – das gilt heutzutage bei den so 
unterschiedlichen Rebsorten und Weinen 
nicht mehr. Aber eines müssen Wein und 
die Speise auf jeden Fall: sich ergänzen und 
nicht gegenseitig „erschlagen“. Ganz ein-
fach: Das Essen soll nach dem Essen schme-
cken, der Wein aber auch noch nach dem 
entsprechenden Wein!

Viel Spaß beim Ausprobieren !

Seite 9
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 Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Oder: Der Adventsbaum

Jedes Jahr in der Zeit vom dritten Feiertag bis Silvester herrscht in vielen Haushalten die Frage, wohin 
mit dem Weihnachtsbaum? Durchs Treppenhaus (hinterher muss es gefegt werden) oder durchs  Fenster 
bzw. vom Balkon mit all den Risiken der eventuell folgenden Beschädigungen von Sachen oder  Personen?

Es geht auch anders! Sie müssen nur die 
folgenden Schritte beachten:

1. Alle Zweige vom Weihnachtsbaum 
abschneiden (ca. 10 cm am Stamm stehen 
lassen). Der Baum sieht dann in etwa so aus 
wie in Abbildung 1.

2. Stamm im Keller bis zur nächsten Advents-
zeit lagern und die abgeschnittenen Zweige 
sachgerecht entsorgen.

3. Vor Beginn der nächsten Adventszeit den 
Stamm mit weißem Acryllack besprühen.  
In Abbildung 2 sehen Sie das ungefähre 
Ergebnis.

4. Den weißen Stamm je nach Geschmack 
mit Kugeln, Tannenbaumspitze, Weih-
nachtsmütze und sonstiger weihnachtli-
cher Deko schmücken und − fertig ist der 
Adventsbaum … Ein Beispiel sehen Sie in 
Abbildung 3.

Anmerkung: Bedingt durch die sommerliche 
Wetterlage beim Entstehen der Bilder für 
diese Ausgabe von Reinickes Revier, konnten 
wir leider keinen realistischen winterwei-
ßen Hintergrund für die Bilder herbeizau-
bern, und … im nächsten Jahr haben wir 
dann wieder einen Weihnachtsbaum, den es 
zu entsorgen gilt. 

1 2 3
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 Mit dem Kajak quer durch Deutschland – Teil II

Von Jörg Schorlemmer

Das Ziel am nächsten Tag war Wittenberge. 
Die größte Stadt davor ist Havelberg, hier 
mündet die Havel in die Elbe. Ab Gnevsdorf, 
wo der letzte Havelarm in die Elbe fließt, 
erreichte der Wind Sturmstärke und so kos-
tete mich der Rest der Fahrt bis Wittenberge 
einige Anstrengung. Es war der vorletzte 
Tag auf der Elbe und ich freute mich schon 
darauf, endlich aus dem Wind zu kommen. 
Meist bin ich schon früh schlafen gegangen, 
so auch diesmal. Um 22:30 Uhr wurde ich 
aus meinem Schlaf gerissen. Ein viertelstün-
diges Feuerwerk wurde abgebrannt.

Von Wittenberge ging es an Schnacken-
burg vorbei nach Dömitz. Hier habe ich 
die Elbe verlassen und bin auf die Müritz- 
Elde-Wasserstraße gefahren. Mein Ziel war 
der Ort Neu Kaliß. Um dorthin zu gelangen, 
musste ich 3 Schleusen passieren. Für die 6 
Kilometer von der Elbe bis nach Neu Kaliß 
brauchte ich über 3 Stunden, das Schleusen 
dauerte so lange. Übernachtet habe ich auf 
dem Wasserwanderrastplatz in Neu Kaliß. 

Am nächsten Morgen war wieder Einkau-
fen angesagt. Nach kurzem Fußmarsch war 
ein Netto-Markt zu erreichen, bei dem ich 
meine Vorräte auffrischen konnte. Mein 
heutiges Ziel sollte der Wasserwanderrast-
platz Hechtschleuse sein. Dort angekommen 
musste ich feststellen, dass der Platz nicht 
mehr in Betrieb war. So blieb mir nichts 
anderes übrig, als weitere 10 Kilometer 
nach Neustadt-Glewe zu paddeln. Bei der 
dortigen Marina konnte ich mein Zelt auf-
schlagen.

Die Schleusen an der Müritz-Elde-Was-
serstraße sind meist Selbstbedienungs-
schleusen. Die Zeit, in der sie benutzt 
werden können, ist jeweils von 9:00 bis 
19:30 Uhr. So stand ich kurz vor 9:00 Uhr 
an der Schleuse Neustadt-Glewe mit meh-
reren  Motorbooten. Die Schleusung verlief 
normal. Da die nächste Schleuse nur 4,5 
Kilometer entfernt war, gab ich mir Mühe, 
an den Motorbooten dranzubleiben, denn 
wenn die Tore zu sind, kann man fast eine 
Stunde warten, um bei der nächsten Schleu-
sung dabei zu sein. Bei der übernächsten 
Schleuse klappte das schon nicht mehr, da 
ich nicht über 10 Kilometer volle Power fah-
ren konnte. Übernachtet habe ich diesmal 
beim Ufercamp Eldeblick.

Mein Ziel am 12. Tag war Plau am See. Die 
Strecke hatte 5 Schleusen, die mich 4 Stun-
den Zeit kosteten. Um 19:00 Uhr kam ich 
in der Marina an. Meine Frau hatte sich 
inzwischen schon Sorgen gemacht, da ich 
mich noch nicht gemeldet hatte. Der Hafen-
meister war auch nicht mehr da, aber ich 
konnte die sanitären Einrichtungen trotz-
dem nutzen.

Am Morgen musste ich erst auf den Hafen-
meister warten, um mich ehrlich zu machen. 
Dann begann ein Tag mit viel Wind und Wel-
len. Über den Plauer See ging es noch, aber 
mit jedem See wurden die Wellen höher. Als 
ich an der Müritz ankam, war es 13:00 Uhr 
und ich beschloss, diese auch noch zu über-
queren. Es bauten sich immer höhere Wellen 
auf, die teilweise über das Boot spülten und 
an meinen Körper prallten. Für 5 Kilometer 
brauchte ich eine Stunde und 30 Kilometer 
waren zu bewältigen. Am Bolter Kanal hatte 
ich es geschafft, ich war aus dem Wind. Es 
waren dann nur noch 6 Kilometer bis zum 
Campingplatz am Leppinsee, zwischendurch 
eine Umtragestelle. Dies war der bisher 
anstrengendste Tag während meiner Fahrt.

Meine Sachen waren schon verpackt, als es 
um 8:00 Uhr Brötchen gab. Ziel des heu-
tigen Tages war der Gobenowsee, wo ich 
mich mit meinen Vereinskameraden treffen 
wollte. Der Paddelclub „Gut Naß“ Tegel 1924 
e. V. veranstaltet in jedem Jahr ein Wochen-
ende auf dem Campingplatz am Gobenow-
see und da wollte ich auch in diesem Jahr 

dabei sein. Um 13:00 Uhr kam ich dort an 
und es gab ein großes Hallo. Ich hatte jetzt 
ein paar Tage zum Relaxen. 

Während die Vereinskameraden am Sonntag 
ihre Boote auf dem Bootshänger verstau-
ten, machte ich mich auf, den Weg über das 
Wasser nach Berlin zu fahren. Ziel für die 
Übernachtung war der Röblinsee bei Fürs-
tenberg. In der Nacht gab es ein fürchterli-
ches Gewitter und es regnete bis zum frühen 
Morgen.

Auf der Havel ging es Richtung Berlin. In 
Burgwall übernachtete ich zum vorletz-
ten Mal. Da ich nicht gut schlafen konnte, 
bin ich schon um 4:30 Uhr aufgestanden 
und habe meine Sachen verpackt. Um 6:00 
Uhr war ich auf dem Wasser und kam gut 
voran, sogar bei den Schleusen hatte ich 
wenig Aufenthalt. Das änderte sich an der 
Schleuse Lehnitz. Ein Lastkahn aus Polen 
kam an und wurde natürlich vorgezogen, 
denn Berufsschifffahrt geht immer vor. So 
versuchte ich mein Glück mit der Gleislore, 
um das Schleusen zu umgehen. Trotz einiger 
Schwierigkeiten gelang es mir, mein Boot 
auf die andere Seite zu bekommen. Es war 
16:00 Uhr, ich befand mich auf dem Lehnitz-
see und hatte noch 28 Kilometer bis nach 
Tegel, da beschloss ich, auf eine weitere 
Übernachtung zu verzichten und die Fahrt 
heute zu beenden. Um 19:30 Uhr kam ich 
nach insgesamt 864 Kilometer in meinem 
Verein an.
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 Leserbrief

Wissen Sie was, liebe Baugenossen? Wir freuen uns immer wieder über Ihre Zuschriften. Und wenn 
dann eine solch freundliche wie diese hier kommt, natürlich umso mehr. 

Vielen Dank dafür! 

Wenn es was zum Meckern gibt, dann sind 
wir alle schnell dabei. Ob übers Telefon, per 
Fax oder per Mail − bei Kritik lassen wir 
gerne unserem Unmut freien Lauf. Aber 
gelobt wird in der heutigen Zeit leider nur 
noch selten. Meistens haken wir gute Arbeit 
einfach als Selbstverständlichkeit ab. 

Für mich ist es aber selbstverständlich, an 
dieser Stelle aus der Hennigsdorfer Straße 
in Heiligensee einfach mal ein großes  

Daaaankeee an die Handwerker unserer 
Baugenossenschaft zu sagen. 

Denn Sven Wegener, Jürgen Andreas und 
Axel Schneider sind bei Problemen mit gro-
ßer Sorgfalt stets zur Stelle. Ob eine kaputte 
Tür, ein defektes Rohr, Verstopfungen im 
Abfluss, Fehler in der Elektrik und und und − 
Reinickes Hof hat Alleskönner in der Tech-
nik. Und besonders erfreulich: Genervt habe 
ich noch nie einen unserer Handwerker 

gesehen. Die Jungs haben stets Spaß daran, 
dass die Mieter wieder Spaß haben können. 

Sven, Jürgen und Axel − danke, dass wir 
Euch haben!

RM

 Zu kalt? Eisbaden hält warm!

Gleich zu Beginn des kommenden Jahres 
steigen die Berliner Seehunde wieder ins 
eiskalte Wasser des Orankesees und belas-
sen es nicht dabei, sich nur warme Gedan-
ken zu machen. Stattdessen wagen sich 
die Vereinsmitglieder unerschrocken und 
faschingsmäßig verkleidet ins kühle Nass 
und schwimmen sich warm. Damit die Gän-
sehaut bei den hoffentlich zahlreichen Gäs-
ten am Seeufer nicht überhandnimmt, gibt’s 
heiße kulinarische Spezialitäten.

Viel Spaß!

31. Winterschwimmen 
in Berlin (WiB)

– Eisfasching –
Sonnabend, 9. Januar 2016  

um 14.00 Uhr

Wo? Natürlich im Freibad Orankesee

Motto: „Das Leben ist bunt“

www.berliner-seehunde-orankesee.de
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 Ein winterlicher Spaziergang – Das Tegeler Fließ

Warum in die Ferne schweifen ...

In der Tat ist es häufig so, dass die schönsten 
Orte (fast) vor der Haustür liegen.

Wie das Tegeler Fließ, das auch im Spätherbst 
und Winter zu ausgedehnten Spaziergängen 
durch eine ganz besondere, in seiner Vielfalt 
einzigartige Naturlandlandschaft einlädt.

Das Biotop, das sich zum Beispiel ab der 
Bus-Haltestelle Alt-Lübars erwandern lässt, 
ist geschützer Lebensraum diverser Tiere 
und Pflanzen, die sich hier nahezu unge-
stört entwickeln können. 

Mit ein wenig Glück begegnen Sie auf Ihrer 
Wanderung dem hübschen Eisvogel oder 
nahe dem Wasser der Glattnatter, die akut 
vom Aussterben bedroht ist.

Das Fließ, ein sich munter windender Bach 
inmitten einer Moorwiesenlandschaft, ist 
nach der sogenannten Weichseleiszeit ent-

standen, als das heutige Stadtgebiet von 
Eismassen bedeckt war.

Die Vielfalt an Flora und Fauna sowie das 
abwechslungsreiche Landschaftsbild des 
Flusstales haben dazu geführt, dass über das 
gesamte Gebiet verteilt in den letzten Jah-
ren zahlreiche Naturschutzgebiete ausge-
wiesen wurden. Unter anderem gehört dazu 
das Naturschutzgebiet Niedermoorwiesen 
am Köppchensee in Pankow-Blankenfelde 
oder das Naturschutzgebiet Kalktuffgelände 
bei Schildow. Das gesamte Tegeler Fließ 
steht unter Landschaftsschutz. Nach einer 
Lauflänge von 29 Kilometern mündet der bis 
zu 8 Meter breite und bis zu 80 Zentime-
ter tiefe Fluss, na ja, sagen wir lieber „das 
Flüsschen“, in Berlin-Reinickendorf in den 
Tegeler See. Für Wanderer und Naturliebha-
ber gut und direkt begehbar ist das Gebiet 
des Tegeler Fließes ab Lübars. Ab hier fin-
det man einen gut beschilderten Weg, vor-

bei am Freibad Lübars bis zum Hermsdorfer 
See. Entlang der Südseite dieses ehemali-
gen Mühlenstaus der Hermsdorfer Mühle 
geht es unter dem S-Bahn-Damm durch bis 
zu einem Abzweig, wo man sich über eine 
kleine Brücke auf die Dianastraße wenden 
kann. Hier passiert man unter anderem das 
architektonisch interessante, städtebauli-
che Ensemble der Ende des 19. Jahrhun-
derts entstandenen Genossenschaft „Freie 
Scholle“. Die Entfernung von Lübars bis nach 
Hermsdorf beträgt nur etwa vier Kilometer.

Wichtig: Festes Schuhwerk ist angebracht, 
zumal nicht alle Wege befestigt sind. Wir 
finden, dass sich dieser Ausflug lohnt – raus 
aus der Großstadthektik und rein in die 
Natur. Denn das Gute liegt so nah!

Verkehrsanbindung:
• S-Bahn: Waidmannslust, S1, S85
• Bus: Endhaltestelle Alt-Lübars, 222
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 Reineke ganz ausgefuchst

Weihnachtsspeck

Weihnachten! Oh, Du fröhliche kulinarische 
Sündenzeit. Jahr für Jahr all` diese süßen 
Plätzchen, Gänsebraten, Schoko-Weih-
nachtsmänner, Stollen, Lebkuchen und und 
und … Ja, Weihnachten ist auch das Fest 
der kalorienreichen Kulinarien. Immer rein 
in den Schlund! Klar, wir wissen alle, dass 
diese Völlerei eigentlich nicht vernünftig 
ist. Aber es schmeckt nun mal so gut! Das 
schlechte Gewissen meldet sich spätestens 
nach dem Katerfrühstück am Neujahrstag ...

Wie also bekommen wir das lästige Hüft-
gold weg? 

Möglichkeiten gibt es viele. Haben Sie Lust 
auf ́ ne klassische Diät? 10-Tage-Kohl suppe? 
LECKER! Nicht? Lieber zum Fettabsaugen? 
Sie haben recht! Zu teuer. Dann also auf zu 
den Freunden der örtlichen Gewichtsbeob-
achtergruppe? Auch nicht das Wahre, zumal 
dort nicht nur in Beratung und Waage-Be-
steigen, sondern vor allem in Pülverchen 
und sonstigen Tralala investiert werden 
muss. Mann, Mann, Mann, was tun?

Wie wär´s denn mit Bewegung? Bewegung 
(und wir sprechen hier nicht vom Gang zum 
Kühlschrank) hat nämlich zwei entschei-
dende Vorteile. Das Herz-Kreislauf-Sys-
tem wird gestärkt und Kalorien werden 

verbraucht. Toll, denn so lässt sich´s vor-
trefflich entschwabbeln. Vorausgesetzt, wir 
verbrauchen täglich mehr Kalorien, als wir 
zu uns nehmen. 

Ein vollgeknödelter Teller mit schwarti-
gem Schweinebauch und dem obligatori-
schen Bierchen dazu birgt Kalorienzahlen 
im vierstelligen Bereich in sich. Und die 
Auswirkungen auf Herz und Leber stellen 
sich, nüchtern betrachtet, nicht sonderlich 
positiv dar. Da braucht´s schon einen Spa-
ziergang von Berlin nach Hamburg (Vorsicht 
an der Autobahn!), um das Fett brennen zu 
lassen. Versuchen wir es aber mal mit sport-
licher Betätigung. Die logische Weiterent-
wicklung des Spazierengehens heißt heute 
„Nordic Walking“. Nordisches Gehen, ein 
nicht ganz unsinniger Trend unter hunder-
ten Modesportarten, meint etwas tempo-
reicheres Gehen unter Zuhilfenahme zweier 
Stöcke. Abgeschaut hat man sich diese spor-
tive Variante des Waldspaziergangs beim 
skilanglaufbewegten Finnen. Sinnreich, 
bezogen auf die private Gesundheitsförde-
rung, ist Nordic Walking allerdings nur dann, 
wenn besagte Stöcke auch als Sportgerät 
erkannt und genutzt werden. Viele Freunde 
der nordischen Gangart sorgen dank einer 
merkwürdigen Angewohnheit für Ungemach 
beim Forstwirt – sie ziehen ihre am Hand-

gelenk befestigten Stöckchen hinter sich 
her. Walker, die den Waldboden durchwal-
ken. Nicht gut, wenn´s Freizeitsportgerät 
zur Pflugschar wird … Wohl nicht aufge-
passt, was der Onkel Nordic-Walking-Trai-
ner euch beigebracht hat, was? Dennoch, 
bei richtigem Armeinsatz wird der skandi-
navische Spaziergang durchaus zur sanften 
Speck-Weg-Variante. Wer´s weniger soft, 
dafür aber dynamischer und im Ganzen 
sportlicher mag, der lässt die sportlichen 
Geh-Stöckchen einfach weg und bewegt 
sich noch ein wenig schneller. Laufen nennt 
sich das und ist der Weihnachtsspeck-Killer 
Nummer eins. Außerdem schüttet der Körper 
dabei Endorphine aus – Hormone, die lus-
tig machen und ganz legal sind. Wer seinen 
(speckigen) Schweinehund überwindet, der 
findet Ausrüstungen für beide Sportarten im 
Fachhandel. Aber: Zu Risken und Nebenwir-
kungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Ihr Reineke
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 Ankündigung
Sonderinformationsveranstaltungen:

Januar 2016
„Schnelle Hilfe auf Knopfdruck“
Die „Johanniter“ informieren über den „Hausnotruf“ (angefragt)
Der Termin wird zeitnah über Hausaushang bekanntgegeben!
     
Februar 2016
„Was tun bei Pflegebedürftigkeit?“  
Mitarbeiter des „Elisabeth Zeh Pflegedienstes“ informieren und
beraten im „Pflege und Betreuungsfall“ (gem. Pflegeversicherung)
Der Termin wird zeitnah über Hausaushang bekanntgegeben!

Die Regelveranstaltungen werden monatlich im Ladenfenster bekannt gemacht:
• Seniorenkaffeetrinken
• Kartenspielen
• geselliges Beisammensein für Frauen
 
Die Regeltermine für 2016 sind auch unserer Webseite im Internet zu entnehmen:
www.reinickeshof.codeanker.de

 Selbsthilfeverein on Tour

Hier einige Impressionen der zweiten Tagesfahrt dieses Jahres, die uns am 10. Oktober zum Schlach-
tefest nach Brück/Trebitz führte. Der Ausflug hat uns allen – wie immer – ausgezeichnet gefallen.

 Frohes Fest und 
einen guten Rutsch!

Wieder einmal liegt ein arbeitsreiches Jahr 
voller Beratungen, Kultur- und Informati-
onsveranstaltungen, Ausflügen und nach-
barschaftlicher Begegnungen hinter uns. 
Herzlichen Dank an die Baugenossenschaft 
Reinickes Hof, dass unser Selbsthilfeladen 
nunmehr in ebenso frischem Glanz strahlt, 
wie die Sonne in unserem Logo. Dass wir im 
Laufe des Jahres das eine oder andere neue 
Mitglied in unserem Verein begrüßen durften, 
hat uns sehr gefreut!
Es hat dem Team vom Selbsthilfeverein auch 
im Jahr 2015 Spaß gemacht, für Sie da zu sein. 

Genießen Sie die besinnliche Zeit und rut-
schen Sie gut ins neue Jahr, damit wir uns 
bei hoffentlich bester Gesundheit schon bald 
wiedersehen!

Der Vorstand
Reinickes Hof Selbsthilfe e. V.
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Gewinnfrage

Wir sind uns sicher, dass Sie kein ornithologisches Spezialwissen 
 benötigen, um unsere Gewinnfrage zu beantworten: 

Um was für einen Vogel handelt es sich bei dem hier  abgebildeten 
 Zeitgenossen, den man immer häufiger auch in der Nähe von 
 Wohnquartieren beobachten kann?

Zu gewinnen gibt’s diesmal: Naturführer Berlin, KlaRas-Verlag Berlin,  
34 Touren-Vorschläge mit vielen Karten, Illustrationen und GPS-Tracks 
auf 144 Seiten

Auf Ihre Antworten freuen wir uns sehr! Senden Sie uns bitte eine Post-
karte an Reinickes Hof, Reinickes Hof 14, 13403 Berlin oder eine E-Mail 
an info@reinickes-hof.de

Einsendeschluss ist der 15. Januar 2016.

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder unserer 
 Baugenossenschaft. Die Mitarbeiter von Reinickes Hof dürfen  leider 
nicht teilnehmen und der Rechtsweg ist – wie immer – ebenfalls 
 ausgeschlossen.

Bitte beachten:

Unsere Geschäftsstelle schließt zwischen dem 24. Dezember 2015 und 3. Januar 2016. Ab dem 4. Januar sind wir dann wieder 
gern für Sie da. Im Falle eines Falles erreichen Sie unseren Notdienst unter der Hotline 030 417 858 0.
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