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 Auf ein Wort ... 

Sehr geehrte Mitglieder,

wir hoffen sehr, dass Sie bisher gut durch diese unruhigen Zeiten gekommen sind — sowohl gesund‑
heitlich als auch im privaten und im beruflichen Bereich. 

Eigentlich schienen todbringende Epide‑
mien ein Relikt der Vergangenheit zu sein, 
das als ausgerottet galt. Wir wurden eines 
anderen belehrt. Nun müssen wir uns für 
eine unbestimmte Zeit auf spürbare Konse‑
quenzen für unser Lebensgefühl, für unsere 
Wirtschaft und für unsere Gesellschaft ein‑ 
stellen. Und wir sind noch mittendrin. Wie 
es wirklich weitergeht, das weiß im Mo‑ 
ment niemand.

In diesen Krisenzeiten wird nicht nur die 
Solidarität einer Gesellschaft, sondern auch 
die Struktur eines Staatsgebildes auf eine 
harte Probe gestellt. Seitdem die Pandemie 
unser Land im Griff hat, erleben wir ein be‑ 
ständiges Ringen im Bund und in den Ländern. 
Es geht um angemessene Reaktionen und 
notwendiges Handeln zum Schutz unserer 
Gesundheit und selbstverständlich auch zum 
Schutz unserer Gesellschaft.  

Mit angemessenen Maßnahmen mussten 
auch wir uns als Baugenossenschaft auf die 
Coronavirus‑Pandemie einstellen. Unsere 
Sprechstunden in der Verwaltung finden bis 
auf Weiteres nicht statt, die jährlichen Bau‑
teilversammlungen wurden abgesagt, die 
diesjährige Mitgliederversammlung musste 
ausfallen bzw. verschoben werden und ver‑ 
schiedene Feste in den Wohnanlagen wur‑ 
den ebenfalls gecancelt. Auch der Selbst‑ 
hilfeverein Reinickes Hof e. V. hat seine 
Aktivitäten „heruntergefahren“. Derzeit fin‑
den im Selbsthilfeladen keine Veranstaltun‑ 
gen statt. Alles zum Schutz unserer Mitglie‑
der und selbstverständlich auch zum Schutz 
unserer Mitarbeiter. 

Wir danken allen Mitgliedern für ihr Ver‑
ständnis für die leider nicht zu vermeiden‑ 
den Unannehmlichkeiten und die Einschrän‑ 
kungen. Wir möchten Ihnen versichern, dass 
wir unser Möglichstes beitragen, um den 
außergewöhnlichen Herausforderungen zu be‑ 
gegnen und die schwierigen Zeiten gemein‑
sam mit Ihnen zu bewältigen.

Philippa Trostmann           Dietmar Stelzner

 Selbsthilfeverein
Seite 15

 Gewinnfrage 
Seite 16

 Tier des Jahres 
2020
Seite 8

 Ausflugstipps
Seiten 10 und 11

Gästewohnungen und Gemeinschaftsraum  
Wir haben unsere genossenschaftlichen Service-Angebote eingehend 
überprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die notwendi-
gen hygienischen Schutzmaßnahmen nicht gewährleisten können.

Deshalb stehen sowohl unsere Gästewohnungen als auch der Gemein-
schaftsraum bis auf Weiteres zur Anmietung bzw. Nutzung nicht zur Ver-
fügung.  
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 Internationaler Tag der Genossenschaften 

Am 4. Juli 2020 wurde der In- 
ternationale Tag der Genossen- 
schaften (International Co-ope- 
rative Day) gefeiert. Er soll das 
Bewusstsein für Genossenschaf- 
ten schärfen und Ideale der Ge- 
nossenschaftsbewegung feiern 
und fördern.

Der Internationale Genossenschaftstag wird 
seit 1923 jedes Jahr am ersten Samstag im 
Juli begangen. Die Wohnungsgenossen‑
schaften hissten, u. a. in Berlin, Flaggen und 
plakatierten ihre Häuser, um auf die gesell‑
schaftliche Bedeutung von Wohnungsge‑
nossenschaften hinzuweisen.

Auch vor unserem Quartier Reinickes Hof 
weht seitdem eine Genossenschaftsfahne!

Mittlerweile leben 5 Millionen Menschen 
in Deutschland bei den rund 2.000 im GdW 
organisierten Wohnungsgenossenschaften. 

Rund 6 Milliarden Euro haben die Wohnungs‑ 
genossenschaften im Jahr 2019 in ihren Be‑ 
stand und den Neubau investiert. 

 Mitgliederversammlung 2020

Aufgrund der anhaltend ernsten Situa‑ 
tion war es uns bislang nicht möglich, eine 
Mitgliederversammlung durchzuführen. 
Unser Ziel ist es, die Versammlung nun‑ 
mehr am 

nachzuholen.

14. Oktober 2020  
um 18:00 Uhr

Der Veranstaltungsort ist in diesem Jahr 
der Ernst‑Reuter‑Saal, Eichborndamm 213, 
13437 Berlin!

Bitte beachten:  
Dies ist eine Vorankündigung. Sie erhalten 
selbstverständlich noch eine separate Ein‑
ladung, sobald wir absehen können, ob die 
Mitgliederversammlung wie geplant statt‑ 
finden kann.
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 Corona und Instandsetzungen 2020

Den infrastrukturellen, baulichen und hygienischen Errungenschaften unserer Zeit und nicht zuletzt 
auch der Digitalisierung ist es zu verdanken, dass ein Kollaps durch den Corona-Lockdown in unserer 
Gesellschaft bisher vermieden werden konnte. Was noch kommt, ist ungewiss. Fest steht: Bisher hat 
unsere Versorgung funktioniert und in einigen Bereichen wurde, natürlich auch mit Einschränkun-
gen, weitergearbeitet. Dazu zählt auch das Baugewerbe. 

Die geplanten Instandsetzungen in unse-
rer Baugenossenschaft konnten fast ohne 
Unterbrechungen planmäßig fortgesetzt 
werden. Zur Kontaktvermeidung wurden 
die Arbeiten in den Wohnungen, wie 
Tischlerarbeiten an den Fenstern und der 
Fensterpflegeanstrich, nur eingeschränkt 
ausgeführt. Seit Anfang Juni sind aber 
auch diese Einschränkungen aufgehoben 
und die Arbeiten an den Fenstern werden 
wieder ausgeführt.

In unserem „kleinsten“ Bauteil, General- 
Barby-Str. 122, befinden sich lediglich  
6 Wohnungen. Doch auch hier findet in 
diesem Jahr „Großes“ statt. 

Es ist das letzte Bauteil in unserer Bau-
genossenschaft, das noch mit einer Öl- 
heizung ausgestattet ist. Das soll sich nun 
aus ökologischen sowie aus energetischen 
Gründen ändern. Ab August dieses Jahres Bauteil 18 – General-Barby-Str. 122

Bauteil 6 – Saalmannstraße 2–14
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wird hier die Heizungsanlage auf Gas 
umgestellt. Dazu wird ein neuer Gasan-
schluss verlegt und eine Gas-Brennwert-
therme wird die Beheizung der Wohnungen 
sowie die Warmwasserbereitung überneh-
men. Positiv für die Bewohner ist dabei 
auch, dass bei dieser Maßnahme in den 
Wohnungen keine Belästigungen stattfin-
den. Bei den Arbeiten werden ausschließ-
lich die Außenanlagen und die Kellerräume 
in Anspruch genommen. 

Die Erneuerung des Walmdaches mit Er- 
tüchtigung der Wärmedämmung und die 
Verlegung neuer Dachschindeln sind bereits 
fertig gestellt und verleihen dem Objekt auch 
äußerlich eine angenehme Ausstrahlung. 

Unsere Dach- und Fassadeninstandsetzung 
im Bauteil 6, Saalmannstr. 2–14, ist hof-
fentlich zum Zeitpunkt des Erscheinens 
dieser Mitgliederzeitung auch an der Hof-

seite mit den Balkonen fertiggestellt. Die 
Straßenfassade ist schon seit Anfang Mai 
herausgeputzt und sogar die Vorgärten 
wurden bereits neu angelegt.

Übrigens, wenn man genau hinschaut, kann 
man die neuen Niststätten für unsere 

„Mitbewohner“ unter dem Dachgesims er- 
kennen, welche im Zuge der Fassadenin- 
standsetzung bereits seit einigen Jahren 
von uns angebaut werden. In Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde im 
Bezirksamt Reinickendorf und mit unserer 
beauftragten Sachkundigen für ornitho-
logische und ökologische Gutachten, Frau  
Dr. Salinger, wurden bereits vor Baubeginn 
die Gegebenheiten untersucht und der Be- 
darf an Niststätten für Vögel und Fle- 
dermausquartieren wurde festgelegt. Die 
meisten dieser „Mitbewohner“ in oder an 
unseren Häusern sind Haussperlinge und 
Mauersegler. Aber auch Zwergfledermäuse 

leben in unserer Nachbarschaft und lie-
ben es offensichtlich genauso wie unsere 
Mitglieder, in einer Genossenschaft ein 
Zuhause zu haben.

An den Fassaden der Häuser Saalmannstr. 
2–14 wurden insgesamt 24 neue Nistmög-
lichkeiten für Vögel und 2 Quartiere für 
Fledermäuse geschaffen. Die neuen Nist-
möglichkeiten werden gut angenommen 
und in einigen Quartieren ist bereits kurz 
nach dem Anbau „Leben in der Bude“, wie 
man so schön sagt.

Die Umsetzung eines ökologischen Kon-
zepts ist für uns Bestandteil jeder Bau-
maßnahme an Dächern und Fassaden und 
unser Beitrag für Naturschutz im städti-
schen Raum.

Neue Niststätten für Vögel in der Saalmannstr. 2–14 unter dem Dachgesims der Straßenfassade als „Doppelhäuser“.  
Wenn Sie etwas Geduld haben, können Sie beobachten, dass viele der neuen Nistmöglichkeiten bereits angenommen wurden.
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 In eigener Sache

Unsere Website wird vor dem Hintergrund 
der aktuellen Situation regelmäßig aktua-
lisiert. Bitte nutzen Sie diese schnelle und 
komfortable Informationsmöglichkeit, die 
www.reinickes-hof.de bietet. So bleiben 
Sie auf dem Laufenden! Und sollten Ihnen 

Nachbarn bekannt sein, die keinen Inter-
netzugang haben, seien Sie doch bitte so 
freundlich und reichen Ihre Informationen 
aus dem Netz kurzerhand weiter. 

Vielen Dank!

Sprechzeiten: 
 
Die gewohnten Sprechstunden finden bis auf Weiteres  
nicht statt. Bitte vereinbaren Sie telefonisch,  
per E-Mail oder postalisch Termine. 

Mitglieder- und Kinderfest 
Hermann-Piper-Straße
Samstag, 22. August 2020, 
ab 15:00 Uhr

Fällt aus
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 Mitgliederkonzert 2020: Hollywood ruft — Film ab!

Kurz vor Druck dieses Hefts hieß es, dass 
das diesjährige Mitgliederkonzert (unter 
Beachtung der Hygiene- und Abstands- 
regeln)

stattfinden wird. Lassen Sie uns einfach 
mal hoffen, dass diese Ankündigung nicht 
widerrufen werden muss … Denn das Pro-
gramm, das das Deutsche Kammerorchester 
(DKO) unter Leitung von Gabriel Adorján 
im Großen Saal der Philharmonie spielen 
will, ist im wahrsten Sinne des Wortes hol-
lywoodreif. 

Vom berühmten 007-Thema über die be- 
rühmte Melodie aus dem Mafia-Epos „Der 
Pate“ bis hin zu den Gänsehaut verursa-
chenden Tönen, die begleitend zur Dusch- 
szene in „Psycho“ erklingen, unternehmen 
Sie einen akustischen Spaziergang durch 
die Welt der Filmmusik. Wohlgemerkt:  
Dies war nur ein kleiner Ausschnitt aus der 
opulenten Playlist des DKO … Mehr wollen 
wir nicht verraten.

Nur so viel: Gehen Sie gern davon aus, 
dass auch das Werk des im Juli verstorbe-
nen Komponisten Ennio Morricone gewür-
digt wird.

Moderator der Matinee ist der Schauspie-
ler Sabin Tambrea, der aus dem Dreiteiler 
„Ku’damm 59“ bekannt ist und in der ak- 
tuellen Staffel von „Babylon Berlin“ eine 
tragende Rolle spielt.

Haben Sie Lust, dabei zu sein? Dann fül-
len Sie bitte den untenstehenden Abschnitt 
aus. Tickets kosten wie in den vergangenen 
Jahren 10 Euro pro Mitglied. 

Senden Sie diesen Abschnitt bitte bis zum 
8. September 2020 an Frau Philipps, 

Baugenossenschaft Reinickes Hof eG, 
Reinickes Hof 14, 13403 Berlin. 

Tickets gibt’s, solange der Vorrat reicht 
(max. 2 Tickets /Mitglied). Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

 Tickets Filmkonzert

Anzahl der Tickets (max. 2):

Rückrufnummer:

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 der Baugenossenschaft Reinickes Hof eG und möchte an der Verlosung der Tickets für das Mitglieder-
konzert am 4. Oktober 2020, 11:00 Uhr, teilnehmen. 

Film ab! 
 
Das große Filmkonzert 
 

Sonntag, 4. Oktober 2020, 11 Uhr 
Großer Saal der Philharmonie Berlin  
 
Deutsches Kammerorchester Berlin 
Gabriel Adorján Violine & Leitung 
Sabin Tambrea  Moderation (bekannt aus Babylon Berlin und Ku’damm) 
 
Monty Norman »James Bond« Theme 
Luigi Boccherini  »Menuett« 3. Satz aus dem Streichquintett E-Dur op. 11/5 
Ennio Morricone Titel-Thema aus »Spiel mir das Lied vom Tod« 
Wojciech Kilar  »Dracula«-Suite 
Nino Rota   »Speak soflty, love« aus »Der Pate« und Concerto for strings 
Toru Takemitsu  Three Film Scores 
Pietro Mascagni  »Intermezzo sinfonico« aus »Cavalleria rusticana« 
Carlos Gardel   Por una Cabeza 
Bernard Herrmann  »Psycho«-Suite 
John Williams  Hedwig’s Theme aus »Harry Potter«; Thema aus »Schindlers Liste« und  
   »Star Wars« (Arrangement für Streichquartett) 
 

Was wären die großen Kinoklassiker ohne die Meisterwerke der Klassik? Manchmal begegnen sie 
uns als ironischer Kommentar, wie das graziöse Boccherini-Menuett in der schwarzen Komödie 
»Ladykillers« mit Sir Alec Guinness. Manchmal spiegeln sie anspielungsreich das Geschehen, wie 
die schwelgerische Archaik von Mascagnis »Cavalleria rusticana« im dritten Teil des großen Maffia-
Epos’ »Der Pate«. 
Zahlreiche Filmmusiken wurden gar selbst zu ernst zu nehmenden Klassikern auf den 
Konzertpodien. Komponisten wie Nino Rota, John Williams (»Star Wars«), Bernard Hermann 
(»Psycho«) und Ennio Morricone (»Spiel mir das Lied vom Tod«) wussten stets das große Gefühl 
mit hohem künstlerischem Anspruch zu verbinden. 
 

 
 

am 4. Oktober 2020  
um 11:00 Uhr



 Der Maulwurf ist Tier des Jahres 2020

Jahr für Jahr verkündet die Deutsche Wildtier Stiftung im September das „Tier des Jahres“. Die Ent-
scheidung wird stets mit großer Spannung erwartet – und führt nicht immer zu vollumfänglicher 
Zustimmung.

Des einen Leid …

Wie zum Beispiel beim amtierenden Tier 
des Jahres — dem Maulwurf. Gartenbesitzer 
und Greenkeeper von Sportplätzen wissen 
den kleinen pelzigen Kerl überhaupt nicht 
zu schätzen. Schließlich dreht der flei-
ßige Stollengräber das sorgsam gepflegte 
Grün gern „auf links“. Dabei hinterlässt er 

eindeutige Visitenkarten — und das hau-
fenweise! Gern würde man dem blinden 
Buddeler zur Strafe das Fell über die Ohren 
ziehen, aber das ist seit geraumer Zeit ver-
boten. Maulwürfe stehen unter Arten-
schutz. Mit der Schippe ordentlich eins auf 
die Rübe? Nichts da … Es gibt aber natür-
liche Möglichkeiten, den Unter-Tage-Ar-
beiter, der als Einzelgänger wenig soziale 

Kontakte pflegt, loszuwerden … Welche? 
Sofern Sie weder Fuchs, Eule, Greifvogel 
oder Wildschwein zur Hand haben, hilft 
der Blick ins Internet. Oder Sie fragen zu 
Risiken und Nebenwirkungen eine Natur-
schutzorganisation oder die Fachkraft im 
Gartenbaumarkt … Nur so viel: Maulwürfe 
mögen Alkohol nicht. Nicht mal einen win-
zigen „Schlock“.
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Ja, der Maulwurf wird von uns Menschen 
mit gemischten Gefühlen betrachtet … 

Große Einigkeit herrscht allerdings, wenn  
es um die Abenteuer des „Kleinen Maul-
wurfs“ geht.

Erfunden hat den „Kleinen Maulwurf“ der 
1921 geborene Tscheche Zdenek Miler.  
Weltbekannt wurde er durch seine Ge- 
schichten vom „Kleinen Maulwurf“, die 
ihren Siegeszug rund um die Welt Mitte der  
1950er-Jahre antraten. Von Hause aus war 
er Filmautor und Regisseur. Miler starb 2011. 

Seit 1963 war der Maulwurf regelmäßig im 
tschechoslowakischen und später tschechi-
schen Fernsehen zu sehen. In insgesamt 80 
Ländern der Erde wurde der kleine Maul-
wurf zum Erfolg. Bekannt wurde die Figur 
in der Bundesrepublik Deutschland durch 
„Die Sendung mit der Maus“. Im Fernsehen 
der DDR lief er, wie im tschechoslowaki-
schen Fernsehen, in der Sendung „Unser 
Sandmännchen“. 

Aber auch die Bücher um den kleinen 
Genossen erfreuen sich weiterhin großer 
Beliebtheit. Sie sind geeignet für Kinder 
zwischen 4 und 6 Jahren — also ideal zum 
Vorlesen oder für Erstleser. 

 Buchtipp

Der Kleine Maulwurf
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Zdenek Miler
Vom Maulwurf und seinen Freunden
ISBN: 3896030191 
EAN: 9783896030191
64 Seiten, gebunden
Leipziger Kinderbuch
12,90 Euro

Dieses Buch vereint Geschichten, die nicht 
nur vom Maulwurf erzählen, sondern auch 
von einer Lokomotive, einem Märchen-Opa, 
einer kranken Ameise, einem Küken im 
Kornfeld und dem reichsten Spatzen.

Zdenek Miler
Wie der Maulwurf zu seinen Hosen kam
ISBN: 3928885855 
EAN: 9783928885850
64 Seiten, gebunden
Leipziger Kinderbuch
12,90 Euro

Dieses Buch erschien in der Originalausgabe 
bereits 1957! Es ist das erste einer Vielzahl 
von reich bebilderten Maulwurf-Büchern 
aus der Feder von Zdenek Miler — und 
beantwortet die Frage: Wie kommt man 
zu einer Hose, in die viel reingeht? 

Mit Hilfe aller Tiere des Waldes und der 
Wiese wird für den Maulwurf die aller-
schönste Hose genäht. Anschaulich und 
naturnah erzählt die Geschichte die Ent-
stehung von Stoff im Kreislauf der Natur.

… des anderen Freu(n)d!

Warum entscheidet sich dann aber eine 
renommierte Stiftung, ein Tier, das nicht ge- 
rade mit George-Clooney-mäßigen Sympa- 
thiewerten daherkommt, als Tier des Jahres 
zu küren. Ganz einfach: Talpa europaea ist als 
Beutegreifer ein leidenschaftlicher Schäd- 
lingsbekämpfer und findet, dass Insekten, 
Schnecken und Reptilien wahre Delikatessen 
sind. Weil diese Arten wiederum gern Gar-
tenpflanzen futtern, ist der Maulwurf also 
ein Pflanzenschützer und wird somit als 
„Nützling“ eingeordnet. Außerdem sorgt er 
dank seiner Buddelei für Lockerheit. Nicht, 

was die Nerven der Betroffenen anbelangt, 
sondern hinsichtlich der Bodenbeschaffen-
heit. Dort, wo der Gartenbesitzer nicht ran-
kommt, durchlüftet das 45 bis 90 Gramm 
leichte Wesen das Erdreich. Kostenlos wohl-
gemerkt. Oder wie es bei der Deutschen 
Wildtierstiftung heißt: „Wo der Maulwurf 
lebt, ist der Boden intakt und von vielen 
Bodenlebewesen bewohnt. Der kleine Erd-
werfer frisst Insektenlarven und verhindert 
dadurch, dass Larven Pflanzenwurzeln fres-
sen. Zudem sorgt er für eine Durchlüftung 
und Lockerung des Bodens. Die Maulwurfs-
hügel-Erde ist unkraut- und wurzelfrei und 
daher zum Gärtnern ideal! Sie kann einfach 

mit dem Spaten abgetragen werden. Da er 
kein anderes Tier in seinem Revier duldet, 
vertreibt er auch Wühlmäuse aus seinem 
Tunnelsystem.“ 

Lästiger Untermieter oder hilfreicher Nach-
bar? Alles eine Frage der Perspektive.

Schauen wir doch mal, welches Wildtier im 
September 2020 für ein Jahr in den öffent-
lichen Fokus gerückt wird. Vielleicht ja der 
Reineke?

ˇ

ˇ ˇ

ˇ
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Start unseres Ausflugs nach Woltersdorf im Landkreis Oder-Spree (LOS) ist in Erkner, das Sie mit der 
S-Bahn oder dem Regio erreichen. 

 Woltersdorf und Rüdersdorf

Wir haben uns eine Etappe des sog. 
„66-Seen-Wegs“ über Woltersdorf nach 
Rüdersdorf ausgesucht. Die Kartenfunktion 
Ihres Smartphones oder die gute alte Land-
karte ist dabei hilfreich …

Direkt vom Bahnhof in Erkner geht es ca. 20 
Minuten durch den Ort, bevor Sie auf den 
Wanderweg stoßen. Schauen Sie dabei doch 
mal am Wohnhaus des Schriftstellers und 
Literaturnobelpreisträgers Gerhart Haupt- 
mann („Die Weber“) vorbei. Hauptmann 
lebte hier von 1885 bis 1889. Wenn Sie 
dann auf dem Wanderweg angelangt sind, 
grüßt ein Spruch des märkischen Wanderers 
Theodor Fontane: „An einem Sommermor-
gen, da nimm‘ den Wanderstab, es fallen 
deine Sorgen, wie Nebel von dir ab.“

Schnell sind Sie am Flakensee, der dank sei- 
ner Wasserqualität zum Baden einlädt, aber 
insbesondere bei Bootsbesitzern und Seg-
lern sehr beliebt ist. Boot reiht sich an Boot …

Filmgeschichte im Turm 

Weiter geht’s in Richtung Woltersdorf — 
nach etwas über einer Stunde sollten Sie 
da sein. 

Hübsch und adrett präsentiert sich der Ort 
mit schöner Seepromenade, die sich Wan-
derer, Ausflügler und Radfahrer teilen. Viel-
leicht wird ja gerade die Schleuse geöffnet, 
um die wartenden Boote passieren zu las-
sen. Wie wär’s denn mit einer Einkehr in der 

„Schleusenwirtschaft“? 

Mit etwas Koffein im Blut geht’s von der 
Schleuse aus gestärkt ca. 20 Minuten wei-
ter zum Kranichberg und gen Rüdersdorf. 
Lassen Sie sich den Aussichtsturm nicht ent- 
gehen! Als „Dessert“ gibt’s dort eine kleine 
Ausstellung, in deren Mittelpunkt Filme  
und Fernsehproduktionen stehen, die in 
Rüdersdorf gedreht wurden, wie beispiels-
weise „Inglourious Basterds“ von Quentin 
Tarantino. Ja, die Stadt war beliebter Dreh- 
ort der UFA — u. a. mit den Stars Hans 
Albers und Harry Piel. 

Sie passieren dann auf dem Weg in die 
16.000-Einwohner-Gemeinde überraschend 
viele kleine Badestellen und schon bald sind 
Sie mitten in Rüdersdorf. Eine abwechs-
lungsreiche Wanderung, die wie gemacht 
ist für einen Sonntagsausflug, den Sie noch 
mit einem Abstecher in den Museumspark 
abrunden sollten. Hier erfahren Sie viel 
über die Geschichte des hiesigen Kalk- 
Abbaus, für den die Region seit Jahrhun-
derten bekannt ist. Allein die Bauwerke, 
von denen einige von Schinkel entworfen 
wurden, sind ein Foto wert!

Für die Rücktour empfehlen wir eine 
gemütliche Straßenbahnfahrt in Richtung 
Friedrichshagen zum dortigen S-Bahnhof.

Übrigens: Wenn Sie etwas weniger lau-
fen möchten, können Sie auch gleich von 
Friedrichshagen aus mit der Straßenbahn 
nach Woltersdorf fahren und dort mit Ihrer 
kleinen Wanderung beginnen. 
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Immer wieder schön und beeindruckend ist die Naturlandschaft Tegeler Fließ, die sich gut 
8 Kilometer von den Ufern des Tegeler Sees bis zum Dorf Lübars erstreckt. Herrlich!

Hier starten Sie am besten an der Fließ- 
Mündung am Tegeler See. Auch hier sollte 
ein handliches Navigationsgerät oder die 
analoge Variante namens Landkarte im 
Gepäck nicht fehlen …

Schauen Sie mal nach dem „Barnimer 
Dörferweg“, der dem Fließ folgt und Sie 
zu einem echten Naturerlebnis einlädt.  
Und das in einer hektischen Metropole wie 
Berlin — einzigartig! 

Nachdem sich in der letzten Eiszeit große 
Eismassen über die gesamte Berliner Land-
schaft geschoben hatten, formte sich nach 
deren Abschmelzen diese Landschaft aus 
End- und Grundmoränen sowie Urstrom- 
tälern. In den Niederungen bildeten sich 
Moore. Durch Torfstiche und Mühlenstaue 
wurde das Fließ ökonomisch genutzt. Doch 
mit der Zeit verschwanden die meisten der 
niedrigen Seen, sie „verlandeten“. Heute 
durchquert das Fließ nur noch den ca. 2,6 
Hektar großen Hermsdorfer See.

Stars mit Hörnern

Die mittlerweile weit über die Berliner 
Stadtgrenzen hinaus prominentesten 
Fließbewohner sind die imposanten Was-
serbüffel. In den warmen Monaten sind die 
friedlichen Riesen im Auftrag des Land-
schaftsschutzes im Fließ unterwegs — und 
unbestrittene Stars für die ganze Familie.

Wir empfehlen für Ihren Ausflug den 
Eichwerder Steg an den Moorwiesen. Ein 
Gebiet, das übrigens zu jeder Jahreszeit 
einen besonderen Reiz ausübt, ja, geradezu 
verwunschen wirkt! In Reiseführern oder 
im Internet wird gern vom „Zauberwald“ 
geschrieben — entscheiden Sie selbst …

Auf dem Steg bleiben Sie sicher und tro-
cken — und können das Sumpfgebiet ganz 
entspannt erkunden. Nehmen Sie unbe-
dingt ein Fernglas mit, vielleicht haben 
Sie das Glück, einen der hier beheimate-
ten Eisvögel zu entdecken. Falls nicht – der 
NABU hat ausreichend und gut gestaltete 
Schilder zur Erklärung von Flora und Fauna 
aufgestellt. 

Weiter geht’s auf dem Steg des Barnimer 
Dörferwegs bis hin zu den Lübarser Wiesen. 
Dort genießen Sie einen grandiosen Blick 
zu den 120 m hohen Arkenbergen.

Orientierung bietet der Turm der Dorf-
kirche von Lübars, wo Sie im „Alten Dorf-
krug“ lecker essen und trinken können. Das 
geht dort übrigens auch mit ausreichend 
Abstand auf einer großen Gartenterrasse, 
die von Schatten spendenden Bäumen ein-
gerahmt wird. 

Lübars ist das einzige noch erhaltene Dorf 
Berlins und lohnt eine Erkundung der vie-
len denkmalgeschützten Gebäude und des 
Dorfangers mit der Dorfkirche von 1790.

Schauen Sie doch zum Abschluss noch am 
Kräuterhof der „Berliner Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung“ vorbei. Toll, 
dass hier Inklusion ganz selbstverständlich 
ist. Und frische Kräuter für die heimische 
Küche gibt’s außerdem … 

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 
10:00 bis 15:00, Freitag 10:00 bis 12:30 Uhr

 Tegeler Fließ
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Zutaten für 4 Personen:

• ein Brot vom Vortag (am besten ein helles 
oder dunkles Ciabatta) 

• eine geschmackvolle Zwiebel   
(rot oder weiß) 

• ein Kilo kleine italienische Tomaten  
(gerne alte Sorten) 

• 100 Gramm Rucola 
• zwei Hände voll Basilikum 
• eine Handvoll glatte Petersilie
• eine Handvoll Koriander (wer es mag)
• 2 Esslöffel Weinessig 
• Saft einer halben Zitrone 
• 1 Knoblauchzehe 
• 1 Prise Zucker 
• reichlich bestes OIivenöl 
• Salz & Pfeffer aus der Mühle 

Zubereitung:

• Das Brot in Würfel schneiden – die Rinde 
muss in jedem Fall dranbleiben, sie gibt 
dem Salat Biss und Tiefe. Die Würfel wer-
den in reichlich Olivenöl und mit der zer-
drückten Knoblauchzehe in der Pfanne 
gebraten, bis sie schön braun sind. 

• Die Tomaten in Hälften oder Viertel 
schneiden, sie sollten nicht zu klein sein. 
Dazu die in dünne Scheiben geschnittene 
Zwiebel und der abgetropfte Rucola, der 
vorher wild zerrissen und in keinem Fall 
geschnitten wird. Die Gemüse sollten mit 
reichlich Öl, dem Essig, Zucker, Salz und  
 
 
 
 
 
 

Pfeffer angemacht werden, dazu kommt 
der Zitronensaft. Erst zum Schluss das 
Brot und das Basilikum unterheben. 

• Der Salat muss dann schnell serviert wer-
den, damit die krosse Kruste des Brotes 
erhalten bleibt und das Olivenöl die ein-
zelnen Bestandteile noch sanft überzieht 
und nicht schon matschig werden lässt. 

Hervorragend passt dazu ein exzellenter 
Chianti Classico, der, wenn er jung getrun-
ken wird, sehr gut einen Tag im Kühlschrank 
lagern kann, um dann eine halbe Stunde 
vor dem Essen geöffnet zu werden. 

 Guten Appetit! 

 Rezept

Toskanischer Brotsalat  
(ein Rezept aus unserem Buchtipp)
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 Buchtipp 

Pietro Bellini 

Signora Commissaria und  
die dunklen Geister

Mördersuche zwischen Dolci, Vino und Amore:  
„La Signora Commissaria“ Giulia Ferrari löst ihren ersten Fall. Eine 
perfekte Urlaubslektüre für alle Krimi- und Italien-Liebhaber … auch 
wenn wir dieses Jahr wohl leider dort nicht hinreisen können!

Zum Inhalt: Vor Jahren hat ein dunkles Ge- 
heimnis Commissaria Giulia Ferrari gezwun-
gen, ihr Heimatdorf Santa Croce in der Tos-
kana zu verlassen. Doch als mitten auf der 
Ponte Vecchio in Florenz ein Mord geschieht 
und anschließend unter mysteriösen Um- 
ständen die Leiche verschwindet, wird die 
Sonderermittlerin vom Innenminister per-
sönlich auf den Fall angesetzt. Giulia merkt 
schnell, dass sie bei den Ermittlungen allein 

nicht weiterkommt. Unterstützung erhält sie 
ausgerechnet von einem alten Bekannten: 
Luigi Battista, ehemaliger Commissario von 
Florenz und mittlerweile Gastwirt in Santa 
Croce. Unter den aufmerksamen Augen des 
gesamten Dorfes findet das ungleiche Er- 
mittler-Paar nicht nur einen Mörder …

Vielleicht haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Pietro Bellini,

geboren 1972 in München. Seine Mut-
ter ist Toskanerin, sein Vater Deutscher. 

„Signora Commissaria“ ist das Debüt des 
Kunsthistorikers, der aber auch schon 
als Taxifahrer in Florenz und Barista in 
München gearbeitet hat. Bellini lebt in 
der Toskana und in Oberbayern. Von 
seiner Großmutter sind die Rezepte im  

 
 
Buch, eines davon in unserer heutigen 
Ausgabe — bis heute bekocht sie die 
ganze Familie in ihrem Haus in einem 
kleinen Bergdorf im Chianti-Gebiet. 
Die Liebe zur Toskana und der dortigen 
Küche ist dem Autor in seinen Schilde-
rungen durchaus anzumerken.

Pietro Bellini — Signora Commissaria 
und die dunklen Geister,
© 2020 Verlagsgruppe Droemer Knaur 
GmbH & Co. KG, München
ISBN Taschenbuch 
978-3-426-52604-0 / 
288 Seiten, € 9,99
ISBN eBook 978-3-426-45843-3 / 
€ 9,99
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 Reineke ganz ausgefuchst

Na, wie geht’s Ihnen in der aktuellen Situa- 
tion? Hoffentlich sind Sie gesund, das ist   — 
allen Einschränkungen, die leider notwen-
dig sind, zum Trotz — das Allerwichtigste.

Was soll der Reineke sagen … ? Lock- und 
Shutdown sowie Zuhausegebliebene hat-
ten immerhin etwas Gutes: Eine zeitlang 
war der Autoverkehr auf den Straßen Ber-
lins erstaunlich reduziert. Der Reineke 
musste endlich mal nicht in latenter Angst 
davor leben, als Straßenpizza zu enden.
Und dass viele Zweibeiner ihre Hamster-
beute nicht mit einem Wesen wie mir teilen 
wollten, fand ich gar nicht so übel. Reineke 
ist schließlich so ausgefuchst, dass er weiß, 
wo’s lecker zu futtern gibt …

So wie unser Artgenosse Theo, der am 
Theodor-Heuss-Platz vom Imbissbesitzer 
regelmäßig mit halbem Hähnchen versorgt 
wird. Vielleicht weiß der Hähnchendealer 
ja nicht, dass das strengstens verboten 
ist … Theo ist das wurscht, der haut Nacht 
für Nacht ordentlich rein. Tagsüber sitzt 
dort übrigens ein menschlicher Obdachlo-
ser und bittet still und friedlich um milde 
Gaben … Das nur als Randnotiz.

Zur Sache, Füchschen

Die Pandemie hat die Gesellschaft weiter-
hin im Griff. Um- und Vorsicht sind Gebot 
der Stunde. Immer noch. Viel Frust ist zu 
spüren. So viel, dass sich etliche dem Tragen 

einer Maske in den Öffentlichen verschlie-
ßen. Wär‘ ich ein Mensch, ach, da würde 
mir der Kragen platzen angesichts solcher 
Ignoranz und Rücksichtslosigkeit … Von 
anderen Unverbesserlichen soll hier nicht 
die Rede sein. Abgesagte Urlaube, geschlos-
sene Nachbarschaftseinrichtungen, einge-
schränkte Freizeitangebote — mit Abstand 
ist das eine Krise, die viele Menschen so 
noch nicht erlebt haben. In vielen Fällen 
geht’s an die Existenz. 

Reineke könnte die gesamte Kolumne mit 
Angeboten füllen, die momentan nur ein-
geschränkt oder gar nicht stattfinden. Ist 
aber nicht der Sinn des ausgefuchsten 
Beitrags. Wie wär’s deshalb lieber damit: 
Wir haben Sommer, Sie können (hof-
fentlich) raus, können einen ausgiebigen 
Spaziergang machen, können an den See 
oder ins Freibad, können Natur erleben. 
Oder Balkonien genießen und die Gera-
nien gießen. Sie können sich wieder mit 
Freunden im Gastrobetrieb Ihres Vertrau-
ens treffen, hier und da im Verein sporteln. 
Können Oma und Opa physisch besuchen, 
statt per Skype, Zoom oder sonstwie digi-
tal zu kommunizieren. Pit und Paul toben 
schwarz und weiß im famosen City-West-
Zoo wieder im Außengehege — Pandas als 
Pandemie-Ablenkung. Ja, ich weiß: Auch 
der Tierpark in Lichtenberg ist schön … Im 
Botanischen Garten blüht‘s, wächst’s und 
gedeiht’s — lohnenswert, sich das anzu-
schauen. Bezirks- und staatliche Museen 

sind wieder geöffnet, Freiluftkinos bieten 
aerosolarme cineastische Unterhaltung. 
Zugegeben: Hier und da brauchen Sie 
Geduld, um Tickets zu ergattern, müssen 
sich beim Besuch auf Zeitfenster beschrän-
ken. Auch da zahlt sich aber momentan 
ein gewisses Durchhaltevermögen aus. Der 
Lohn: Auge in Auge mit Nofretete ohne 
Warteschlange und jenseits ambitionier-
ter Smartphonefotografen. Freizeit ohne 
Geschubse, Drängelei und wenig Touristen. 
Und in der Außengastronomie sitzen die 
Raucher noch ein Stückchen weiter weg 
als bisher …

Im wirtschaftlichen Sinne ist das nicht 
schön. Klar soweit. „Viel hilft viel“ ist 
aktuell jedoch kein gesundheitsförderli-
cher Ansatz. Aber Sie wissen ja: „Kleinvieh 
macht auch Mist.“ Und wer wüsste das bes-
ser als Meister Reineke …?

Machen Sie also was. Idealerweise sogar 
das Beste aus der Situation. Kommen Sie 
gut in und durch den Sommer. Und bleiben 
Sie vor allem gesund!

In diesem Sinne

Ihr Reineke
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 Wissenswert!

Liebe Mitglieder und Freunde des Selbsthilfevereins,

leider müssen wir auch weiterhin aufgrund 
der Umstände und Vorsichtsmaßnahmen, 
die die Corona-Pandemie mit sich bringt, 
auf unsere Treffen im Selbsthilfeladen in der 
Waldstraße/Ollenhauerstraße verzichten.

Auch in Senioreneinrichtungen wie z. B. 
Tagesstätten sind die Aktivitäten für ältere 
Herrschaften bis auf Weiteres eingestellt 
worden. Es ist vor dem Hintergrund der 
noch nicht beendeten Krisensituation und 
drohender Gesundheitsgefahren — insbe-
sondere für die Zielgruppe der Senioren — 
nicht absehbar, wann sich dies ändert.

Deshalb sind auch die so wichtigen per-
sönlichen Kontakte bei unserem fröhli-
chen Beisammensein trotz der in anderen 
Bereichen anlaufenden Lockerungen für 
Seniorentreffen noch nicht möglich. Die 
strengen Hygiene- und Abstandsregeln sind 
unbedingt zu beachten (z. B. hygienischer 
Mund-Nasen-Schutz sowie notwendige 
Hand- und Flächendesinfektion).

Die Informationen der Presse und im Fern-
sehen weisen immer noch darauf hin, dass 
Menschen an COVID-19 erkranken — teils 

auch geballt. Wir können nur hoffen, dass 
es bei den bekannten „Hotspots“ bleibt und 
die Infektionsketten kontrollierbar sind, um 
Schlimmeres zu verhindern.

Auch wenn seit Mai wieder Busreisen der 
Reiseveranstalter angeboten werden, wer-
den wir uns beim Selbsthilfeverein noch 
etwas gedulden müssen, denn die Vorbe-
reitung und Durchführung in der Gruppe 
ist unter den derzeitigen Umständen noch 
nicht möglich.

Dennoch: Ich freue mich sehr, immer wie-
der zu erfahren, dass die Telefonkontakte 
aufrechterhalten bleiben, kleine Verabre-
dungen zu zweit bei einem Kaffeebesuch 
oder dem gemeinsamen Parkspaziergang 
stattfinden. Gut so! Genießen wir also wei-
terhin solche Zusammenkünfte im kleinen 
Kreis, auch wenn man sich an empfohlene 
Regelungen halten sollte, ja, muss. Soziale 
Begegnungen können auch mit Abstand 
genossen werden.

Seien Sie deshalb bitte auch in Zukunft 
vorsichtig — Sie schützen sich und andere!

Bleiben Sie vor allem gesund und bewahren 
Sie sich den Glauben und die Hoffnung an 
bessere Zeiten, in denen wir uns ohne Risiko 
wieder begegnen können. Lassen Sie uns 
mit der notwendigen Geduld gemeinsam 
durch die schwierige Zeit kommen.

Ich grüße Sie herzlich,  
Ihre Renate Michalski

Gedicht

Der Sommer
Friedrich Hölderlin (1770 -1843)

Noch ist die Zeit des Jahrs zu sehn, und die Gefilde 

Des Sommers stehn in ihrem Glanz, in ihrer Milde; 

Des Feldes Grün ist prächtig ausgebreitet, 

Allwo der Bach hinab mit Wellen gleitet. 

So zieht der Tag hinaus durch Berg und Tale, 

Mit seiner Unaufhaltsamkeit und seinem Strahle, 

Und Wolken ziehn in Ruh`, in hohen Räumen, 

Es scheint das Jahr mit Herrlichkeit zu säumen. 
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Diesmal haben wir an die Kleinen ge‑ 
dacht — und zwar speziell an diejenigen, 
die zwischen 4 und 6 Jahre alt sind.  
Haben Sie Kinder, Enkel, Nichten, Nef‑
fen, Nachbarn in diesem Alter? Prima ...! 
Natürlich haben Sie das Heft aufmerksam 
gelesen … Oder?
 
Dann ist es für Sie ganz bestimmt ein 
Leichtes, folgende Frage zu beantworten: 

Wie heißt der Autor, der durch die 
Geschichten des „Kleinen Maulwurfs“ 
weltberühmt wurde?

Diesmal verlosen wir unter allen richtigen 
Einsendungen drei Exemplare des Buchs 

„Vom Maulwurf und seinen Freunden“ von 
… Na?

Bitte senden Sie Ihre sicherlich richtigen 
Antworten an: 
Frau Philipps, Baugenossenschaft Reinickes 
Hof eG, Reinickes Hof 14, 13403 Berlin 
oder an info@reinickes-hof.de 

Einsendeschluss: 13. August 2020

Die persönlichen Daten, die Sie uns mit-
teilen, verwenden wir ausschließlich, um 
Ihnen — sofern Sie zu den Gewinnern 
gehören — den Gewinn zusenden zu kön-
nen. Teilnahmeberechtigt sind ausschließ-
lich Mitglieder unserer Baugenossenschaft, 
der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Viel Glück!


