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Liebe Baugenossinnen 
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Grüße und Wünsche für ein 

 genussvolles Osterfest bei hoffentlich 

frühlingshaftem Sonnenschein!

Ihre Baugenossenschaft 

Reinickes Hof eG
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 Auf ein Wort …

Wer kennt ihn nicht, den klagenden Spruch „Früher war doch alles besser“, ja, man hört ihn nicht  selten. 
Besser heißt: Früher war weniger Kriminalität, gab’s keine Flüchtlinge, die Menschen waren netter und 
fleißiger und überhaupt ... 

Es stimmt, wir leben – wieder einmal – in 
unruhigen Zeiten: Wie geht es mit unserem 
Wohlstand weiter? Ob Terrorismus, Extre-
mismus oder radikale Parteien – daran den-
ken wir sicherlich alle. 

Aber bei alledem sollten wir eines nicht 
vergessen: Unruhige Zeiten gab es schon 
immer und häufig waren diese noch viel 
schlimmer. Unsere Vorgenerationen erlebten 
zwei Weltkriege mit größten Existenz- und 
Todesängsten, in den 50er und 60er Jahren 
waren die Russen und die Amerikaner kurz 
davor, einen Atomkrieg zu initiieren, Flücht-
linge gab es auch damals (nicht wenige!) 
und auch Kriminalität ist kein Problem, dass 
erst seit heute existiert. 

Aber wie lebt unsere Generation denn tat-
sächlich? Wir haben seit über 70 Jahren 
keinen Krieg mitmachen müssen, wir leben 
in Freiheit, unser Wohlstand ist so groß, 
wie es keiner unserer Vorfahren erleben 
durfte. Und was ist mit der Gefahr des Ter-
rorismus? Natürlich müssen unsere staat-
lichen Institutionen massiv wachsam sein. 
Aber Aussagen wie, dass man sich zu keiner 
Großveranstaltung mehr traue, gehen an der 
 Realität völlig vorbei. Die Wahrscheinlich-
keit, in Deutschland bei einem Verkehrsun-
fall ums Leben zu kommen, ist tausendfach 
höher. Fahren Sie deshalb kein Fahrrad oder 
Auto mehr? Selbst die Gefahr, vom Blitz 
erschlagen zu werden, ist statistisch höher 
als die Terrorgefahr. Wachsamkeit ist wich-
tig, aber Panik ist deutlich übertreiben. 

Ein ganz wichtiges Thema für unsere Gene-
ration sollte sein, dafür zu sorgen, dass 
unsere Kinder und Enkelkinder auch so ein 

gutes und verhältnismäßig sorgenfreies 
Leben führen dürfen. Unsere Eltern hatten in 
ihrem Leben immer einen Wunsch: “Unseren 
Kindern soll es einmal besser gehen.“ Heut-
zutage wäre es schon ausreichend, wenn 
wir uns wünschen: „Unseren Kindern soll es 
nicht schlechter gehen!“ 

Dazu reicht es aber nicht, die Augen vor 
den Problemen um uns herum zu schließen. 
Globalisierung ist nicht nur eine wirtschaft-
liche Besonderheit. Von vielen Problemen in 
anderen Ländern und Kontinenten werden 
auch wir verstärkt betroffen. Armut und Ter-
ror in der Dritten Welt sowie Klimaverän-
derungen sind Themen, mit denen wir uns 
durchaus immer stärker auseinandersetzen 
müssen. Und das wird mit Sicherheit nicht 

„kostenlos“ funktionieren. Nur die Landes-
grenzen mit Mauern zu umschließen und 
die Augen und Ohren vor den Problemen 
zuzumachen, nein, diese Methode wird zu 
keiner Lösung führen. Dafür gibt es in der 
Weltgeschichte ausreichend Beispiele, auch 
in unserer eigenen und gar nicht so fernen 
Historie. 

Für Freiheit, Frieden und Wohlstand zu 
kämpfen, ist eine anspruchsvolle und 
schwere Aufgabe. Denn eines ist gewiss: Es 
sind wertvolle Güter, für die es sich lohnt 
einzutreten. Das ist nicht nur die Aufgabe 
von Politikern und Wissenschaftlern. Wir 
alle sollten und müssen nach unseren Kräf-
ten an dieser Aufgabe mitarbeiten. Andern-
falls werden die Probleme tatsächlich immer 
bedrohlicher. Und unsere nachfolgenden 
Generationen werden dann das ausbaden 
müssen, was wir ihnen eingebrockt haben.

Das sollte nicht unser Ansinnen sein!

Wolfgang Lössl  Dietmar Stelzner
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 Wichtige Termine

April 

Montag, 09.04.2018, 18:00 Uhr 
BT-Versammlung: BT 5–11, 17, 18, 20
Hermann-Schulz-Grundschule
Kienhorststr. 67–79
13403 Berlin

Dienstag, 10.04.2018, 18:00 Uhr
BT-Versammlung: BT 12, 13, 16
Ringelnatz-Grundschule
Wilhelm-Gericke-Str. 7–13
13437 Berlin
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Mitgliederversammlung!

Mittwoch, 20.06.2018, 18:00 Uhr 
Hermann-Ehlers-Haus
Alt-Wittenau 71, 13437 Berlin

Bitte beachten: 
Bustransfer (hin und zurück) für 
unsere Mitglieder aus dem BT 19!

Montag, 16.04.2018 , 18:00 Uhr
BT-Versammlung: BT 1–4, 14, 15, 21
Till-Eulenspiegel-Grundschule 
 Humboldtstr. 8–13
13407 Berlin

Dienstag, 17.04.2018, 18:00 Uhr
BT-Versammlung: BT 19
Philip-Reis-Schule
Werneuchener Str. 14
13055 Berlin

 Veränderungen im Reinickes-Hof-Team

Gabriele Wutzler
Frau Wutzler fing am 1. April 1991 als 
Hauswartin bei Reinickes Hof an. Bereits 
zum 30. November 2017 hat sie sich in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 
Aus diesem Anlass haben wir ins Archiv 
geschaut und sind auf die Ausgabe April 
2012 gestoßen. Damals gab’s ein kleines 
Porträt über Frau Wutzler, aus dem wir gern 
noch mal zitieren: 

„Wenn sich unsere Mitglieder im Becher-
weg, in der Humboldtstraße und im Lübener 
Weg über saubere Treppenhäuser und 
gepflegte Außenanlagen freuen, dann gilt 
der Dank ihrer Hauswartin Gabriele Wutz-
ler, die seit dem 1. April 1991 für unsere 
Genossenschaft arbeitet. Seinerzeit fing 
sie gemeinsam mit ihrem Mann Reinhold 
an, der mittlerweile die passive Phase sei-
ner Altersteilzeit genießt. ́ Die Arbeit macht 
mir Spaß, die Menschen hier im Kiez sind 
freundlich und die Nachbarschaft funktio-
niert hervorragend.`“

Wir wünschen Ihnen, liebe Frau Wutzler, 
alles Gute für einen angenehmen Ruhestand 
und sagen herzlich Dankeschön für das, was 
Sie für Reinickes Hof und unsere Mitglieder 
geleistet haben!

Daniel Koch
„Ich habe mich entschieden, Reinickes Hof 
zum Ende des Jahres 2017 zu verlassen, 
um mich einer neuen Herausforderung zu 
stellen. Wie es in solchen Fällen eigentlich 
immer so ist, gehe ich mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge. Ob als Auszu-
bildender, als Vermieter und Verwalter, als 
Ausbilder oder Organisator von Weihnachts-
markt und ImmoCup – die Jahre bei Rei-
nickes Hof haben mir viel Freude bereitet. 
Nun bin ich sehr gespannt auf meine neue 
verantwortungsvolle Tätigkeit – ebenfalls in 
der Berliner Immobilienwirtschaft. Das tolle 
Team bei Reinickes Hof werde ich vermis-
sen.“ Lieber Herr Koch, wir wünschen Ihnen 
viel Erfolg an Ihrer neuen Wirkungsstätte 
und auch an Sie von Herzen: Danke!

 
Mike Fischbach

„Auf meinen ersten Arbeitstag bei Reinickes 
Hof – das war der 1. Februar 2018 – habe ich 
mich sehr gefreut. Mit großer Herzlichkeit 
wurde ich als Nachfolger von Herrn Koch 
ins Team aufgenommen und auch die ers-
ten Begegnungen mit unseren Mitgliedern 
waren von einer sehr zugewandten Kommu-
nikation geprägt. In der Berliner Wohnungs-
wirtschaft kenne ich mich durch vorherige 
Stationen sehr gut aus. Den Weg zu einer 
Wohnungsgenossenschaft habe ich bewusst 
gewählt, weil ich der Meinung bin, dass 
diese sozial gestaltete Unternehmensform 
am besten geeignet ist, um den Berliner 
Immobilienmarkt im Gleichgewicht zu hal-
ten. Der Fokus liegt hier auf den Belangen 
der Mitglieder – und ich freue mich darauf, 
daran mitzuwirken.“
Willkommen bei Reinickes Hof! 
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 Dach- und Fassadeninstandsetzung

Bauteil 8: Dach- und Fassadeninstand-
setzung im Quartier Reinickes Hof 2017 
ist fertiggestellt
Die weitere Durchführung der Dach- und 
Fassadeninstandsetzung in unserem Quar-
tier Reinickes Hof ist der Schwerpunkt 
unserer Instandsetzungsmaßnahmen für 
2018. Die sorgfältigen Vorbereitungen 
dafür wurden bereits zum Ende des Jah-
res 2017 abgeschlossen: Die Gespräche mit 
der Denkmalschutzbehörde waren einver-
nehmlich und zwischenzeitlich liegt auch 
die notwendige denkmalrechtliche Geneh-
migung für die Arbeiten vor. Gemäß unserer 
Planung werden seit März 2018 die Häuser 
im Bauteil 8, Ecke Saalmannstr. 34, Reini-
ckes Hof 10−15, bearbeitet. Die ersten Häu-
ser wurden Ende Februar mit einem Gerüst 
versehen und die leider unumgänglichen 

„Belästigungen“ für die Bewohner, verbun-
den mit Baulärm, Staub und sonstigen Ein-
schränkungen, werden somit beginnen.

Das Ziel, die schöne alte Wohnanlage Rei-
nickes Hof in ihrer Gesamtheit als angeneh-
mes Wohnquartier für unsere Mitglieder, in 
seiner ganzen Attraktivität, modern und 
dennoch denkmalgerecht neu und frisch 
erstrahlen zu lassen, rückt damit näher. 
Und die in den Jahren 2015/2016 bzw. 
2017 bereits fertiggestellten Arbeiten an 
den Dächern, den Fassaden, den Vorgärten 
sowie in den Treppenhäusern lassen erken-
nen, dass es sich lohnt, Hand anzulegen. 

Wir hoffen, dass auch unsere Mitglieder im 
Bauteil 8 nach Fertigstellung der Arbeiten 
zufrieden sind und sich rundum wohlfüh-
len. Vielen Dank an alle Bewohner: Einer-
seits für die Geduld, andererseits dafür, 
dass Sie die Unannehmlichkeiten durch die 
Bauarbeiten ertragen. Und nicht zuletzt für 

das Verständnis, dass Sie hinsichtlich der 
bedauerlicherweise eingetretenen Verzöge-
rungen gezeigt haben!

Wenn dieses Reinickes Revier im März in 
Ihren Händen liegt, wird der auf dem Foto, 
siehe Bild 1, zu erahnende „Winterschlaf“ 
unserer Häuser vergessen sein. Die Arbeiten 
an den Dächern und Fassaden Reinickes Hof 
10, 11, 12 sind bereits im Gange.

Und in den Vorgärten der Häuser Reinickes 
Hof 13 und 14 werden dann Bürocontainer 
aufgestellt sein. Denn zeitgleich mit der 
Dach- und Fassadeninstandsetzung werden 
unser Verwaltungsbereich im Obergeschoss 
Reinickes Hof 14 und die Dächer der Häuser 
Reinickes Hof 13 und 15 um- und ausgebaut.

Bauteil 8, Weiterführung im Jahr 2019: 
Dach- und Fassadeninstandsetzung
Für das nächste Jahr ist die denkmalge-
rechte Dach- und Fassadeninstandsetzung 
im Quartier Saalmannstr. 16−32 / Ecke Rei-
nickes Hof geplant. 

Damit sind auch Umbaumaßnahmen im 
Bereich unserer Büros der Verwaltung Reini-
ckes Hof 13, 14 und 15 vorgesehen. Unsere 
Büroräume sollen in diesem Zusammenhang 
erweitert und in einen zeitgemäßen Zustand 
hergestellt werden. Da im Zuge der Arbei-
ten auch Grundrissänderungen vorgesehen 
sind, ist es zur Gewährleistung einer sach-
gerechten Verwaltungstätigkeit unerlässlich, 
dass unser Büro für den Zeitraum der Arbei-
ten teilweise in das Vermietungscenter im 
Innenhof und teilweise in noch aufzustel-
lende Bürocontainer umzieht. 

Büroumbau Reinickes Hof 13, 14, 15 
„Jetzt oder nie“, so lautete die Argumen-

tation bei den Vorplanungsgesprächen für 
die Weiterführung der Dach- und Fassaden-
instandsetzung im Quartier. 

Wenn die Maßnahmen im Bereich unse-
res Verwaltungsstandortes zur Ausführung 
kommen, muss auch die seit Langem anste-
hende Büromodernisierung in unseren Ver-
waltungsräumen durchgeführt werden. In 
diesem Zusammenhang werden nicht nur 
die einzuhaltenden Standards für Arbeits-
stätten, Brandschutz und eine behinderten-
gerechte Ausstattung berücksichtigt. Wir 
planen in Richtung Zukunft, um für einen 
möglichst langfristigen Zeitraum unseren 
Aufgaben in der Verwaltung der Genos-
senschaft gerecht zu werden. Gegebenen-
falls werden in Zukunft neue Arbeitsplätze 
erforderlich sein und dafür brauchen wir 

„Spielraum“, also Platz. Deshalb werden die 
Dachgeschosse der Häuser links und rechts 
von Reinickes Hof 14 neu ausgebaut und 
von außen denkmalgerecht mit Gauben 
gestaltet. Und − das war nur nach inten-
siven Gesprächen mit den Vertretern der 
Denkmalschutzbehörde zu erreichen − wir 
werden an der Hofseite Reinickes Hof 14 
einen Aufzug für unsere Besucher, Mitglie-
der, Geschäftspartner und natürlich auch für 
unsere Mitarbeiter anbauen. 

Aber schauen sie sich doch einfach mal nur 
die Planungsdarstellungen auf den Fotos für 
die Hof- und Straßenfassade an und machen 
Sie sich selbst ein Bild. Bis es soweit ist, liegt 
noch ein schwerer und anspruchsvoller Weg 
vor den Bewohnern der betreffenden Häuser 

– und natürlich auch für uns. Insbesondere 
für unsere Mitarbeiter ist die Übergangs-
lösung für die Arbeitsplätze nicht einfach, 
denn für den Zeitraum der Ausbauarbeiten 
im Bürobereich werden unsere Mitarbeiter 

Vor Beginn der Arbeiten … … und wie es mal aussehen soll!
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 Aufsichtsrat … jetzt auch elektronisch erreichbar!

Sie erinnern sich vielleicht noch an den 
Artikel „Aufsichtsrat … auch das noch!“ in 
der Ausgabe Dezember 2010 von Reinickes 
Revier? Wenn nicht, so empfehlen wir Ihnen 
die Lektüre dieses Artikels (nachzulesen auf 
unserer Homepage), denn es stehen ja bald 
wieder Wahlen zum Aufsichtsrat an und wir 
sind in dieser Wahlperiode mit fünf statt 
sechs Mitgliedern ja leicht unterbesetzt. 

Als ehrenamtliche Vertreter der Mitglieder 
unserer Genossenschaft stehen wir Ihnen 
natürlich auch für Fragen und Anregungen 
zur Verfügung. Bisher erfolgte diese Kontakt-
aufnahme im Regelfall persönlich, z. B. auf 
Bauteilversammlungen, der Mitgliederver-
sammlung, auf einer der zahlreichen Mie-
terveranstaltungen oder in schriftlicher Form. 
Bei der Genossenschaft eingehende Schrei-
ben werden ungeöffnet an unseren Vorsit-
zenden, Herrn Dörschel, weitergeleitet und 
im Gremium besprochen. 

Ab sofort sind wir nun für Sie auch per E-Mail 
erreichbar. Auch hier gilt der Grundsatz der 
Vertraulichkeit, d. h. eingehende Mails kön-
nen nur von den Mitgliedern des Aufsichts-
rats gelesen werden. Unsere Mailadresse 
lautet: aufsichtsrat@reinickes-hof.de

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass das 
Schreiben einer E-Mail meist schneller von 
der Hand geht als das Schreiben eines Brie-
fes. Das Kuvertieren, Frankieren und der Gang 
zum Briefkasten entfallen. 

Deshalb bitten wir auch bei Mailanfragen 
zu beachten, dass der Aufsichtsrat sat-
zungsgemäß den Auftrag hat, den Vorstand 
in seiner Geschäftsführung zu fördern, zu 
beraten und zu überwachen. Der Aufsichts-
rat darf nicht aktiv in die Geschäftsführung 
eingreifen, deshalb kann er dem Vorstand 
auch keine Weisungen erteilen, z. B. wie mit 
einer Beschwerde umgegangen werden soll. 
Vielmehr geben wir Beschwerden (die nun 
wirklich nicht sehr zahlreich sind) an den 
Vorstand weiter, geben Empfehlungen und 
lassen uns vom Fortgang der Bearbeitung 
unterrichten.

Erwarten Sie auch bitte keine Beantwor-
tung Ihrer Mails am selben Tag. Wir arbei-
ten − wie oben erwähnt − ehrenamtlich und 
haben keine festen Bürozeiten, geschweige 
denn ein Sekretariat. Wir werden uns aber 
immer um eine zeitnahe Beantwortung Ihrer 
Anfragen bemühen.

Noch eine Anmerkung zum Schluss: Sie ken-
nen sicher die überarbeitete Homepage unse-
rer Genossenschaft. Ein wirklich gelungenes 
Werk, auch in der mobilen Ansicht auf dem 
Smartphone! Unter der Rubrik „Kontakt“ fin-
den Sie einen direkten Link für die Anfragen 
an den Aufsichtsrat. Sie sehen, wir gehen mit 
der Zeit …

Herzlichst

Ihr Lutz Wittstock

 Verlosung

ausquartiert. Ein Teil von uns wird im Ver-
mietungscenter im Innenhof und ein Teil in 
den aufgestellten Bürocontainern unterge-
bracht. Dabei muss (und wird) unser Tages-
geschäft weitergehen.

Einmal mehr: Bitte haben Sie Verständnis 
für diese Arbeiten! Auch dann, wenn mal 

etwas nicht unverzüglich erledigt werden 
kann oder Sie Ihren Ansprechpartner eben 
nicht gleich an gewohnter Stelle finden.

Wir sind bemüht, die Arbeiten sehr zügig 
auszuführen, denn natürlich möchten wir 
möglichst schnell unsere neuen Büroräume 
beziehen können. Wenn alles einigerma-

ßen planmäßig klappt, hoffen wir auf eine 
„Inbesitznahme“ der neuen Räume Anfang 
des Jahres 2019. Dann werden wir Sie an 
unseren neuen Arbeitsplätzen empfangen 
und in gewohnter Weise natürlich weiter 
für Sie da sein.

@
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 Langer Tag der StadtNatur 2018

Anzahl der Tickets (max. 2):

Rückrufnummer (Angabe optional):

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich zur Zusendung der Tickets (sofern vorhanden). Eine Weitergabe, ein 

Verkauf oder eine sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht.

Name: 

Adresse: 

Ich bin Mitglied von Reinickes Hof und möchte an der Verlosung der Tickets für den Langen Tag der StadtNatur 
(16./17. Juni 2018) – insbesondere für die Eröffnungstour am 16. Juni 2018 – teilnehmen! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 Bitte schon vormerken: Langer Tag der StadtNatur!

16. und 17. Juni 2018

Seit 2007 eine der beliebtesten Naturver-
anstaltungen Deutschlands: Der Lange Tag 
der StadtNatur, bei dem dank der Stiftung 
Naturschutz Berlin die Artenvielfalt Berlins 
im Mittelpunkt steht. Die berlinweiten Ver-
anstaltungen beleuchten das Thema Stadt 
und Natur von Tier- und Naturraumexpedi-
tionen bis hin zu Vorträgen. Naturkundliche 
Kanutouren, Spaziergänge, Vogelstimmen-
wanderungen, Imkerei und jede Menge 
andere Aktionen für Jung und Alt lassen 
die Berliner Flora und Fauna auf spannende 
Weise anschaulich lebendig werden. Auch 
2018  – das haben wir Ihnen ja versprochen – 
können Sie gern wieder bei der Eröffnungs-

tour am Samstag, den 16. Juni 2018, dabei 
sein.
Stand bei Redaktionsschluss ist, dass Sie sich 
auf eine Schiffstour (natürlich!) mit Berlins 
Wildtierexperten und Bundesverdienstkreuz-
träger Derk Ehlert ab Wannsee oder Tegel 
freuen dürfen. Uhrzeit und genauer Abfahrts-
ort standen leider noch nicht fest.

Wenn Sie dabei sein möchten, füllen Sie 
bitte den Abschnitt aus und senden ihn an 
Frau Philipps, Baugenossenschaft Reinickes 
Hof eG, Reinickes Hof 14, 13403 Berlin. 
Die Tickets sind für Sie kostenlos, sie gelten 
für sämtliche Veranstaltungen des Langen 

Tages der StadtNatur (teilw. begrenzte Teil-
nehmerzahl, Anmeldungen erforderlich) und 
werden unter allen Einsendern verlost. Bitte 
beachten: Das Angebot gilt ausschließlich für 
Mitglieder von Reinickes Hof und ist auf zwei 
Tickets pro Person begrenzt. Bitte vergessen 
Sie nicht Ihre Kontaktdaten, damit wir Ihnen 
die Tickets zusenden können, wenn Sie zu den 
Glücklichen gehören. Dann erhalten Sie auch 
die definitiven Daten und das Programmheft 
zum Langen Tag der StadtNatur (erscheint 
vorauss. im Mai 2018).

Einsendeschluss: 20. April 2018 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Seite 6
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Bereits in unserer Ausgabe vom November 2013 informierten wir 
Sie über den sachgerechten Umgang mit unserem „Lebensmittel“ 
Trinkwasser. Heute ist es uns besonders wichtig, darauf hinzuweisen, 
dass jedes einzelne Mitglied auch persönlich etwas für ein sauberes 
Trinkwassernetz tun kann.

Nach unseren gesammelten Erfahrungen der 
letzten vier Jahre, in denen wir Legionellen-
beprobungen durchgeführt haben, ergeben 
sich die „hohen“ Legionellen-Konzentrati-
onen zum allergrößten Teil in Wohnungen, 
die z. B. selten bewohnt sind oder lange 
leerstehen (Leerzeiten auch im bewohn-
ten Zustand durch Aufenthalte in Garten-
grundstücken etc.). In diesem Zeitraum wird 
die Warmwasserentnahme reduziert und es 
kommt für längere Zeit zu stehendem Was-
ser in den Leitungen, dadurch wird Legionel-
len-Wachstum zumindest begünstigt.

Andere Ursachen für hohe Legionellen- 
Konzentrationen können auch mietereigene 
Privateinbauten sein, hier seien stellver-
tretend Armaturen mit extra langen Brause-
schläuchen erwähnt.
Andere geeignete Bedingungen für das Bak-
terienwachstum im Rohrnetz sind unzu-
reichende Warmwassertemperaturen und 
mögliche Totleitungen, in denen die Bak-
terien genügend viel Zeit zum Vermehren 
haben.

Durch die ständige Überprüfung unserer 
Warmwassererzeugungsanlagen konnten 
wir die letztgenannten Wachstumsfakto-
ren vermeiden.

Für die andere Ursachenbekämpfung bitten 
wir Sie alle um Ihre Mitwirkung.
Die rechts abgedruckte Tabelle zeigt in 
geeigneter Weise an, welche Maßnahmen 
notwendig werden, wenn es zu Nutzungs-
unterbrechungen und daraus resultierenden 
Stagnationszeiten im Wassernetz kommt.
Abschließend möchten wir darauf verweisen, 
dass in zukünftig abgeschlossenen Mietver-

trägen ein ähnlich gearteter Hinweis auf die 
Pflicht zum Wechsel des anstehenden Trink-
wassers enthalten sein wird.

Es gibt einfache Möglichkeiten, 
die dabei helfen, dass  Legionellen 
gar nicht erst auftreten und Sie 
sorglos einen guten Schluck Wasser aus 
dem Hahn trinken können:

1. Wasserarmaturen sollten regelmäßig 
genutzt werden!

2. Wenn Sie beispielsweise urlaubs-
bedingt längere Zeit nicht in Ihrer 
Wohnung waren, sollten Sie die Wasser-
leitungen zunächst durch Aufdrehen der 
Warm- und Kaltwasserventile ordentlich 
durchspülen.

 Nochmaliger Hinweis zum Umgang  
mit Trinkwasser

 Quelle: www.ikz.de 



 Maler und Philosoph: Horst Drinkmann

Wir sind beim Streifzug durch unseren Bestand einmal wieder auf eine spannende Persönlichkeit gesto-
ßen. Einen Menschen, mit dem wir eigentlich über seine Leidenschaft, das Malen, sprechen wollten. 
Herausgekommen ist ein Gespräch über das Leben in all seinen Facetten. 

Man sieht ihm seine etwas mehr als 90 Jahre 
nicht wirklich an. Horst Drinkmann, der seit 
2008 im Becherweg lebt, ist ein agiler und 
humorvoller Zeit- und Baugenosse. „Ich ver-
sorge mich in meinem Haushalt ganz gut 
alleine, habe einen prima Draht zu meinen 
Nachbarn, die mich, wenn’s mal nötig ist, 
auch im Alltag unterstützen!“, sagt er mit 
Augenzwinkern. 
Was uns zu diesem Beitrag gebracht hatte, 
waren seine Ölgemälde, die die Wände sei-
ner ganzen Wohnung zieren. Er sagt: „Mit 
dem Malen habe ich zwar schon vor eini-
ger Zeit aufgehört, weil es mir leider nicht 
mehr so leicht von der Hand ging. Trotz-

dem liebe ich die Bilder, die ich gemalt habe. 
Diese Bilder sind in meiner neuen Welt fest 
etabliert.“ Neu? „2009 blieb plötzlich mein 
Herz stehen, aber versierte Helfer brachten 
es wieder zum Klopfen. Ich hatte in dieser 
schweren Zeit vielleicht einen Schutzen-
gel. Auch wenn’s danach täglich schwerer 
wurde: Der Erhalt meiner Selbstständigkeit 
hält mich mächtig auf Trab.“

Die Bilder zeigen, so Drinkmann, vielfach 
Orte und Menschen aus seiner Vergangen-
heit. Menschen, die ihn verließen, hat er 
lebensecht auf die Leinwand gebracht. Orte 
gemalt, mit denen er Geschichten verbindet, 
quasi - mit exakter Pinselführung.

Und über dieses Leben erzählt er uns: „Die 
schönste Zeit in meinem Leben war ein 
Teil meiner Jugend. Ich war eines von acht 
 Kindern und wuchs ohne jeden Zwang auf.“ 
Was dann bei einem Menschen des Jahr-
gangs 1927 folgte, müssen wir wohl nicht 
erwähnen. Aber selbst als Marinesoldat 
im Krieg und später als Kriegsgefangener 
in Frankreich verlor Horst Drinkmann nie 
seinen Lebensmut. „Ich habe mich stets 
mit dem Schicksal arrangiert und versucht, 
das Beste aus meinem Leben zu machen – 
immer mit dem Ziel, anständig zu bleiben.“ 
Dennoch sagt er: „Was wir im Krieg erlebten, 

waren Krampf, Kampf und Katastrophen. 
Das Ende unseres jungen Lebens.“

Drinkmann ist aber auch ein höchst gegen-
wärtiger Mensch. „Es hilft ja nichts, stän-
dig an gestern zu denken. Das Malen gab 
mir die Kraft, mit dem Tod meiner Lieben 
zurechtzukommen. Es war meine persönli-
che Trauer arbeit, gab mir Kraft für die Gegen-
wart.“ Und wie sieht diese Gegenwart für ihn 
aus? „Einerseits genieße ich hier die Ruhe 
im Becherweg, fühle mich hier sauwohl! Und 
wenn ich mal unter Leute gehen will, fahre 
ich kurzerhand ins Gesundbrunnen-Center 

– da ist Leben genug!“

Was würde er denn jungen Menschen mit auf 
ihren Lebensweg geben? Er überlegt nicht 
lange: „Nicht jammern,  sondern machen! 
Das Leben ist ein Abenteuer. Es geht mal 
runter, aber mit ein bisschen Gehirnschmalz 
und Kraft auch ganz schnell wieder rauf.“

Und das lassen wir einfach mal so stehen ...
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 Buchtipp 

Åsa Larsson –  
Weiße Nacht

Wieder mal ein Buch aus kriminell guter skandinavischer Feder 
und wieder eins, das verfilmt worden ist: „Weiße Nacht“ wurde am 
01.01.2018 um 21:45 Uhr in der ARD gesendet. Durch diesen Film 
inspiriert, folgte die Lektüre des Buches und deshalb diese warme 
Empfehlung an Sie, liebe Leserinnen und Leser.

Mord! Und das in der Mittsommernacht. Die 
Pastorin Mildred wird tot in der Kirche von 
Kiruna aufgefunden. Erschlagen und dann 
unter der Kirchenorgel aufgehängt. Ver-
dächtige? Jede Menge – denn ihr radikales 
Engagement für Frauen in Not war vielen 
Männern ein Dorn im Auge. Aber: Ein ausrei-
chendes Motiv für ein grausames Verbrechen? 

Die junge Karriereanwältin Rebecka Mar-
tinsson kehrt zur Beerdigung in ihren nord-
schwedischen Heimatort Kurravaara zurück. 
Dort nimmt die Gemeinde Abschied von der 
engagierten Pastorin.

Als Rebecka in Mildreds Nachlass einen Ord-
ner mit Drohbriefen findet, wird sie schnel-
ler in den Fall hineingezogen, als ihr lieb 
ist. Sie schafft es, die Kommissarin Mella 

zu überzeugen, den Fall gegen den Willen 
ihres Vorgesetzten, Carl von Post, genauer 
zu untersuchen.

Wie sich zeigt, hatte die Ermordete nicht nur 
Geheimnisse, sondern auch etliche Feinde. 
Ins Visier geraten ein gewalttätiger Ehe-
mann, dessen Frau bei der Pfarrerin Zuflucht 
gesucht hatte. Hinzu kommen örtliche Jäger, 
mit denen sie wegen eines Streits um kirch-
liche Grundstücke im Clinch lag.

Rebeckas intensive Nachforschungen sto-
ßen bei der Polizei auf wenig Gegenliebe. 
Dabei ist sie doch Mildred, die für sie einst 
nach dem Tod ihrer Eltern wie eine Zieh-
mutter war, etwas schuldig …

Viel (Ent-)Spannung beim Lesen!

Åsa Larsson
Åsa Larsson, geboren 1966 in Uppsala („Ein 
Student aus Uppsala“ … Sie kennen vielleicht 
noch den Schlager aus dem Jahre 1969 von 
Kirsti), Schweden, lebend in Mariefred, ist eine 
erfolgreiche schwedische Kriminalschriftstel-
lerin. Nach ihrem ersten Buch „Sonnensturm“ 
(2003), das auch mit Mikael Persbrandt (das 
ist der Gunvald aus „Kommissar Beck“) in der 
Rolle des Thomas Söderberg verfilmt, aber lei-
der noch nicht in Deutschland ausgestrahlt 
wurde, folgte im Jahre 2004 „Weiße Nacht“ 
mit der Protagonistin Rebecka Martinsson 
(im Film gespielt von Ida Engvoll).

 Mitgliederkonzert 
2018!

Gute Nachricht: Auch in diesem Jahr fin-
det das beliebte Konzert für die Mitglieder 
Berliner Wohnungsgenossenschaften statt. 

Notieren Sie sich doch schon mal diesen 
 Termin:

Sonntag, 30. September 2018

Das diesjährige Motto lautet „Bella Italia“! 
Und es spielt wieder das Deutsche Kammer-
orchester. Es erwartet Sie also ein launig -
emotionaler Ausflug in die Welt des Belcanto 
und der großen Oper. 

Was wir ebenfalls bereits wissen, ist, dass 
wir ein Kontingent an Karten für Sie bereit-
halten und verlosen werden. Hierzu erlauben 
wir uns den Hinweis, dass wir diesmal einen 
Kostenbeitrag in Höhe von 10 Euro pro Per-
son erheben. 

Näheres rund um das Konzert – vor allem 
was Veranstaltungsort und -zeit betrifft –  
teilen wir Ihnen rechtzeitig in der Sommer-
ausgabe von Reinickes Revier mit.

Bis dahin: Arrivederci!

Åsa Larsson – 
Weiße Nacht
© 2004 btb Verlag in der Verlagsgruppe 
Random House GmbH, München 
ISBN Taschenbuch 978-3-442-73641-6
ISBN eBook 978-3-641-12646-9

Komm’ ein bisschen  
mit nach  Italien ... 
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 Rückblick Weihnachtsmarkt

Auch wenn der Osterhase vor der Tür steht 
und das Wetter eventuell doch noch in den 
Frühlingsmodus umschaltet, möchten wir 
nicht versäumen, auf unseren bereits fünften 
Reinickes-Hof-Weihnachstmarkt zurück zu-
blicken. 110 Gäste fanden den Weg zu dem 
weihnachtlichen Hoffest und die Einnahmen 

kamen – wie bereits in den Vorjahren – dem 
Kinderhospiz „Berliner Herz“ zugute.

Nach anfänglichem spätherbstlichen Niesel-
regen, entschied sich das Wetter dankens-
werterweise für festliche Trockenheit, sodass 
der Weihnachtsmarkt, von den  kulinarischen 

Spezialitäten bis hin zur Tombola, eine  richtig 
runde Gute- Laune-Veranstaltung war. Allen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ein 
herzliches  Dankeschön! 
Hier einige Fotoimpressionen:
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 Berlin aufs Dach gestiegen: der Müggelturm 

Unser (österlicher) Ausflugstipp führt uns tief in den östlichen Teil 
der Stadt. Genaugenommen in den südöstlichen Zipfel Berlins: nach 
Köpenick zum Müggelturm. 

Es lässt sich bestens drüber streiten, wel-
ches denn tatsächlich die schönste Berliner 
Aussicht ist. Reine Geschmackssache eben. 
Dass die Betreiber des Müggelturms und 
des dazugehörigen Areals genau mit die-
sem Superlativ werben, kann man ihnen 
aber nicht übelnehmen. Ob es der Müggel-
see zu Füßen der 30 Meter hohen Sehens-
würdigkeit ist, der Lange See, der Alex, der 
Flughafen, die benachbarte Dauerbaustelle, 
durchaus auch der Berliner Westen und bei 
richtig guten, klaren Wetterverhältnissen 
sogar das tropische Spaßbad am Rande des 
Spreewalds: Der Blick vom Müggelturm ist 
einmalig und in der Tat überwältigend.

Im März 2017 wurde die Gaststätte „Müg-
gelturm-Baude“ im Untergeschoss des 
Turms eröffnet. Jeden Tag von 10:00 bis 
18:00 Uhr bekommt der durstige und hung-
rige Gast Kleinigkeiten fürs leibliche Wohl 
und kann gemütlich entspannen. 

Wenngleich der Turm über seine 122 Stu-
fen weiterhin bestiegen werden kann: Noch 
wird auf dem Areal fleißig und denkmal-
gerecht saniert. Das ambitionierte Ziel der 
Betreiber ist eine vollständige Fertigstellung 

des Geländes zum 1. Mai 2018. Kein  Zweifel, 
dass ein traditionelles Berliner Ausflugsge-
biet dann noch ein Stück weit attraktiver 
sein wird. Ja, schon ein bisschen „jwd“, aber 
allemal die Reise wert!

Müggelturm
Straße zum Müggelturm 1
12559 Berlin
Info-Telefon: 030 654 899 50

Öffnungszeiten 
Der Aussichtsturm ist täglich von 
10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Preise zur Turmbesteigung
2 Euro Erwachsener
1 Euro ermäßigt und Kinder bis 14 Jahre
Sämtliche Einnahmen aus den Eintrittsprei-
sen kommen der denkmalgerechten Sanie-
rung zugute.

Wie Sie hinkommen
Mit dem Auto oder dem Fahrrad: 
Straße zum Müggelturm 1, 12559 Berlin
Kostenloser Parkplatz ca. 250 m vom Turm 
entfernt. Gebührenpflichtiges Parken direkt 
am Fuß des Turms. 

Mit dem ÖPNV:
Bus 169 bis Haltestelle Rübezahl, den Müg-
gelheimer Damm überqueren, den Weg in 
Richtung Teufelssee nehmen und hinter 
dem See die Treppen hinauf. Straßenbahn-
linie 62 bis Endhaltestelle Wendenschloss, 
der Wendenschlossstraße bis zum Ende 
folgen, links abbiegen ins Möllhausenufer, 
dieses geht am Ende in den unbefestigten 
Uferweg über, an der Gaststätte Schmetter-
lingshorst vorbei, an den Resten der Ufer-
befestigung Marienlust links abbiegen, am 
Ende des Weges Anstieg über steile Treppe.
            
           (Quelle: müggelturm.berlin)

Pfingstkonzert am Sonntag, 20. Mai 2018, 
von 09:00 bis 14:00 Uhr

Das Pfingstkonzert findet auf dem Festplatz des 
Koloniegeländes am Elchdamm 174 in 13503 Berlin- 
Heiligensee statt. Der Eintritt ist frei!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Dauerkleingartenverein Kolonie Am See e. V.
– Der Vorstand –

Lutz Wittstock
(1. Vorsitzender)

 Termin 2018 – bitte vormerken!
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 Rezepte

… die der Osterhase liebt. Und Udo Lindenberg.

Zugegeben, es ist nicht wirklich überliefert, ob Meister Lampe, der einmal im Jahr zum Lieferanten 
bunter Hühnerprodukte mutiert, tatsächlich am süffigen Stöffchen namens Eierlikör gütlich tut. Als 
sicher gilt jedoch, das Deutschlands bekanntester Panikrocker – uns Udo – ein leidenschaftlicher Fan 
des Getränks ist.

Osterhase hin, Lindenberg her: Die beiden 
eierlikörlastigen Rezepte, die wir für Sie 
haben, passen allerbestens zur Osterzeit. 
Und nicht nur dazu, denn bekanntlich geht’s 
ja hinter dem Horizont weiter ... 

Fangen wir an mit einer ...

Apfel-Eierlikör-Torte (26er Springform)
… süß und fruchtig zum Osterkaffee!

Zutaten Nussbisquit:
• 6 Eier (Größe M)
• 250 g Zucker
• 1 Packung Vanillezucker
• 5 EL heißes Wasser
• 1 Prise Salz
• 100 g Mehl
• 1 TL Backpulver
• 100 g gemahlene Haselnüsse
• 100 g gemahlene Walnüsse

Zutaten Apfelfüllung:
• ca. 500 g Äpfel
• 200 ml Apfelsaft
• 1 Packung Vanillepuddingpulver
• 1 Packung Vanillezucker
• 3 EL Zucker

Zutaten Eierlikörcreme:
• 250 ml Eierlikör 
• 2 Packungen Vanillesaucenpulver ohne 

Kochen
• 400 ml Sahne

Zubereitung Nussbisquit:
• Backofen auf 180 °C vorheizen
• Eigelb, Zucker und Wasser ca. 8 Min. 

schaumig schlagen
• Eiweiß mit Salz aufschlagen
• Eischnee vorsichtig unter die Eigelbmasse 

ziehen
• Mehl, Backpulver und Nüsse mischen und 

unter die Masse ziehen
• Boden der Springform mit Backpapier 

auslegen und den Teig gleichmäßig ein-
füllen

• Auf mittlerer Schiene ca. 35−40 Min. 
backen

Zubereitung Apfelfüllung:
• Äpfel schälen und in kleine Würfel 

 schneiden
• Würfel mit 100 ml Apfelsaft, Vanille-

zucker und 3 EL Zucker aufkochen und 
5 Min. köcheln lassen

• Vanillepuddingpulver mit 100 ml Apfel-
saft anrühren und unter die Äpfel geben 

• 1 Min. aufkochen lassen (falls Masse zu 
dick, einen Schuss Apfelsaft dazugeben)

Zubereitung Eierlikörcreme:
• Sahne und Eierlikör mischen, Soßenpulver 

dazugeben und alles steif schlagen

Fertigstellung:
• Ausgekühlten Tortenboden dreimal teilen
• Ersten Boden auf einen Tortenteller geben 

und den Rand der Springform um den 
Boden legen

• Auf diesen Boden die Hälfte der 
 Eierlikörcreme geben

• Zweiten Boden daraufsetzen und mit der 
gesamten Apfelmasse belegen

• Dritten Boden daraufgeben und mit dem 
Rest der Eierlikörcreme bestreichen

Hört sich sicher nach mächtig viel Arbeit an, 
der Aufwand rechtfertigt aber das  Ergebnis …

Guten Appetit und Frohe Ostern!

Eierlikör
… süffig und lecker nach dem Osterkaffee!

Zutaten:
• 3 Eigelb
• 1 Packung Vanillezucker
• 100 g Puderzucker
• 200 g Schlagsahne
• 100 ml Wodka/Weinbrand

Zubereitung:
• Eigelb, Vanillezucker und Puderzucker 

10 Min. rühren (Mixer Stufe 4)
• Schlagsahne hinzufügen und 5 Min. 

 rühren
• Den Wodka (oder je nach Geschmack den 

Weinbrand) hinzugeben und nochmals 
3 Min. durchrühren

• Alles in eine kleine Flasche abfüllen und …

… Prost! 
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 Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2017

Der Selbsthilfeverein hatte mit Ablauf des 
Jahres 129 Mitglieder.
• 2 Mitglieder sind verstorben
• 4 Mitglieder sind ausgetreten wegen Krank-

heit und Umzug in eine  P  flegeeinrichtung 
Wir konnten im Laufe des Jahres 13 neue 
Mitglieder willkommen heißen.

In der Jahresversammlung hat sich der Vor-
stand erneut zur Wahl gestellt. Er wurde 
einstimmig erneut gewählt.
Der Selbsthilfeverein hat im Oktober mit 
den Mitgliedern und geladenen Gästen bei 
einem Geburtstagskaffee sein 20-jähriges 
Bestehen gefeiert.

Bericht über die ehrenamtliche Tätigkeit
Die Aufgaben der 8-10 ehrenamtlich tätigen 
Helfer sind vielseitig, sie werden im Rahmen 
von Nachbarschaftshilfe geleistet. 

Hierzu gehören:
• Beratung und Betreuung in persönlichen 

Angelegenheiten 
• Begleitdienste / Hol-/Bringedienste
• Geburtstagsgrüße und Besuche 
• Betreuung bei Ausflugsfahrten
• Gestaltung der Kaffeenachmittage und 

Veranstaltungen (Vorbereitung, Durch-
führung, Nachbereitung)

Die ehrenamtlichen Helfer bilden die Stütz-
pfeiler der Nachbarschaftshilfe. Sie ver-
mitteln Mut und Lebensfreude auch den 
Menschen, die mit schmerzlichen Erinnerun-
gen leben. Viele unserer Gäste fühlen sich 
einsam, haben keine Kontakte, sei es weil sie 
allein leben oder gesundheitliche Probleme 
haben. Die Helfer sind gute Zuhörer.

Der Vorstand hat in 4 Sitzungen:
• Vereinsangelegenheiten besprochen
• Veranstaltungen geplant
• Besuche bei Freud und Leid reflektiert
• Regelungen bei Behördenangelegenhei-

ten besprochen

Das monatlich stattfindende „Senioren-
kaffeetrinken“ mit selbstgebackenem Kuchen 
wird von den Gästen immer freudig  e rwartet. 
Es ist für die älteren Menschen oft die einzige 
Möglichkeit, in nachbarschaftlicher Gesell-
schaft einen Nachmittag zu verbringen.

Unsere sonstigen regelmäßigen Veranstal-
tungen werden für den jeweiligen Monat im 
Schaufenster des Ladens angekündigt.
Alle Interessenten sind herzlich willkommen.
Die Stammgäste (Mitglieder) erhielten zu 
Beginn des Jahres einen Jahreskalender, in 
dem alle Regelveranstaltungen angezeigt 
sind.
 
Insgesamt haben im Jahresverlauf 63 Regel-
veranstaltungen sowie 2 Busausflüge statt-
gefunden. Sonderveranstaltungen, unter 
anderem in Zusammenarbeit mit der „ Berliner 
Baugenossenschaft“ (BBG) unterstützt vom 
Margareta-Spettmann- Verein e. V., waren:

Informationsveranstaltungen /  
Sonderveranstaltungen

• Schutz vor Trückbetrügern /
Landeskriminal amt Berlin

• Die schönsten Opern in Bild und Ton
• Konzert in der Philharmonie / Deutsches 

Kammerorchester: „Viva España“
• Umwelt, Reisen, Kunst, Kultur in Bild und 

Ton
• Weihnachtsbasar in Zusammenarbeit mit 

der Baugenossenschaft Reinickes Hof

An den Veranstaltungen haben insgesamt 
1.244 Personen teilgenommen.

Ein Dankeschön-Wochenende für die ehren-
amtlichen Helfer, die ja keinerlei Aufwands-
entschädigung für ihre Tätigkeit  erhalten, 
haben wir gemeinsam im Mai in Bad 
Köstritz / Thüringen verbracht.
In guter Tradition wurden, wie in den Vor-
jahren, zwei Busfahrten mit den Vereinsmit-
gliedern und Gästen gemacht.

Der Ausflug zum Spargelessen ging nach 
Rädigke im Fläming. In Oberjünne bei 
Lehnin haben wir im Dezember ein Gänse-
bratenessen und nachmittags ein Kaffee-
trinken gehabt.

Der „BERLIN-AMERICAN CLUB e. V.“ hat uns 
auch in 2017 mit einer Bingoveranstaltung 
erfreut und mit einem Spendenbeitrag die 
Ausflüge und ein vorweihnachtliches Kaf-
feetrinken unterstützt. Allen, auch den an 
dieser Stelle nicht genannten Unterstützern, 
sage ich ein herzliches Dankeschön für die 
Geld- und Sachspenden.
Der Verein ist auf Sponsoren und finanzielle 
Unterstützung angewiesen, um die Nach-
barschaftsarbeit wie bisher in fröhlicher 
Gemeinschaft leisten zu können.
Der Wohnungsbaugenossenschaft  Reinickes 
Hof sage ich, auch im Namen der Vereins-
mitglieder, Dank für die Unterstützung der 
Vereinsarbeit.
Der Selbsthilfeverein ist vom Finanzamt 
als gemeinnützig anerkannt. Spenden sind 
steuerlich absetzbar. Der Verein erhält keine 
Gelder aus öffentlichen Zuwendungen.

Ich bedanke mich bei meinen Vorstands-
kollegen für die gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, bei den Helfern für die 
immer tatkräftige Unterstützung bei allen 
Aktivitäten.

Berlin, im März 2018

 Vorsitzende
 Renate Michalski

Infos 

… zum Selbshilfeverein gibt‘s ab 
April 2018 auch unter 
www.reinickes-hof.de/selbsthilfeverein
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 Veranstaltungen im Selbsthilfeladen 2018

Seniorenkaffeetrinken 15:00 Uhr
im Laden Ollenhauerstr. / Ecke Waldstraße

07. April     
05. Mai    
02. Juni / Ausflug
04. August
01. September
06. Oktober 
03. November
01. Dezember / 08. > Ausflug

Geselliges Beisammensein/Frauentreff
15:00 Uhr
im Laden Ollenhauerstr. / Ecke Waldstraße

05. u. 19. April
03. u. 17. Mai
07. u. 21. Juni 
05. u. 19. Juli
02. u. 16. August

Kartenspielen 18:00 Uhr
im Laden Ollenhauerstr. / Ecke Waldstraße 

26. März
09. u. 30. April
14. u. 28. Mai
11. u. 25. Juni
09. u. 30. Juli
13. u. 27. August

10. u. 24. September
08. u. 29. Oktober
12. u. 26. November
10. Dezember / Preisskat

06. u. 20. September 
04. u. 18. Oktober
01. u. 15. November
06. Dezember

Umwelt, Reisen, Kunst, Kultur  
„in Bild und Ton“

samstags 16:00 bis 18:00 Uhr
im Laden Ollenhauerstr. / Ecke Waldstraße 

24. März
14. April
19. Mai
23. Juni
   
Anmeldung:
bitte bei Frau Michalski 
Tel.: 436 46 42

29. September
20. Oktober
17. November
15. Dezember
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 Rezepte gegen Grippe (Achtung, Satire) 

Wir hoffen ja sehr, dass die Grippewelle, die uns in den Wintermonaten ereilt hat, bei Erscheinen  dieser 
Zeilen abgeebbt ist – und dass Sie davon weitgehend verschont geblieben sind.

Falls nicht oder für den nächsten Schub, 
der vielleicht ja schon im nächsten Winter 
kommt, hat der Reineke seine fellige Nase 
mal ins Werk des geschätzten Satirikers Kurt 
Tucholsky (1890-1935) gesteckt. In seinem 
berühmten Text „Rezepte gegen Grippe“, den 
er unter dem Pseudonym Peter Panter 1931 
in der Vossischen Zeitung veröffentlichte, 
schrieb er: „Die Grippe ist keine Krankheit 

– sie ist ein Zustand –!“ Und mit Zuständen 
kennen wir uns in Berlin ja aus, oder?

Noch ein Blick in Tuchos Text: „Die Dauer 
einer gewöhnlichen Hausgrippe ist bei ärzt-
licher Behandlung drei Wochen, ohne ärztli-
che Behandlung 21 Tage. Bei Männern tritt 
noch die sog. ›Wehleidigkeit‹ hinzu; mit 
diesem Aufwand an Getue kriegen Frauen 
Kinder.“ 
In der Tat, das vermeintlich starke Geschlecht 
wird immer dann schwach, wenn’s ums 
Thema Gesundheit geht – vor allem dann, 
wenn man irgendwelche  Unbillen nicht 
mehr ignorieren kann. Frauen sind da deut-
lich stärker. 

Aber was tut man denn nun wirklich gegen 
den grippalen Infekt? Dr. Tucholsky ist sich 
sicher: „Keinesfalls vertraue man dieses 

geheimnisvolle Leiden einem sogenannten 
›Arzt‹ an; man frage vielmehr im Grippefall 
Frau Meyer. Frau Meyer weiß immer etwas 
gegen diese Krankheit.“ Und was empfiehlt 
besagte Frau Meyer? „Kamillentee. Flieder-
tee. Magnolientee. Gummibaumtee. Kak-
teentee. Diese Mittel stammen noch aus 
Großmutters Tagen und helfen in keiner 
Weise glänzend. Unsere moderne Zeit hat 
andere Mittel, der chemischen Industrie 
aufzuhelfen.“ Im Zweifelsfall hilft der Blick 
ins TV – da jagt eine Anti-Grippe-Reklame 
die andere. Tante und Onkel Doktor können 
da meist nur milde drüber lächeln. Aber bis-
weilen versetzt ja auch der Glaube Berge ...

Hören wir damit mal besser auf und über-
lassen die Gesundheitsfrage den wahren 
Experten, die dafür etliche Semester Medi-
zin studiert haben. 
Wir erfreuen uns lieber an dem Gedanken, 
dass der Lenz vor der Tür steht. Auch wenn in 
diesem Jahr, tut uns leid, liebe Veronika, der 
Spargel etwas später in der verhexten Welt 
wächst, der Frühling lässt gewiss sein blaues 
Band demnächst flattern durch die Lüfte. 
Und wenn’s dann tatsächlich soweit ist und 
uns wärmende Sonnenstrahlen die Nase kit-
zeln, sind das Kratzen im Hals, Kopf- und 

Gliederschmerzen, Fieber und Igitt- Gefühl 
schnellstens vergessen. Ob’s der Balkon ist, 
auf dem man die Jahreszeit der Verliebten 
genießt, der Spaziergang durch den Kiez, ob 
man den schwarz-weißen  Gästen aus China 
im Berliner Zoo Hallo sagt, das frisch eröff-
nete Victoriahaus im  Botanischen Garten 
besucht, zum Langen Tag der  StadtNatur 
geht oder den Müggelturm besteigt – Früh-
ling heißt Luft, blühende Bäume (bitte 
 Vorsicht, wenn die ausschlagen!) und gute 
bzw. bessere Laune. Einmal lächeln, bitte! 
Oder noch besser: Einmal kräftig lachen! 
Wenn’s Spaß macht, gern so oft Sie mögen. 
Denn das ist bekanntlich das beste Heilmit-
tel. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen 
Sie Ihren ... aber das  wissen Sie ja!

Frohe Ostern und ein gesundes Frühjahr!

In diesem Sinne
Ihr Reineke
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Wolkenschatten fliehen über Felder,
Blau umdunstet stehen ferne Wälder.

Kraniche, die hoch die Luft durchpflügen,
Kommen schreiend an in Wanderzügen.

Lerchen steigen schon in lauten Schwärmen,
Überall ein erstes Frühlingslärmen.

Lustig flattern, Mädchen, deine Bänder,
Kurzes Glück träumt durch die weiten Länder.

Kurzes Glück schwamm mit den Wolkenmassen,
Wollt‘ es halten, mußt‘ es schwimmen lassen.

Detlev von Liliencron (1844-1909)
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 Gewinnfrage

Eine Anmerkung vorweg: In Reinickes Revier, 
Ausgabe November 2017, fragten wir Sie, 
was man unter dem Begriff „Hutsche“ ver-
steht. Wir geben zu, dass es nicht ganz ein-
fach war, diese Frage zu beantworten, weil 
es da regional durchaus unterschiedliche 
Bedeutungen wie „Schemel“ oder  „Schaukel“ 
gibt. Im Berliner Raum - und das haben uns 
repräsentative Umfragen sowie etliche rich-
tige Zuschriften bestätigt – steht Hutsche 
für „Christbaumständer“. Einige Hinweise 
darauf hatten wir auch im letzten Heft ver-

steckt ... Wir machen’s in Ausgabe 1/2018 
nicht ganz so schwer. Diesmal möchten wir 
von Ihnen wissen:

Zum wievielten Mal fand in 2017 der 
 Reinickes-Hof-Weihnachtsmarkt statt? 

Auch hier sind aufmerksame Leserinnen 
und Leser im Vorteil ... Als Preis winken 
drei Gutscheine à 15 Euro für das Land-
haus Schupke in Alt-Wittenau, die unter 
allen richtigen Einsendungen ausgelost 

werden. Ihre  Antwort senden Sie bitte bis 
zum 20. April 2018 an

Frau Philipps
Baugenossenschaft Reinickes Hof eG 
Reinickes Hof 14
13403 Berlin

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich 
Mitglieder unserer Baugenossenschaft, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Viel Glück!

Hase oder Kaninchen? 

Ob in Parks, auf Verkehrsinseln und durch-
aus auch auf Rasenflächen in stark be-
wohnten Gegenden: Berlin ist ein beliebter 
 Lebensraum für … Ja, was denn nun – Hasen 
oder Kaninchen? Wir haben die Lösung: 

Bei den niedlichen Wildtieren, auf die wir 
im gesamten Stadtgebiet treffen, handelt 
es sich um Wildkaninchen. Im Gegensatz zu 
ihren Verwandten, den Oster-, Entschuldi-
gung, Feldhasen, haben die wilden Kanin-
chen jedoch deutlich weniger lange Ohren. 
Scheu sind beide Spezies, aber der Feld-

hase macht um den innerstädtischen Raum 
einen ganz großen Bogen. Stellt sich also 
die Frage: Wer bringt sie denn nun, die bunt 
bemalten Ostereier …?
Und: Schauen Sie doch mal wieder  vorbei: 
www.reinickes-hof.de ist immer einen 
Besuch wert!


