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Liebe Baugenossen,

mit dem Osterfest geht eine 

traditionelle Friedensbotschaft 

einher – wünschen wir uns 

ALLE, dass diese an entspre-

chender Stelle wahrgenommen 

wird. Alles Gute für Sie und 

Ihre Familien!

Ihre Baugenossenschaft 

Reinickes Hof eG
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 Auf ein Wort ... 

Wohnungen für alle  

Es geht wieder los. Eine neue Bundesre
gierung ist im Amt und will alles besser 
machen. Nach Wahlen und einer Neube
setzung hört man das immer wieder. Und 
es kommt eine richtig gute Stimmung auf: 
400.000 Neubauwohnungen sollen jähr
lich bundesweit gebaut werden und in den 
kommenden Jahren für eine deutliche Ent
lastung auf dem Wohnungsmarkt sorgen. 
Das hört sich doch gut an! Nicht nur hier 
in Berlin ist der Wohnungsneubau dringend 
nötig – das hat sich der neue Berliner Senat 
auf die Fahne geschrieben. Gab es doch hier 
in den letzten Jahren in Sachen Wohnungs
neubau, wie schnell viele Wohnungen 
gebaut werden können und die Wende am 
Wohnungsmarkt umzusetzen wäre, eher 
keine erfolgreichen Aktivitäten von Seiten 
der Berliner Politik. „Ein ‚weiter so‘ gibt 
es nicht“ wurde uns bei Amtsantritt von 
unserer neuen Regierenden Bürgermeiste
rin angekündigt. Die Wohnungspolitik ist 
jetzt „Chefinnensache“ – wir werden sehen 
und bleiben optimistisch.

Aber auch die Instandhaltung der Altbe
stände sollte nicht außer Acht gelassen 
werden. Unsere Genossenschaft mit einem 
überwiegenden Anteil an Altbauten wird 
auch weiterhin die sachgerechte Instand
haltung in Verbindung mit energetischen 
Maßnahmen betreiben, um mit der Pflege 
und dem Erhalt von Wohnraum für unsere 
Mitglieder weiterhin ein soziales und siche
res Wohnen zu gewährleisten.

Wohin gehen die Baupreise? 
Leider entwickeln sich die derzeit außer
gewöhnlichen Preiserhöhungen im Bausek
tor zu einem Hemmnis bei der Umsetzung 
unserer Baumaßnahmen und der Klein

reparaturen zur Instandhaltung. Die 
Ursachen hierfür sind vielfältig: Handwer
kerknappheit, erhebliche Preissteigerun
gen im Baustoffhandel und nicht zuletzt 
die hohe Inflation bewirken hohe Kosten 
für teilweise immer noch dringende Maß
nahmen. Auch als Genossenschaft sind wir 
ein Wirtschaftsunternehmen und können 
nur das investieren, was wir einnehmen. 
Die hohen Baukosten können nur durch 
eine Erhöhung unserer Einnahmen aus
geglichen werden. Deshalb bitten wir um 
Ihr Verständnis für in den nächsten Jahren 
stattfindende moderate Erhöhungen der 
Nutzungsgebühren.  

Licht am Ende des Tunnels?
Die Pandemie hat uns über zwei Jahre 
immer wieder kräftig durchgerüttelt. Ist 
es nun endlich soweit, wieder ein norma
les Leben ohne die lästigen Einschränkun
gen und Schutzmaßnahmen zu führen? 
Dafür sieht es derzeit ganz gut aus. Hoffen 
wir, dass die positive Entwicklung anhält. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir im Früh
sommer, am 4. Juni, unsere 100Jahrfeier 
nachholen können. Aber Vorsicht, wir soll
ten dennoch wachsam bleiben. Wir wissen 
nicht genau, was uns gegebenenfalls wie
der im Herbst erwartet. 

Wir wünschen Ihnen Frohe Ostern, eine 
wunderschöne Frühlingszeit und bleiben 
Sie gesund!

Philippa Trostmann           Dietmar Stelzner

 In eigener Sache

Gibt es Themen, liebe Mitglieder, die Sie besonders inte
ressieren? Neue Ideen, Wünsche für Reinickes Revier? 
Ja? Dann freuen wir uns auf Ihre Mitwirkung!

Dann teilen sie dies bitte der Redaktion mit: 
Kerstin.Philipps@reinickeshof.de

 Neue Bezirks
broschüre 
Seite 10

 Selbsthilfeverein  
Seite 10

 Ihre  
Ansprechpartner  
Beileger



Seite 3

 Großinstandsetzungen 2022 

Wir haben uns wieder so einiges vorge
nommen. Gerade weil uns die Preisspirale 
im Bausektor zu schaffen macht, wurden 
nach sorgfältiger Planung und Vorberei
tung unserer Instandsetzungsmaßnahmen 
die Großaufträge bereits vergeben. Durch die 
Beauftragung der Firmen sind diese nicht nur 
für die Durchführung der Arbeiten gebunden, 
sondern auch für die vereinbarten Preise.

Hoffen wir, dass die Entspannung bei der 
CoronaPandemie anhält und möglichst 
keine unvorhersehbaren Ereignisse unsere 
Vorhaben stören.

Instandsetzungen im Bauteil 4, Hum-
boldtstr. 103–104a, Klenzepfad 2–6
Damit die Arbeiten für die komplexe Instand
setzung im Bauteil 4 auch zügig hinterein
ander ausgeführt werden können, wurden 
bereits mit der Fertigstellung der Arbeiten 
an Dach und Fassade im Spätsommer 2021 
die Vorbereitungen für die Arbeiten für 2022 
von unserer technischen Abteilung voran
getrieben. So konnten die weiteren Arbei
ten bereits im Januar begonnen werden und 
laufen bereits auf vollen Touren. Soweit die 
Witterung es zulässt, soll es auch so bleiben. 
Denn wir beabsichtigen, die Arbeiten an der 
Freifläche mit dem Wegebau schnellstmög
lich fertigzustellen, sodass die Belästigun
gen für die betroffenen Mitglieder auch 
bald überstanden sind und mit dem Früh
ling auch das Grün im Innenhof und in den 
Vorgärten im Klenzepfad sprießen kann.

Bis zur Fertigstellung der Vorgärten im 
Klenze pfad müssen allerdings erst die neuen 
Balkonanbauten fertig gestellt werden. 

Denn diese befinden sich ebenfalls noch 
in der Ausführung. Bis Anfang Mai sollen 
die Balkone spätestens alle aufgebaut sein. 
Eine schöne Zeit, um die neuen Balkone von 
den Bewohnern in Besitz zu nehmen und 
die neuen Blumenkastengitter, mit denen 
die Balkone ausgestattet sind, mit Blumen
kästen und mit Blühpflanzen zu bestücken.

In den Treppenhäusern im Bauteil 4 läuft 
ebenfalls die malermäßige Instandset
zung, nachdem bereits die Beleuchtung 
mit nachhaltiger und zeitgemäßer Technik 
ausgestattet wurde.

Die im Herbst vergangenen Jahres im Bau
teil 3 begonnene Dachinstandsetzung im 
Quartier im Becherweg wird in diesem Jahr 
in den Bauteilen 1 und 2, Becherweg 117, 
Humboldtstr. 9799 fortgeführt. Ein gewal
tiger Bauabschnitt mit ca. 5.100 m² Dach

fläche. Deshalb wurde auch hier bereits im 
Januar mit den Arbeiten begonnen. Hoffen 
wir, dass uns der Wettergott gnädig bleibt 
und die Gesamtmaßnahme im Herbst fertig 
gestellt wird.

Aber in der Genossenschaft werden in die
sem Jahr auch weitere Instandsetzungen 
durchgeführt. 

Im Bauteil 15, Klenzepfad 3838b, Becher
weg 2021, werden die Treppenhäuser mit 
neuen Isolierglasfenstern mit Wärmeschutz
verglasung ausgestattet. Weiter soll eine 
moderne Beleuchtung für ein angenehmes 
Wohnen sorgen. In unserer Wohnanlage in 
Heiligensee, die nun schon vor ca. 25 Jahren 
gebaut wurde, wird ein neuer Heizkessel in 
der Heizstation installiert.

Auch wird in einigen Wohnanlagen wieder 
ein Fensterpflegeanstrich durchgeführt und 
neben der Instandsetzung in den Wohnun
gen bei Mieterwechsel, wird eine Vielzahl 
von notwendigen kleineren Instandsetzun
gen erfolgen.

Es ist jedenfalls wieder viel zu tun in die
sem Jahr. Unsere Mitarbeiter und auch die 
beauftragten Handwerker sind dabei die 
Akteure. Vielen Dank an sie. Und selbstver
ständlich bedanken wir uns bei allen Bewoh
nern für das Verständnis und die Geduld für 
die Belästigungen während der Bauarbei
ten. Wir sind bemüht, alle Arbeiten zügig 
fertigzustellen.

Dachinstandsetzung in der Ausführung



 Gesetzliche Verpflichtung zur monatlichen  
Verbrauchsinformation

Am 1. Dezember 2021 ist die überarbeitete Heizkostenverordnung (HeizKV) in Kraft getreten.

Seit dem 01.01.2022 besteht hiernach die 
Verpflichtung, Ihnen künftig monatli
che Verbrauchsinformationen für Heizung 
und Warmwasser zur Verfügung zu stellen. 
Dadurch sollen Sie schneller auf Sparpoten
ziale aufmerksam werden. Voraussetzung ist, 
dass fernablesbare Ausstattungen zur Ver
brauchserfassung installiert wurden.

Wir stellen Ihnen die monatliche Verbrauch
sinformation zur Verfügung, weil wir dazu 
gesetzlich verpflichtet sind! 

Es ist daher nicht möglich, diesen „Informa
tionsservice“ abzubestellen oder diesem zu 
widersprechen. Stellen wir die Informationen 
nicht zur Verfügung, verstoßen wir gegen die 
Verordnung!  Auch wenn ein Mitglied schrift
lich auf die Zusendung der Verbrauchsinfor
mation verzichtet, sind wir daher verpflichtet, 
ihm diese zuzusenden.

Die zusätzlichen Kosten sind ebenso betriebs
kostenrelevant wie der Zusatzaufwand, den 
die Messdienstleister haben.

Die Verbrauchsdaten geben KEINEN AUF
SCHLUSS über das Ergebnis der jährli
chen Betriebskostenabrechnung. Denn: Die 
ermittelten Werte können nicht mit dem 
tatsächlichen, monatlichen Verbrauch der 
Heizungsanlage abgeglichen werden und 
darüber hinaus keine Verteilverluste oder die 
Effizienz der Heizungsanlage berücksichtigen. 

Sie bekommen also lediglich einen Überblick 
darüber, ob Sie mehr oder weniger Heiz
energie und Warmwasser verbraucht haben 
als im Vormonat. Ab dem zweiten Jahr der 
Verbrauchsinformation wird es darüber hin
aus einen Vergleich zum Vorjahresverbrauch 
geben.

Hintergrund der novellierten HeizKV: Alle 
Bürger sollen durch mehr Verbrauchstranspa
renz animiert werden, bewusster mit Ressour
cen wie Heizenergie oder Wasser umzugehen. 
Regelmäßige Informationen sollen – so die 
Idee des Gesetzgebers – dazu beitragen, den 
individuellen Verbrauch nachzuvollziehen 
und effizient zu senken. Denn ein nicht uner
heblicher Teil der Emissionen (ca. 16 % der 
Gesamtemissionen) entstehen in Deutschland 
durch Heizung und Warmwasserbereitung.

Die Überarbeitung der Verordnung war 
erforderlich, da der Gesetzgeber von der EU 
aufgefordert worden war, die Energieeffi
zienzRichtlinie (EED) in nationales Recht 
umzusetzen. 

Wenn es weiterführende Fragen rund um die 
Thematik gibt, rufen Sie uns gern an.

 Wichtige Termine

Mitglieder
versammlung!

Montag, 30.05.2022, 18:00 Uhr
ErnstReuterSaal
Eichborndamm 213
13437 Berlin

Bauteil
versammlungen

02.05.2022, 18.00 Uhr, 
BT 511, 17, 18, 20

03.05.2022, 18.00 Uhr, 
BT 12, 13, 16

09.05.2022, 18.00 Uhr, 
BT 14, 14, 15, 21

10.05.2022, 18.00 Uhr, 
BT 19

Da die Bauteilversammlungen diesmal 
im Zuge eines Spaziergangs statt finden, 
werden Ihnen die jeweiligen Treffpunkte 
rechtzeitig bekanntgegeben.

Seite 4



 Was teurer wird

Sie haben es ja hinlänglich über die 
 Me dien berichterstattung verfolgen kön
nen: Pandemiebedingt  wird unser Alltag 
teurer – das betrifft auch das Leben und 
Wohnen in unserer  Genossenschaft.

Dass der Krieg in der Ukraine zusätzlich 
negative Auswirkungen haben wird, scheint 
sicher zu sein. 

Glauben Sie uns, wir finden das genauso 
unschön wie Sie! Aber: Wenn Sie an der 
einen oder anderen Stelle tiefer in Ihren 
Geldbeutel greifen müssen, beispielsweise, 
weil die Betriebskosten steigen, hat das 
in der Regel mit gesetzlichen Regelungen 
oder der allgemeinen Wirtschaftslage zu 
tun. Wir können also nichts dafür.

Im Rahmen eines kleinen Überblicks möch
ten wir Ihnen zeigen, welche Bereiche 
aktuell von Teuerungen betroffen oder 
problembehaftet sind.

Gas, Erdöl und Fernwärme
An dieser Stelle können wir mit einiger 
Sicherheit Kriegsauswirkungen zu spüren 
bekommen. Lange Zeit waren wir gera
dezu abhängig von russischen Gaslieferun
gen. Ebenso wie beim Gas sind deutliche 
Preissteigerungen beim Erdöl festzustellen.

Hinzu kommt das Klimapaket der Bundes
regierung: Unzweifelhaft muss auf allen 
Ebenen endlich etwas für den Klimaschutz 
getan werden. Die „alte“ Bundesregierung 
hat daher den sogenannten „Klimapakt“ ins 
Leben gerufen. Bestandteil ist das Gesetz 
zur Änderung des Brennstoffemissionshan
delsgesetzes, das am 10. November 2020 in 

Kraft getreten ist. Danach müssen Unter
nehmen und Verbraucher von Anfang 2021 
an 25 Euro je Tonne CO2 zahlen, wenn sie 
Heizöl, Erdgas, Benzin oder Diesel nutzen. 
Bis zum Jahr 2025 soll der Preis auf 55 Euro 
steigen. 

Aus dem Gesetz ergeben sich für die 
Jahre 2021 bis 2026 folgende CO2Preise: 
2021 – 25 Euro pro Tonne CO2

2022 – 30 Euro pro Tonne CO2

2023 – 35 Euro pro Tonne CO2

2024 – 45 Euro pro Tonne CO2

2025 – 55 Euro pro Tonne CO2

2026 – 65 Euro pro Tonne CO2 (max.)

Möglicherweise haben Sie es ja bereits 
mitbekommen, dass der Fernwärmever
sorger Vattenfall die Preise erhöhen wird. 
Hintergrund ist die neue Klimaschutzver
einbarung zwischen dem Land Berlin und 
Vattenfall, vor dem Hintergrund einer kom
pletten Beendigung der Kohlenutzung 
durch den SteinkohleAusstieg. Das Ziel 
ist eine zu 100 Prozent klimaneutrale Ver
sorgung der Hauptstadt bis 2050.

Leichte Steigerung der Müllabfuhrkosten
Mit 3,8 Prozent bei der Müllabfuhr fallen 
die Veränderungen eher moderat aus. Die 
notwendigen Anpassungen resultieren im 
Wesentlichen aus steigenden Betriebskos
ten bei den Dienstleistern. Die Gebühren 
für die Bioabfalltonne und die Sperrmül
labfuhr in der Periode 2021/2022 bleiben 
gleich. Die Grundgebühr der Müllabfuhr je 
Haushalt erhöht sich um nur 10 Cent pro 
Monat und gehört mit knapp 33 Euro jähr
lich weiterhin zu den niedrigsten unter den 
deutschen Städten. (Quelle BSR)

Was wir tun, um die Betriebskosten zu 
dämpfen
Sie lesen es ja in jeder Ausgabe von Rei
nickes Revier:  Unsere Baugenossenschaft 
investiert jährlich hohe Beträge in die 
Ertüchtigung der Bestandsgebäude. Dabei 
dämmen wir beispielsweise Fassaden und 
Kellerdecken, entfernen sukzessive die teils 
veraltete Haustechnik

Was Sie tun können
Auf die Gefahr hin, uns zu wiederholen – 
man kann es aber gar nicht oft genug beto
nen: Es fängt an mit dem richtigen Heizen 
und Lüften an. Es lohnt die Frage, ob die 
Heizung im Wohnzimmer „volle Kraft vor
aus!“ aufgedreht sein muss – eventuell 
sogar bei offenem Fenster …
Ist ein tägliches Wannenbad – so entspan
nend es auch sein mag – nötig?
Müll kann durchaus konsequent getrennt 
und  nicht unbedacht neben die Abfallbe
hälter gestellt werden. Sie wissen ja, wenn 
Kartons zerkleinert werden, passt deutlich 
mehr in die blaue Tonne …
Von Sperrmüll möchten wir gar nicht reden.
Ein rücksichtsvolles und korrektes Verhal
ten entlastet die Kosten für die Gemein
schaft. 
Nutzen Sie effiziente Elektrogeräte oder 
sind das „Stromfresser“?

Es gäbe noch viel mehr Beispiele, die zei
gen, dass wir ALLE einen nicht unerhebli
chen Einfluss darauf haben, etwas weniger 
Energie zu verbrauchen und die Kosten, die 
damit verbunden sind, zu dämpfen. Fangen 
wir doch einfach mal damit an …!

 Verlosung: Langer Tag der StadtNatur 2022

Haben Sie schon mal 
 darüber nachgedacht, 
Ihre Heizkostenvoraus
zahlung anzupassen? 
Sprechen Sie uns gern an!
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 Langer Tag der StadtNatur 2022

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 den Langen Tag 
der StadtNatur 2022 teilnehmen. 

 Langer Tag der StadtNatur

am 11. und 12. Juni 2022

Leider mussten wir wegen  Sie wissen schon 
 zweimal eine der schönsten und natur
verbundendsten Veranstaltungen Berlins 
sausen lassen: den Langen Tag der Stadt
Natur.

Ob versteckte Oasen oder tierischwilde 
Nachbarn im Kiez – an der Seite natur
kundlicher Experten geht es am 11. und 
12. Juni 2022 beeindruckende 28 Stunden 
lang auf zahlreiche Expeditionen ins Wilde 
Berlin. An Ihrer Seite: Naturkundliche Exper
ten, die mit Herz und Seele die Flora und 
Fauna der 12 Berliner Stadtbezirke erklären.

Der Veranstalter, die Stiftung Naturschutz 
Berlin, teilt hierzu mit: „Wir freuen uns, 
dass wir auch in diesem Jahr allen Berlinern 
unvergessliche Erlebnisse in Berlins Stadt
Natur ermöglichen können!“

Das Programm finden Sie online ab 
dem 9. Mai 2022 um 12:00 Uhr unter  
www.langertagderstadtatur.de – Tickets 
gibt’s unter der selben Adressse ab dem 
16. Mai 2022 oder unter der Hotline 
030 2639 414.

Wir freuen uns, dass wir ein kleines Ticket
kontingent für Sie bereitstellen können – 
und das Beste: Mit diesem Ticket können 
Sie an einer Bootstour mit dem aus Presse, 
Funk und Fernsehen bekannten Wildtier
experten des Berliner Senats, Derk Ehlert,  
teilnehmen.

Termin: Samstag, 11. Juni 2022, 15:00 Uhr, 
Haus der Kulturen der Welt, JohnFoster 
DullesAllee 10, 10557 Berlin. Dauer der 
Tour ist ca. 90 Minuten. 

Da der Andrang erfahrungsgemäß groß ist, 
lohnt es sich, spätestens 15 Minuten vor 
dem Start zu erscheinen.

Haben Sie Interesse? Dann füllen Sie doch 
bitte den untenstehenden Abschnitt aus 
und senden diesen bis zum 5. Mai 2022 an: 

Baugenossenschaft Reinickes Hof eG
z. Hd. Frau Kerstin Philipps
Reinickes Hof 14 
13403 Berlin 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich 
Mitglieder unserer Baugenossenschaft und 
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bitte beachten:

Einige Veranstaltungen sind teilnah
mebegrenzt und anmeldepflichtig. 
Für einzelne Veranstaltungen gibt es 
Tickets nur direkt vor Ort zu kaufen. 

Bei allen Veranstaltungen gelten die 
dann gültigen Abstands und Hygiene
regeln.
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 Mitgliederkonzert 2022

Vorfreude ist bekanntlich die schönste 
Freude. Sagt man. Wie auch immer: Auch 
in diesem Jahr gibt’s wieder das beliebte 
Mitgliederkonzert. Gut, oder?

Noch besser: Wir werden Ihnen auch dies-
mal Tickets zur Verfügung stellen können.

Näheres zum Programm und wie Sie an 
die Tickets gelangen, erfahren Sie in der 
nächsten Ausgabe von Reinickes Revier.

Notieren können Sie sich bereits heute 
den Termin:

Sonntag, den 25. Septem
ber 2022 um 11:00 Uhr im 
großen Saal der Philhar
monie.

HannsJosef Ortheil beschreibt in seinem 
Buch in anrührender Weise Kindheitserin
nerungen, die er als Zwölfjähriger 1964 in 
Berlin, wenige Jahre nach dem Mauerbau 
erlebt hat. Eine Reise, die er zusammen mit 
seinem Vater unternimmt, in einer Zeit des 
Kalten Krieges und in die Vergangenheit 
des Zweiten Weltkrieges. Sie suchen die 
Orte auf, an denen seine Eltern als junges 
Paar in dieser Zeit gelebt haben. Interessiert 
hört er den Ausführungen seines Vaters zu 

und begreift, welche Bedeutung Berlin für 
die kleine Familie hatte – und auch immer 
noch hat. Tag für Tag, fasziniert von den 
Begegnungen mit den Menschen, die für 
seine Eltern einmal wichtig waren und von 
den beiden verschiedenen Welten des nun 
geteilten Berlins, notiert er jedes Detail. 
Herausgekommen ist ein wunderbares Rei
setagebuch, geschrieben aus der Perspek
tive eines Kindes. Lassen Sie sich entführen 
in eine bewegende Zeitgeschichte.

 Buchtipp

HannsJosef Ortheil – Die Berlinreise

HannsJosef Ortheil – Die Berlinreise
Originalverlag: Luchterhand Literatur
verlag
Taschenbuch
ISBN: 9783442749973
288 Seiten

Über den Schriftsteller:
HannsJosef Ortheil geboren 1951 in Köln, 
in Stuttgart lebend, ist einer der bedeu
tendsten und mehrfach ausgezeichneten 
deutschen Autoren der Gegenwart. Er hat 
70 Bücher geschrieben. Seine Romane wur
den in 20 Sprachen übersetzt und sind teils 
biographisch, hat er doch immer wieder 
versucht, Zugang zu den tiefen Kriegstrau
mata seiner Familie, insbesondere seiner 
Mutter, die nach dem Tod Ihrer vier Söhne 
in den Kriegs und Nachkriegsjahren stumm  

 
blieb, zu finden. Somit sprach auch das ein
zige überlebende Kind, nämlich HannsJo
sef Ortheil, erst im Alter von 7 Jahren. Das 
Schreiben half ihm dabei, seine Sprachlosig
keit zu überwinden. Seine Schreibarbeit hat 
er selbst als „manisch“ bezeichnet, die ihm 
bei seinen depressiven Verstimmungen hilft. 
Ortheil ist ferner Pianist, Drehbuchautor und 
lehrt als Professor für Kreatives Schreiben an 
der Universität Hildesheim. Er gilt als Philo
soph unter den Literaten.



 Ausflugstipp „Heiligenseer Baumberge“

Die „Heiligenseer Baumberge“ sind eine Binnendünenlandschaft im Landschaftsschutzgebiet des 
Tegeler Forstes im Reinickendorfer Ortsteil Heiligensee.

Der Ortsteil Heiligensee gehört ohnehin zu 
den Schmuckstücken Reinickendorfs. 1920 
nach GroßBerlin eingemeindet, lädt Heili
gensee mit seinen rund 18.000 Einwohnern 
verteilt auf einer Grundfläche von 10,7 km2 
(laut Wikipedia) und seinem historischen 
Dorfanger zu einem Spaziergang ein. Auch 
sorgen zahlreiche Restaurants für das leib
liche Wohl und/oder einer Erfrischung zwi
schendurch.

Vom Elchdamm, als auch von der Sandhau
ser Straße und der Konradshöher Straße aus, 
gelangt man in die Heiligenseer Baumberge, 
die im Volksmund auch Baggerberge oder 
Sandberge genannt werden. Dieses Gebiet, 
das nach dem zweiten Weltkrieg von der 
französischen Besatzungsmacht bis in die 
1980iger Jahre hinein als Manövergebiet 
genutzt wurde, ist heute ein herrliches 
Fleckchen Natur. Menschen, die Ruhe und 
Erholung in einer natürlichen Umgebung 
suchen, sind hier genau richtig, um die Seele 
bei einem Spaziergang baumeln zu lassen. 
Die gezeigten Fotos geben einen kleinen 
Einblick in dieses ruhige Erholungsgebiet.

Wer mehr über das historische Heiligen
see erfahren möchte, dem sei ein Blick 
auf die Homepage des Hobbyhistorikers 
 FrankMax Polzin, alias „Postmaxe“ unter 
www.postmaxe.de empfohlen, der das Dorf 
aus seiner mehr als 25jährigen Tätigkeit 
als dortiger Postzusteller in seinen Beiträ
gen wunderbar beschreibt.

Nicht unerwähnt lassen möchten wir, dass 
sich mitten in dieser einzigartigen Dünen
landschaft das Schullandheim Walter May 
befindet (Elchdamm 121, dem kleinen Schild 
folgen), was 1963 von Lehrern und Eltern 
für so genannte Klassenreisen gegrün
det wurde. Der Förderverein „Freunde des 

Schullandheimes Walter May e. V.“ hat sich 
sehr um die Realisierung der Übernachtun
gen und das Bestehen des Heims bemüht. 

Im Jahr 2002/2003 stand das Schulland
heim vor dem Aus. Um Kosten einzuspa
ren, wurden die Schließung und der Abriss 
beschlossen. Der Förderverein riss das 
Ruder herum und übernahm das Heim als 
Heimträger. Mit dem Bezirksamt wurde ein 
entsprechender Nutzungsvertrag geschlos
sen. Es waren keine einfachen Zeiten.

Seit Februar 2008 ist der Verein Eigen
tümer des Schullandheims und durch 
großen ehrenamtlichen Einsatz von Mit
gliedern und auch vielen kleinen Spenden 
hat das Schullandheim bis heute Bestand 
und erfreut sich großer Beliebtheit. Corona 
bedingt leider nicht so frequentiert in 
den letzten beiden Jahren, aber vielleicht 
schon in diesem Jahr werden Jugendgrup
pen, Kindergärten und Schulklassen wieder 
schöne Tage in reizvoller Umgebung unweit 
der Havel verleben.  

Sollte Ihr Interesse geweckt sein, eventuell 
auch Mitglied des Fördervereins zu werden 
oder das Schullandheim bei Ihrem Spazier
gang durch die Sandberge zu entdecken, 
dann schauen Sie doch mal auf die Inter
netseite www.waltermay.de

Anfahrt:

Mit den Bussen 124 oder 133 bis 
AltHeiligensee, dann mit dem Bus 324 
(fährt leider nur alle 30 Minuten) bis 
zur Haltestelle Rallenweg. Ab da  kurzer 
Fußweg bis zum Waldeingang.

Mit dem Bus 133 bis Haltestelle Wes
selburer Weg, diesem folgen bis zum 
Waldeingang (ca. 10minütiger Fuß
weg).

Mit dem Bus 222 bis Haltestelle Müh
lenweg, von da aus ein halbstündiger 
Spaziergang Richtung Westen durch 
den Tegeler Forst.
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ErdbeerPfirsichKompott  
mit Joghurtsahne

Zutaten für 2 Portionen:
• 40 g Baiser 
• 1 Pfirsich (alternativ Dosenpfirsich)
• 150 g Erdbeeren
• 2 EL Puderzucker
• 150 ml Schlagsahne
• 100 g Joghurt

Zubereitung:
Baiser grob hacken. Den Pfirsich halbieren, 
entsteinen und würfeln. Die Erdbeeren 
putzen und in Spalten schneiden. 1/3 der 
Erdbeeren und 1 EL Puderzucker mit dem 
Schneidstab pürieren.

Das Püree mit den Fruchtstücken mischen.
Die Schlagsahne steif schlagen. Joghurt mit 
1 EL Puderzucker verrühren. Schlagsahne 

unterheben. Joghurtsahne und Fruchtkom
pott auf Kühlschranktemperatur abkühlen 
lassen.

Joghurtsahne, Fruchtkompott und Baiser 
Stückchen schichten und abwechselnd in 
zwei Dessertschälchen geben und genießen!

 Rezept

Tomatentörtchen mit Sardellenfilets  
fürs OsterBuffet

Zutaten für 6–8 Personen:
Für den Teig:

• 100 g kalte Butter
• 250 g Mehl
• etwas Salz

Für den Belag:
• 500 g Tomaten 
• 2 Zwiebeln
• 3 Knoblauchzehen
• 100 g Sardellenfilets (in Öl)
• 40 g schwarze Oliven (entsteint)
• 1 Zweig Rosmarin
• 2 EL Olivenöl
• 2 TL Tomatenmark
• 1 TL Zucker
• 2 EL Aceto balsamico
• Salz, Pfeffer aus der Mühle

Arbeitsschritte:
Die Butter in kleine Stücke schneiden und 
mit dem Mehl, 1 Prise Salz und etwa 100 ml 
Wasser rasch zu einem Mürbeteig verarbei
ten. In Frischhaltefolie gewickelt für eine 
Stunde in den Kühlschrank legen.

Die Tomaten putzen, waschen und klein 
schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schä
len und in feine Würfel schneiden. Sar
dellenfilets gut abtropfen lassen und 
zusammen mit den Oliven in feine Streifen 
schneiden. Den Rosmarinzweig waschen 
und trockenschütteln. Das Olivenöl erhit
zen und Zwiebeln und Knoblauch darin 
andünsten. Tomaten, Sardellen, Oliven, 
Tomatenmark und Rosmarin dazugeben 
und aufkochen lassen. Den Zucker darüber  

 
streuen. Aceto balsamico hinzufügen und 
mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Backofen auf 180°C Grad vorheizen. Den 
Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche dünn 
ausrollen. 8 Tortelettförmchen einfetten und 
mit dem Teig auskleiden. Den Belag darauf 
verteilen. Die Törtchen im vorgeheizten Ofen 
etwa 20 Minuten backen. Für die Optik  je 
nach Geschmack – mit Rosmarin garnieren.

Ein mediterraner Augen und Gaumen
schmaus, der Sehnsucht auf Urlaube im 
Mittelmeerraum macht und schnell vor
zubereiten ist.

Probieren Sie es!

 100 Jahre Reinickes Hof

Im Grunde genommen und bei Lichte 
betrachtet, blicken wir in diesem Jahr 
auf 101 Jahre Genossenschaftsgeschichte 
zurück … Klar soweit. Dennoch möchten 
wir die wegen „ist nicht“ ausgefallene 
100JahrFeier aufs Fröhlichste und Ange
nehmste nachholen. 

Ob’s nun eine 101 oder 100JahrFeier ist, 
finden wir gar nicht so relevant. Hauptsa
che ist, dass Sie dabei sind!

Termin für die große Sause, die auf der 
Freifläche in unserem Stammquartier Rei
nickes Hof stattfindet, ist:

Näheres wird an dieser Stelle noch nicht 
verraten – das erfahren Sie selbstverständ
lich rechtzeitig und per Post.

Samstag, der 4. Juni 2022!



Seite 10

 Der Selbsthilfeverein

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Selbsthilfevereins,

ich hoffe, dass SIE ALLE gesund durch die 
CoronaZeit gekommen sind und weiter
hin kommen. Leider ist es uns zum jetzigen 
Zeitpunkt noch immer nicht möglich, Ver
anstaltungen in unserem Vereinslädchen 
durchzuführen.

Die von der Berliner Senatsverwaltung 
vorgegebenen Bestimmungen laufen im 
März aus. Ich hoffe daher sehr, dass wei
tere Lockerungen unsere so sehr ersehnten 
Treffen wieder möglich machen. Sobald die 
Einschränkungen aufgehoben sind, werden 
wir Sie über die geplanten Veranstaltungen 
informieren.

Bis dahin wünsche ich Ihnen im Namen des 
Vorstands ein frohes und gesundes Oster
fest.

Mit herzlichen Grüßen, bis zu unserem hof
fentlich baldigen Wiedersehen,
Ihre Renate Michalski

Hei, juchhei! Kommt herbei !
Suchen wir das Osterei !
Immerfort, hier und dort
und an jedem Ort !

Ist es noch so gut versteckt,
endlich wird es doch entdeckt.
Hier ein Ei ! Dort ein Ei !
Bald sind‘s zwei und drei !

August Heinrich Hoffmann  
von Fallersleben

(1798–1874)

Das Osterei

 Wussten Sie eigentlich, dass Reinickendorf … 

… eine Gesamtfläche von 8.948 Hektar hat?

… eine Einwohnerzahl von 265.730 Perso
nen hat?

… der Standort von 9.966 Unternehmen ist?

… den ehemaligen Flughafen Tegel zu einem 
der größten europäischen Wirtschafts, 
Wissenschafts und Wohnstandort aus
baut?

Egal, ob Sie’s nun wussten oder nicht: Viele 
spannende und interessante Informatio
nen über Berlins nördlichsten Stadtbezirk 
erfahren Sie bei der Lektüre der kürzlich 
erschienenen Broschüre „Kurs Nordwest 

Reinickendorf“. Herausgeber ist der neue 
Reinickendorfer Bezirksbürgermeister Uwe 
Brockhausen, der findet: „Reinickendorf ist 
nicht nur ein sehr schöner und lebenswer
ter Bezirk, er hat auch die große Chance, 
eine Zukunftswerkstatt für ganz Berlin zu 
werden.“

Unsere Genossenschaft wird übrigens auch 
porträtiert, und trägt somit dazu bei, dass 
das Wohnen und Leben im Bezirk sozial und 
bezahlbar bleibt.

Dies und noch vieles mehr sind gute Gründe, 
sich diese Broschüre zu Gemüte zu führen – 
vor allem, aber nicht nur, für eingefleischte 
Reinickendorfer!

Ihr Bezirksporträt „Kurs Nordwest 
 Reinickendorf“ können Sie sich übrigens 
im Bezirksamt Reinickendorf, Eichborn
damm 215, 13437 Berlin, kostenlos abholen.

Wer nicht blind, der gewinnt
einen schönen Fund geschwind.
Eier blau, rot und grau
kommen bald zur Schau.

Und ich sag‘s, es bleibt dabei,
gern such ich ein Osterei :
Zu gering ist kein Ding,
selbst kein Pfifferling.
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 Reineke ganz ausgefuchst

Liebe Menschen! Was wir Füchse gelernt haben, ist: Wir dringen nicht gewaltsam in das Revier 
anderer Artgenossen ein und nehmen uns vor allem nichts, was uns nicht gehört! 

Ganz ehrlich, angesichts eines schändli
chen Angriffskriegs, der mitten in Europa 
stattfindet, ist Reineke diesmal nicht „ganz 
ausgefuchst“, sondern sprachlos. Na ja, 
nicht ganz – eine kleine Botschaft gibt’s 
natürlich noch: 

„Give Peace a Chance!“ – 
gebt dem Frieden eine Chance!

In diesem Sinne
Ihr Reineke
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Gewinnfrage
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Kennen Sie Inspektor Columbo? Der hatte 
zuletzt auch immer noch „eine Frage“ …
Wir machen’s ihm nach und fragen Sie: 

Seit wann ist der Verein Eigentümer des 
Schullandheims Walter May?

Zu gewinnen gibt’s wieder drei Einkaufs
gutscheine für den EdekaSupermarkt im 
Wert von 25 Euro.

Wir freuen uns auf zahlreiche rich
tige Antworten, die Sie bitte bis zum 
12. April 2022 senden an:

Baugenossenschaft Reinickes Hof eG
Stichwort: Gewinnfrage
z. Hd.  Kerstin Philipps
Reinickes Hof 14
13403 Berlin

Alternativ können Sie uns bis zum 
genannten Einsendeschluss auch gern 
eine EMail mit dem Betreff „Gewinnfrage“ 
an info@reinickeshof.de schreiben.

Teilnahmeberechtigt sind ausschließ
lich Mitglieder der Baugenossenschaft 
 Reinickes Hof eG und der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Viel Glück!

Grüner Schimmer spielet wieder
Drüben über Wies‘ und Feld.
Frohe Hoffnung senkt sich nieder
Auf die stumme trübe Welt.
Ja, nach langen Winterleiden
Kehrt der Frühling uns zurück,
Will die Welt in Freude kleiden,
Will uns bringen neues Glück.

Seht, ein Schmetterling als Bote
Zieht einher in Frühlingstracht,
Meldet uns, dass alles Tote
Nun zum Leben auferwacht.
Nur die Veilchen schüchtern wagen
Aufzuschau‘n zum Sonnenschein;
Ist es doch, als ob sie fragen:
»Sollt‘ es denn schon Frühling sein?«

Seht, wie sich die Lerchen schwingen
In das blaue Himmelszelt!
Wie sie schwirren, wie sie singen
Über uns herab ins Feld!
Alles Leid entflieht auf Erden
Vor des Frühlings Freud‘ und Lust –
Nun, so soll‘s auch Frühling werden,
Frühling auch in unsrer Brust!

Frühlings Ankunft

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798 –1874)


