
Mitgliederinformationen November 2022

Endlich wieder da! Es geht voran! Düstere Geschichte

Instandsetzungen 

... Seite 4

Gedenkstätte Hohenschönhausen 

… Seite 10

Reinickes-Hof-Weihnachtsmarkt  

… Seite 3

56
Ausgabe

Liebe Mitglieder,

zugegeben: Es gab schon bedeutend schönere 

 Zeiten. Dennoch wünschen wir Ihnen von 

 Herzen, dass Sie ein geruhsames und friedvolles 

Weihnachtsfest im Familienkreis verleben. 

Kommen Sie mit dem notwendigen Maß an 

 Optimismus und vor allem gesund ins neue Jahr. 

Möge uns 2023 hoffentlich bessere Nachrichten 

bescheren! 

Ihre Baugenossenschaft 

Reinickes Hof eG
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 Auf ein Wort ... 

Sehr geehrte Mitglieder,

„Abschied ist ein scharfes Schwert“ oder soll 
ich einfach sagen: „Alles hat ein Ende, nur 
die Wurst hat zwei“? Egal, es ist einfach so, 
dass meine Zeit bei Reinickes Hof abgelau-
fen ist und ich zum 31.12.2022 meine Vor-
standstätigkeit in der Bau genossenschaft 
nach 14 Jahren satzungsgemäß beenden 
werde. Ja, ich werde in den Ruhestand 
entlassen, sehr geehrte Mitglieder, und 
das sicher mit einem weinenden und mit 
einem lachenden Auge. Auch beende ich 
damit meine Tätigkeit nach 40 Jahren als 
 Techniker für die Berliner Wohnungswirt-
schaft. Im Oktober 1982 hat alles begon-
nen, damals noch in der KWV  Berlin-Mitte, 
heute die Berliner Wohnungsbauge-
sellschaft WBM. Mein Weg führte mich 
schließlich zu Ihnen, zur Baugenossen-
schaft Reinickes Hof. 

Meine Zeit bei Reinickes Hof war durch 
die vielfältigen Ereignisse und durch die 
Möglichkeit zur Umsetzung von Planun-
gen zur Instandhaltung der Bausubstanz 
immer eine interessante Herausforde-
rung für mich. Und ich weiß, ich hinter-
lasse Ihnen vor allem etwas, was Sie sehen 
können. Besonders die Denkmalensem-
bles in den Quartieren im Becherweg 
und  Reinickes Hof haben es mir angetan. 
Dabei war der Ausbau der Büroetage für 
unsere Verwaltung in Reinickes Hof 13–15 
ein besonderer Schwerpunkt. Aber: Nichts   
geht allein. 

Die Unterstützung durch unsere Mitarbei-
ter und durch die Aufsichtsratsmitglieder 
war und ist Voraussetzung für ein erfolg-
reiches Gelingen. Dafür bedanke ich mich. 
Auch wenn wir nicht immer einer Meinung 
waren, so haben wir doch ein gemeinsa-
mes Ziel nie aus den Augen verloren: Eine 
gute, sichere und sozialverträgliche Wohn-
raumversorgung für Sie, sehr geehrte Mit-
glieder. Und die Unterstützung auch von 
Ihnen war oft eine große Hilfe, gerade 
durch Ihre wohlwollende Begleitung bei der 
Durchführung von Baumaßnahmen. Denn 
Sie mussten die Beeinträchtigungen wäh-
rend der Instandsetzungsarbeiten ertragen. 
 Vielen Dank für Ihre Geduld! 

Meine Nachfolge ist, so glaube ich, erfolg-
reich vom Aufsichtsrat geregelt und 
deshalb bin ich zuversichtlich, dass die 
technische Betreuung in unserer Bauge-
nossenschaft weiterhin in Ihrem Interesse 
umgesetzt wird.

Da ich selbst ein interessiertes Mitglied der 
Baugenossenschaft bleibe, bin ich auch 
weiterhin mit Ihnen verbunden und werde 
am genossenschaftlichen Leben teilnehmen.

Ich wünsche Ihnen, sehr geehrte Mitglie-
der, alles Gute und meiner Kollegin Frau 
 Trostmann sowie meinem Nachfolger viel 
Erfolg bei der Führung unserer Genossen-
schaft in eine hoffentlich friedliche Zukunft.

Dietmar Stelzner
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Reinickes Hof Schließzeiten Weihnachten 
Bitte beachten Sie, dass wir zwischen dem 27. und 30.12.2022 eine 
kleine Pause einlegen.

Sie erreichen uns wieder ab dem 02.01.2023!

Zur Erinnerung: Unsere Notrufnummer lautet 030 417 858 0.
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 Wieder da! Weihnachtsmarkt bei Reinickes Hof!

Heidewitzka! Das letzte Mal haben wir die Ankündigung unseres traditionellen Weihnachtsmarkts in 
der November-Ausgabe des Reviers im Jahre 2019 veröffentlicht – erinnern Sie sich? 

Na ja, es gab gute Gründe, den Rentier-
schlitten des Weihnachtsmanns zweimal 
hintereinander nicht einfliegen zu lassen – 
und das bekanntermaßen nicht, weil die 
Landebahn des Flughafens Tegel nicht mehr 
in Betrieb ist …

Mit vorsichtigem Optimismus freuen wir 
uns umso mehr, dass Sie auf die vorweih-
nachtliche Veranstaltung im Innenhof 
unseres namensgebenden Stammquartiers 
in diesem Jahr kein weiteres Mal verzich-
ten müssen. 

Bitte merken oder notieren Sie sich also: Der 
Reinickes-Hof-Weihnachtsmarkt findet am

Für alle, die zum ersten Mal mit dabei 
sein möchten: Der Einlass ist am Tor von 
 Reinickes Hof 14.

Dort bekommen Sie auch Lose für die 
beliebte Tombola des Weihnachtsmarkts.

Übrigens – auch das ist Tradition bei Rei-
nickes Hof: Der Erlös aus dem Verkauf der 
Lose geht an den Verein Berliner Herz e. V.! 
Für uns ist das ein kleiner Beitrag für die 
große und wichtige Arbeit, die der Verein 
im Rahmen seiner Hospizarbeit für Kinder 
und deren Eltern leistet.

Nach ein paar Schritten sind Sie dann 
bereits mittendrin im gemütlichen Tru-
bel. Neben ziemlich bester Nachbarschaft 
gibt’s allerlei süße und deftige Leckereien – 
natürlich samt flüssiger Genussmittel. Und 
auch die Kleinen werden nicht zu kurz 
kommen.

An alle Verschwörungstheoretiker, die 
behaupten, dass es den Weihnachtsmann 
nicht gibt: Es ist nicht ausgeschlossen, dass 
wir den Gegenbeweis antreten werden …

Unabhängig davon: Wir freuen uns schon 
sehr auf Sie!

Freitag,  
9. Dezember 2022  

von 15:00 bis 18:00 Uhr 
statt! 
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 Instandsetzungen 2022

Mit dem zu Ende gehenden Jahr 2022 werden auch die geplanten Großinstandsetzungen fertiggestellt. 

Die Dacharbeiten und die Balkoninstand-
setzung Bauteil 1 (siehe Bild 1) sowie die 
Malerarbeiten in den Treppenhäusern im 
Bauteil 21 (siehe Bild 2) befinden sich 
noch in der Ausführung. Alle anderen 
Großinstandsetzungen wie verschiedene 
Fensterpflegeanstriche, Treppenhausin-
standsetzungen, Erneuerung der Haus-
eingangstüren und Treppenhausfenster im 
Bauteil 15 (siehe Bild 3) und andere Vor-
haben, sind weitestgehend planmäßig fer-
tig gestellt.

Wir sind wieder ein Stück weiter in Rich-
tung Abbau des Instandsetzungsstaus in 
unserer Genossenschaft. Dennoch, wir wer-
den nie fertig sein, denn Instandsetzungen 
sind immer erforderlich. An funktionstüch-
tigen Bauteilen nagt der Zahn der Zeit und 
so werden aus Gebrauchsspuren Mängel, 
die es vorbeugend zu beseitigen gilt. 

Das ereignisreiche Jahr 2022 befindet sich 
schon wieder in den letzten Zügen und 
damit ist es Zeit, die Maßnahmen für das 
nächste Jahr 2023 zu planen und vorzu-
bereiten. Es werden wieder verschiedene 
Fensterpflegeanstriche geplant und unter 
anderem sollen die Treppenhäuser in den 
Bauteilen 1 und 2 im Becherweg instand-
gesetzt werden. Leider ist unser Instandsetzungsbudget 

für 2023 gegenüber der ursprünglichen 
Planung etwas geschrumpft. Die hohen 
Vorauszahlungen für Heiz- und Warm-

wasserkosten belasten unser Gesamtbud-
get erheblich. Dennoch sind wir bestrebt, 
die dringendsten Maßnahmen nicht aus 
den Augen zu verlieren. Dabei ist es lei-
der erforderlich, dass die für 2023 ange-
dachte Dach- und Fassadeninstandsetzung 
im Bauteil 10 – Reinickes Hof 9–9a, Saal-
mannsteig 1–13, Ollenhauerstr. 72 – Die 
nochmals verschoben wird. Derzeit pla-
nen wir, diese Maßnahme im Jahr 2024 für 
die Durchführung vorzusehen. Wir werden 
sehen, was uns das neue Jahr beschert. 
Schön wären halbwegs angemessene Ener-
giepreise!

Bild 1: Die Großmaßnahme Dachinstandsetzung 

Humboldtstraße 97-99, befindet sich kurz vor der 

Fertig stellung.

Bild 2: Die letzten beiden Treppenhäuser in der 

Brusebergstr. 9/9a werden fertig gestellt

Bild 3: Neue Hauseingangstüren und Treppen-

hausfenster im Bauteil 15 – Klenzepfad 38–38a, 

Becherweg 20–21 – und auch neue Vordächer 

wurden mit den Hauseingangstüren angebaut. 

Bild 4: Bauteil 4 – Humboldtstr. 93–94a, Klenze-

pfad 2–6 – die alten Kastendoppelfenster wurden 

nach der Dach- und Fassadeninstandsetzung in 

diesem Jahr vom Tischler überarbeitet und mit 

einem neuen Außenanstrich aufgefrischt. 

Bild 5: Bauteil 10 – Reinickes Hof 9–9a, Saal-

mannsteig 1–13, Ollenhauerstr. 72 – Die Dach- 

und Fassadeinstandsetzung muss nochmals um 

ein Jahr auf 2024 verschoben werden.
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 Haustierhaltung

Manche Themen, die im Revier veröffentlicht werden, polarisieren. Die einen sagen so, die anderen 
sagen so – Sie wissen schon … Haustiere, insbesondere Hunde, deren Haltung und Hinterlassenschaf-
ten, sind solch ein Themenbereich.

Daher erlauben wir uns, Folgendes vorweg-
zuschicken, auch wenn es in diesem Bei-
trag kritisch wird: Wir haben nichts gegen 
Tiere und uns ist wohl bewusst, dass sich der 
überwiegende Teil unserer tierhaltenden 
Mitglieder vorbildlich verhält! Allerdings ist 
es von Zeit zu Zeit notwendig, an der einen 
oder anderen Stelle „nachzujustieren“. Das 
Ziel: Denjenigen, die es mit einer nachbar-
schaftsorientierten Tierhaltung nicht so 
genau nehmen, eine Verhaltensänderung 
nahezulegen. 

Wenn Sie sich einen Hund anschaffen 
möchten …
benötigen Sie von uns eine Erlaubnis, den 
neuen Gefährten in Ihrer Wohnung hal-
ten zu dürfen. Und vorab haben Sie sich ja 
sicher ohnehin Gedanken über das Tierwohl 
gemacht. Sprich, ob der Vierbeiner in Ihrer 
Wohnung ein Umfeld vorfindet, in dem er 
sich wohlfühlt. Bekommt das Tier ausrei-
chend Auslauf? Dass Sie sich um steuerli-
che Fragen, also die Hundemarke, kümmern 
müssen, kommt ebenso wie die Chip-Pflicht 
(ab dem 3. Lebensmonat) hinzu.

Risiken und Nebenwirkungen
Kennen Sie dieses Tucholsky-Zitat? „Der 
eigene Hund macht keinen Lärm, der bellt 
nur!“  

Ja, bellen gehört zur Natur von Hunden – 
bloß ob die Nachbarschaft es so possierlich 
findet, wenn das dauerhaft der Fall ist? 

Ihr Hund frisst (und wie!), ihr Hund verdaut, 
ihr Hund muss regelmäßig (gern ausgiebig) 
Gassi gehen, um seinem Drang nachzukom-
men, das Gefressene häufchenweise wie-
der loszuwerden. In diesem Zusammenhang 
freut sich die Nachbarschaft, wenn das 
nicht inmitten der Wohnanlage passiert. 
Unabhängig des hündischen Toiletten-
gangs: Das Tier ist bitte, falls das Freilau-
fen nicht ausdrücklich erlaubt ist, an der 
Leine zu führen. In unseren Außenanlagen 
gilt strikte Leinenpflicht!

Sie selbst sind freundlicherweise mit einer 
Tüte ausgestattet, um „Geschäftliches“ 
aufzusammeln und – ganz wichtig! – sach- 
und fachgerecht in einen Müllbehälter zu 
entsorgen. Denn: Die Sammeltüten dienen 
keinesfalls als Dekoration auf Spielplätzen, 
in Büschen oder auf Rasenflächen …

Zu guter Letzt
Seien Sie bitte rücksichtsvoll gegenüber 
Ihren kleinen und großen Nachbarn! 
Ja, Sie wissen, dass Ihr Hund „gaaanz lieb“ 
ist und „nur spielen will“. Wer jedoch Angst 
vor diesen Tieren hat, der hat schlicht und 
ergreifend Angst. Das gilt es unbedingt zu 
respektieren. Von daher: So sehr wir nach-
barschaftliche Begegnungen auch schätzen 

– in diesem Fall ist es sinnvoller, sich aus dem 
Weg zu gehen.

Und Katzen?
Auch für Katzen gilt bei uns, dass eine Hal-
tung nur nach vorheriger Erlaubnis mög-
lich ist. 

Ein dezenter Hinweis an alle, die ein schnur-
rendes Fellwesen daheim haben: Katzeklo 
macht sicherlich die Katze froh. Und das 
umso mehr, wenn Sie das Katzenstreu in 
den Haushaltsmüll verbringen – das gilt 
übrigens auch für alle weiteren Kleintiere 
und deren Hinterlassenschaften. So etwas 
in die Toilette zu schütten, kann zu erheb-
lichen Problemen führen. Die Schadensbe-
seitigung geht dann zu Ihren Lasten.

Kleintiere
Ob Hamster, Meerschweinchen, Kanarien-
vögel, Wellensittiche oder Zierfische: Diese 
Hausgenossen können Sie ohne Genehmi-
gung beherbergen. Beachten Sie dabei 
bitte nur, dass wir keine Massentierhal-
tung dulden. Ein bis zwei Exemplare soll-
ten genügen.

Weitere Tiere
Giftige Spinnen, Skorpione oder sogar 
gefährliche Reptilien stellen eine Gefähr-
dung für Sie und andere dar – deren Geneh-
migung werden wir daher nicht erteilen. 

Fazit: Wenn Sie ein Tier halten möch-
ten, denken Sie vorher gut darüber nach – 
und setzen Sie sich am besten schon vor 
dem Kauf mit unserem Vermietungsbüro 
in Verbindung.
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 Silvesterknallerei

Nun ist es bald wieder soweit: Der Jahres-
wechsel naht und damit der Wunsch, das 
alte Jahr zu verabschieden und das neue 
Jahr mit Raketen und Böllern zu empfan-
gen. Das Feuerwerk in unseren Wohnanla-
gen können wir nicht verbieten, dennoch 
bitten wir alle Mitglieder, ihren Silvester-
müll – seien es Sektflaschen, Konfetti, Reste 
von Knallerei etc. – selbst zu entfernen und 
dafür Sorge zu tragen, dass es zu keinerlei 
Beschädigungen unserer Gebäude kommt. 
Siehe hierzu zwei Beispielfotos, wie es nicht 
aussehen sollte!      

 Ahoi! Dampferfahrt mit unseren Jubilaren am 27. Juli 2022 

Zugegeben: Das Wetter hätte dem Anlass entsprechend etwas schöner sein können … Immerhin ging 
es darum, die langjährigen Mitglieder von Reinickes Hof für ihre genossenschaftliche Treue zu ehren.

Die Natur macht aber (erfreulicherweise) 
dann doch keine Ausnahmen, sondern 
genau das, was sie will. Und so kam es, dass 
die Dampferfahrt bei überwiegend wolki-
gem Himmel und mäßig warmen Tempera-
turen vom Ausgangspunkt Humboldthafen 
durch die Berliner Innenstadt führte. Der 
guten Stimmung und der Freude unserer 
Jubilare taten die Wolken allerdings kei-
nen Abbruch. Unter kundiger Führung 

des Stadtführers Armin A. Woy ging es 
entlang der Museums insel, dem Nikolai-
viertel, vorbei am Regierungsviertel und 
Reichstagsgebäude, Berliner Hauptbahn-
hof, Bundeskanzleramt, Schloss Bellevue, 
Schloss Charlottenburg und über den West-
hafenkanal zum Ausgangspunkt zurück. 
Das Fazit: Eine spannende Fahrt durchs sich 
permanent verändernde Berlin!        
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 ISTAF INDOOR 2023 

Höher, schneller, weiter am 10. Februar 2023

Bald geht’s wieder rund beim weltweit 
größten Leichtathletik-Meeting unterm 
Hallendach! Nirgendwo sonst ist man 
näher am Geschehen, nirgendwo sonst sind 
die Emotionen greifbarer als beim ISTAF 
INDOOR in der Berliner Mercedes-Benz 
Arena. 

Am Freitag, den 10. Februar 2023, ab 
17:00 Uhr, steht die 10-jährige Jubilä-
umsausgabe auf dem Programm und 
die Veranstalter haben sich wieder eine 
spannende Mischung aus Spitzensport 
mit Weltklasse-Athleten und besonderen 
Show-Effekten einfallen lassen. Seien Sie 
gespannt!

Die Wohnungsbaugenossenschaften Ber-
lin haben wieder einen „grünen“ Fanblock 
reserviert und laden ihre Mitglieder ein, mit 
den grünen Klatschpappen für ordentlich 
Stimmung zu sorgen. 

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung 
stand das Programm des Hallenevents lei-
der noch nicht. Bitte halten Sie sich mit 
Blick auf  www.istaf-indoor.de auf dem Lau-
fenden.

Auch wir haben Gratistickets für Sie! Bitte 
beachten Sie, dass wir jedoch nur maxi-
mal zwei Tickets pro Mitgliederhaushalt zur 
Verfügung stellen. Das gilt also auch, wenn 
in einem Haushalt zwei Mitglieder leben.

Sollten die Anfragen die Anzahl der vor-
handenen Tickets überschreiten, werden 
wir das Los entscheiden lassen. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Wenn Sie also Interesse an sportlichen 
Höchstleistungen haben, schreiben Sie 
uns unter dem Stichwort "ISTAF Indoor" 
bis zum 6.12.2022 an: 

Baugenossenschaft Reinickes Hof eG
z. H. Frau Philipps
Reinickes Hof 14
13403 Berlin

oder per E-Mail an:
info@reinickes-hof.de 

Sie wissen ja: Portofreier Versand an uns 
ist über die Hausbriefkästen in Ihrem 
Wohngebiet möglich.

 Rezept

Toskanische Nudeln –  
eine mediterrane Köstlichkeit auch  
zur Weihnachtszeit

Zutaten für 2 Personen:
• z. B. 300 g gekochte Spätzle
• 1 Becher Crème fraîche
• 1 Zwiebel
• ca. 400 bis 450 g Blattspinat (aufgetaut)
• 1 Dose gehackte oder entsprechend  

frische Tomaten
• 125 g Baconstreifen oder gewürfelten 

Speck

Zubereitung:
Bacon/Speck ohne Fett kross anbraten,
gewürfelte Zwiebel dazugeben und diese 
glasig mitdünsten; Tomatenstücke, mit 
Pfeffer und Salz würzen, Prise Zucker evtl. 
etwas Knoblauch hinzufügen, abgetropften 
Spinat zugeben und kurz durchgaren, dann 
Crème fraîche dazu und zum Schluss die 
gekochten Spätzle unterrühren.

Guten Appetit! 

Am 10. Februar 2023 steht die zehnte Auflage des weltweit größten Leichtath-
letik-Meetings unterm Hallendach auf dem Programm. 

Kompakte vier Stunden Spitzensport mit Weltklasse-Sportler*innen und eine 
Laser- und Flammenshow. Nirgendwo sonst ist man näher am Geschehen, nir-
gendwo sonst sind die Emotionen greifbarer.

Die Kombination aus Spitzensport und Unterhaltung gibt‘s nur beim ISTAF  
INDOOR in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin.

ISTAF INDOOR 10. Februar 2023

Fotos: © ISTAF INDOOR_TOP Sport

Sichern Sie sich Ihr Ticket und melden Sie sich bei Ihrer Genossenschaft.
wohnungsbaugenossenschaften.de/berlin
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Wer kennt ihn nicht, den französischen 
Detektiv mit dem fein gezwirbelten Bart – 
Hercule Poirot, den skurrilen Meister-
detektiv aus der Feder Agatha Christies? 

Poirot: „Französisch, Sie Kretin? Isch bin 
kein Franzose …!“
Autor: „Pardonnez moi, Monsieur Poirot … 
Sie haben völlig recht – belgischer Detektiv.“
Poirot: „ …“
Autor: „Belgischer Meisterdetektiv, äh, 
weltbester Detektiv!“
Poirot: „Oui!“

Die fast unzähligen Fälle des legendären 
Superhirns wurden vielfach verfilmt – 
ob mit Peter Ustinov, David Suchet oder 
 Kenneth Branagh u. a. in den Hauptrollen.  
Hier eine Geschichte, deren Handlung zwar 
an den Weihnachtstagen stattfindet, mit 
einem besinnlichen Fest aber wenig zu 
tun hat. Geldgier, Neid und verborgene 
Geheimnisse der Protagonisten aus der 
Vergangenheit machen diesen Roman zu 
einem unbedingten Muss! 

 Buchtipp 

Agatha Christie - Hercule Poirots Weihnachten

Agatha Christie
Hercule Poirots Weihnachten 
deutsche Ausgabe erschienen am 
12.10.2015 bei Hoffmann und Campe, 
Hamburg
ISBN-Taschenbuch 978-3-455-60030-8
ISBN-eBook 978-3-455-17062-7
272 Seiten

Zur Autorin:
Agatha Christie, 1890 in der Grafschaft 
Devon geboren, 1971 von Queen Elisabeth II. 
geadelt, ist 1976 in Wallingford verstorben. 
Weltweit wurden mehr als zwei Milliarden 
Bücher von ihr aufgelegt. Sie zählt somit zu 
den weltweit erfolgreichsten Autoren. Ihre 
bekanntesten Romanfiguren sind der belgi-
sche Detektiv Hercule Poirot und die altjüng-
ferliche Amateurermittlerin Miss Marple.

Zum Inhalt:
Simeon Lee ist ein richtiger Familien-
tyrann. Umso überraschender ist, dass er 
seine gesamte Verwandtschaft an Weih-
nachten zu sich einlädt. Doch wie immer 
beginnt er sofort damit, alle zu beleidigen 
und zu provozieren - und wird schon bald 
tot aufgefunden. Wer aber hat ihm die  

 
Kehle durchgeschnitten und wer hat die 
ungeschliffenen Diamanten gestohlen? 
Als  Hercule Poirot zur Hilfe gerufen wird, 
muss er erkennen, dass jedes der Familien-
mitglieder, der Bediensteten und der ver-
meintlichen Gäste genügend Gründe hatte, 
den alten Mann zu hassen.

Ein Hinweis: Achten Sie beim Lesen auf 
offenkundig unwichtige Details, sie füh-
ren letztendlich in der logischen Denkweise 
Poirots zum Täter … oder zur Täterin.

Wir wünschen Ihnen viel (Ent-)Spannung 
beim Lesen an einem vorweihnachtlichen 
Nachmittag zur Teatime, beim Sherry oder 
einfach gemütlich auf dem Sofa ...  Übrigens: 
Poirot würde einen Cassis genießen.

25
 Jahre
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 25 Jahre  
Reinickes Hof Selbsthilfe e.V.

Jubiläen sind allgemein wichtig und willkommener Anlass im Leben, Verwandte und Freunde einzu-
laden und mit ihnen zu feiern.

Ein Jubiläum ist aber auch eine gute Gele-
genheit, auf Erlebtes und Erreichtes zurück-
zublicken, dies würdig zu betrachten und 
sich Mut für die Zukunft zuzusprechen.

Vor 25 Jahren haben sich Mieter der Rei-
nickes Hof Baugenossenschaft eG. zusam-
mengeschlossen, um einen Verein zu 
gründen, in dem der Genossenschaftsge-
danke gelebt wird.

Am 3. März 1998 erfolgte der Eintrag in 
das Vereinsregister. Somit war nun der Ver-
ein „Reinickes Hof Selbsthilfe e.V." amtlich 
im „Geburtenregister“ der Vereine einge-
tragen. 

„Miteinander – Füreinander - Gemeinsam 
statt einsam“
Diesem Leitgedanken fühlt sich der Selbst-
hilfeverein verpflichtet. Hilfe leisten, wo 
Hilfe gefragt ist – daran orientieren sich 
die Aufgaben der ehrenamtlichen Helfer.

Ziel ist eine gut funktionierende Nachbar-
schaft, die auf gegenseitige Hilfe aufbaut.

Berufs- und lebenserfahrene Helfer unter-
schiedlichen Alters bieten Hilfe und Bera-
tung in allen Fragen des Alltags an. Sie 
kümmern sich um in Not geratene Nach-
barn.

Gesprächsbereitschaft und persönliche 
Zuwendung erfahren die Gäste auch im 
Rahmen der gemütlichen Nachbarschafts-
treffen im Begegnungsraum, dem „Wohn-
zimmer“ der Wohnungsbaugenossenschaft 
in der Ollenhauer Straße / Ecke Waldstraße.

Der Selbsthilfeverein baut auf aktive Mit-
hilfe. Gefragt sind Ideen, Einsatzfreude, 
Fertigkeiten und Fähigkeiten in allen Berei-
chen des täglichen Lebens, die sich positiv 
auf nachbarschaftliches Miteinander aus-
wirken, nach dem Motto: „Es gibt nichts 
Gutes – es sei denn man tut es!!!"

Die Feiern, Glückwünsche und Redebeiträge 
wichtiger Persönlichkeiten zum 15. und 20. 
Jubiläum zeigen die Erfolgsgeschichte des 
Vereins auf.

Die Jahre 2020 und 2021 haben vieles verän-
dert. Die Corona-Pandemie hat unser Leben 
weitgehend eingeschränkt, wie wir es wohl 
nie für möglich gehalten hätten. Alle Ver-
einsaktivitäten mussten ausgesetzt werden. 
Hygieneregeln waren zu beachten, Masken 
tragen und Abstand halten, haben insbe-
sondere den Lebensraum älterer Menschen 
beängstigend beeinträchtigt. Nachbarliche 
Hilfe hatte ein anderes Gesicht bekommen 
und war in vielen Fällen nur in Haustür-
kontakten und in Telefonaten möglich.

Seit Mai dieses Jahres finden unsere Regel-
veranstaltungen nach Plan wieder statt 
(siehe Information in der Mitgliederinfor-
mation „Reinickes Revier“ und dem Monat-
splan im Schaufenster des Vereinsladens).

Die 25-Jahr-Feier muss aus organisatori-
schen Gründen auf das Frühjahr 2023 nach 
der Mitgliederversammlung und der Neu-
wahl verlegt werden.

Um die Arbeit des Selbsthilfevereins in 
gewohnter Form weiterführen zu können, 
benötigen wir dringend Verstärkung in der 
aktiven ehrenamtlichen Mitarbeit – von 
Menschen, die Zeit spenden, Freude im 
Umgang mit Menschen haben und regel-
mäßig die Arbeit unterstützen möchten, 
insbesondere in den organisatorischen 
Bereichen und in der Verwaltung.

„Erfolgreiche Arbeit braucht zuverlässige 
Regie" – die  Weiterführung unserer ehren-
amtlichen Arbeit ist uns allen eine Herzens-
angelegenheit.

Ihre Renate Michalski

25
 Jahre



 Das Stasi-Gefängnis

Gedenkstätte Hohenschönhausen 

Zugegeben: Wir starten mit einem Aus-
flugstipp, der nicht wirklich schön ist. Viel-
mehr führt uns die Exkursion in die jüngere 
 deutsche Geschichte und beleuchtet ein 
ausgesprochen düsteres Kapitel.

Dennoch halten wir die Erinnerung an die 
staatliche Willkür und die Stasi-Gewalt, die 
in der Gedenkstätte Hohenschönhausen 
auf beklemmende und berührende Weise 
gezeigt und erläutert wird, für überaus 
empfehlenswert. 

Der Ort
Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) 
hat das Gefängnis in Berlin-Hohenschön-
hausen von April 1951 bis Januar 1990 als 
zentrale Untersuchungshaftanstalt genutzt, 
um Tausende politisch Verfolgte zu inhaf-
tieren. 

Unter den Häftlingen waren viele bekannte 
DDR-Oppositionelle wie Jürgen Fuchs, 
Rudolf Bahro, Bärbel Bohley, Freya Klier 
und Stefan Krawczyk. Im Informations-
blatt der Gedenkstätte wird der Haftterror 
wie folgt beschrieben: „Anfangs physischer 
Gewalt, später psychischer Tortur ausge-
setzt, waren die Häftlinge hier strikt von 
der Außenwelt und sozialen Kontakten 
abgeschnitten.“

Besonders eindrucksvoll sind die Führungen, 
die regelmäßig durch den Gebäudekomplex 
an der Genslerstraße angeboten werden. 

„Heute führen ehemals politisch Inhaftierte 
sowie Historikerinnen und  Historiker durch 
die ´Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhau-
sen`, um an die Verbrechen, die hier began-
gen wurden, zu erinnern. Die Rundgänge 
zeigen die Geschichte des Geländes, das 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als 
sowjetisches Speziallager genutzt wurde 
und das ab 1946 im Keller, ‚im ´U-Boot`, 
das zentrale sowjetische Untersuchungs-
gefängnis für Ostdeutschland verbarg“, 
heißt es seitens der Gedenkstätte.

Die Referenten geben einen lebendigen 
Einblick in die 44-jährige Geschichte politi-
scher Verfolgung und beschreiben anhand 
von Haftschicksalen das unfassbare Aus-
maß der Stasi-Willkür, die weit in das per-
sönliche Leben der Inhaftierten reichte.

Rundgänge 
November bis Februar
Montag bis Freitag:  
11:00, 13:00 und 15:00 Uhr 

Samstag/Sonntag stündlich: 
10:00 bis 16:00 Uhr 

Außenführung und Sperrgebiet: 
Freitag 14:15 Uhr

Rundgang mit Besichtigung Haft-
krankenhaus:  
jeden Mittwoch 13:00 Uhr

Rundgang mit Besichtigung Grote-
wohl-Express:  
jeden Donnerstag 13:00 Uhr 

Führungsentgelt:  
6 Euro, ermäßigt 3 Euro,  
Schüler 1 Euro

Buchungen vorzugsweise unter: 
www.online-buchung.stiftung-hsh.de



Adresse
Gedenkstätte 
Berlin-Hohenschönhausen 
Genslerstraße 66 
13055 Berlin

Kontakt: Besucherdienst 
Tel.: 030 / 98 60 82-30 
Fax: 030 / 98 60 82-36

E-Mail:  
besucherdienst@stiftung-hsh.de

Anfahrt
Straßenbahn M5 ab S/U-Bhf Alexan-
derplatz oder S-Bhf Landsberger Allee 
(Richtung Hohenschönhausen/Zings-
ter Straße) bis Freienwalder Straße

Straßenbahn M6 ab S/U-Bhf Alexan-
derplatz oder S-Bhf Landsberger Allee 
(in Richtung Hellersdorf/Riesaer 
Straße) bis Genslerstraße

Straßenbahn 16 ab S/U-Bhf Frank-
furter Allee (Richtung Ahrensfelde) 
bis Genslerstraße

Bus 256 ab S/U-Bhf Lichtenberg 
(Richtung Wartenberg) bis Große- 
Leege-Straße/Freienwalder Straße

Barkas-Fahrzeugschleuse

Neubau-Zelle Neubau-Vernehmerzimmer
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 Tierpark Berlin 

Nach dem etwas düsteren Ausflugstipp nach Hohenschönhausen haben wir nun noch einen Wohl-
fühltipp für die ganze Familie.

Ist der Zoo Berlin in der City West schöner 
oder der Tierpark in Lichtenberg? Ent-
scheiden Sie selbst …
Einig dürften sich wohl alle darin sein, dass 
der Tierpark rund ums Schloss Friedrichs-
felde aufgrund seiner Weitläufigkeit seit 
jeher der ideale Ort für ausgiebige Spa-

ziergänge plus Tierbeobachtung ist. In der 
Tat bieten die Außengehege des Tierparks 
deutlich mehr Platz als das West-Berliner 
Pendant.

Auf gut 160 Hektar Fläche – das sind mehr 
als 224 Fußballfelder – leben etwa 8.700 

wilde Tiere aus der ganzen Welt. Seit seiner 
Eröffnung 1955 hat sich der Tierpark zum 
größten Landschaftstiergarten in Europa 
entwickelt.

Aktuell ist die bekannteste Bewohnerin 
des Tierparks wohl, ha ho he, Eisbärdame 
Hertha – aber auch die relativ frisch gebore-
nen Tigermädchen, eine kleine Giraffe und 
die heimlichen Stars, die Kleinen Pandas 
(das sind die Fellwesen in Union-Rot). 

Die Pressestelle des Tierparks teilt mit: 
„Zusammen mit dem Zoologischen Gar-
ten tummelt sich in den Berliner Zoos eine 
Artenvielfalt, die nahezu einmalig ist auf 
der Welt.“

Unbedingt ansehen!
Wenn Sie sich für einen Besuch in Fried-
richsfelde entscheiden: Verpassen Sie 
keinesfalls das 2020 neu gestaltete Alfred-
Brehm-Haus (Regenwaldhaus). 

„Hier können Besucher in die Tierwelt 
Südost asiens mit Tigern, Krokodilen, Flug-
hunden und Baumkänguru eintauchen", 
heißt es. Planen Sie auch einen Abstecher 
in die begehbare Känguru-Anlage ein.Fo
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Schloss Friedrichsfelde
Das 1695 erbaute Schloss Friedrichsfelde, 
das direkt hinter dem gleichnamigen Ein-
gangsbereich liegt, war bei der Erbauung 
des Tierparks Ausgangspunkt. Architekt 
war vermutlich Johann Arnold Nering 
 (1659–1695). Die Besitzer wechselten 
mehrfach, ehe das Schloss Anfang des 19. 
Jahrhunderts in den Besitz der Familie von 
Treskow überging. Diese ließen sich 1821 
eine Gartenanlage von Peter Joseph Lenné  

 
anlegen. Den Zweiten Weltkrieg über-
stand das Haus relativ unbeschadet und 
ist seit 1955 in den Tierpark integriert und 
kann besichtigt werden.

Angesichts der erheblichen Fläche des 
Tierparks kann es gut vorkommen, dass die 
Füße müde werden. Nutzen Sie dann ein-
fach die bei Jung und Alt beliebte Elektro- 
Bahn, die Sie von A nach B bringt.

Adresse
Tierpark Berlin 
Elfriede-Tygör-Straße 6 
10319 Berlin 

Öffnungszeiten
bis 27. Februar:  
9:00 bis 16:30 Uhr

28. Februar bis 26. März:  
9:00 bis 18:00 Uhr

Am 24. Dezember schließt der Tier-
park um 14:00 Uhr

Barrierefrei 
Rollstuhlgerecht. Kostenloser Roll-
stuhlverleih nach telefonischer 
Reservierung. Behindertengerechte 
Toiletten im Elefantenhaus, Affen-
haus, Restaurant Terrassencafé, Res-
taurant Cafeteria und am Spielplatz/
Streichelzoo.

Eintritt
Erwachsene 16 Euro, erm. 9,50 Euro, 
Kinder 7 Euro (4 bis 15 Jahre), Kin-
der bis 4 Jahre haben freien Eintritt

Einzelne Kassen vor Ort sind geöff-
net. Online-Tickets werden aber wei-
terhin dringendst empfohlen, um die 
Wartezeiten an den Eingängen zu 
reduzieren. Bitte buchen Sie daher, 
wenn irgend möglich, Ihre Tickets 
vorab online.

Öffentliche  
Verkehrsmittel
Eingang Bärenschaufenster 
U-Bahn: Station Tierpark (U5) 
Tram: Linien M17, 27, 37 
Bus: Linien 296, 396

Eingang Schloss 
Tram: Linien M17, 27, 37 
Bus: Linie 194

Für nähere Informationen nutzen Sie 
bitte die Internetseiten der BVG bzw. 
des VBB.
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 Reineke ganz ausgefuchst

Liebe Menschen, mir als stromerndem Rotpelz ist zu Ohren gekommen, dass euch das Thema Energie 
gerade ganz gehörig Sorgen bereitet. Strom? Wird teurer. Fernwärme? Wird teurer. Gas? Kaum noch 
bezahlbar. Heißt: Energie sparen. Also nicht aufregen, das kostet auch Energie.

Und warum das alles? Weil ein verbre-
cherisches großes Tier in das Revier eines 
anderen eingedrungen ist … Furchtbar, ihr 
Menschen!

Kommen wir zurück zur Energiepreisfrage. 
Mein Fell wird ja im Winter ein bisschen 
dicker, das hat die Natur so vorgesehen. 
Und was ich zum Überleben brauche, das 
suche ich mir kurzerhand auf der Straße. 
Kost‘ nichts! Mir geht’s also gut und euch 
nicht. Mist. Da ich euch Menschen mag, 
hab ich mich, empathisch wie ich bin, ein 
bisschen belesen – unter anderem auch in 
diesem Internetz, aus dem ihr Menschen 
mehr oder weniger schlaue Informationen 
und Videos mit Katzenbabies bezieht … 

Ihr habt jede Menge Möglichkeiten, Ener-
gie einzusparen.
Ihr könntet zum Beispiel eure Körperbe-
haarung wachsen lassen statt zu wachsen. 
Sie verstehen? Ob das aber wirklich ästhe-
tisch ist? Na ja – ich war in diesem teils 
tropisch heißen Sommer ein ums andere 
Mal im Freibad und hab mir da so meine 
Meinung gebildet. Jeder, wie er mag …

Sie mögen mich ja nicht wirklich, diese 
weiß-wolligen Vierbeiner, die überwiegend 

Gras fressen und Määäh machen. Aus deren 
Mahd lassen sich aber, zumindest für den 
Homo sapiens, vortreffliche Pullover klöp-
peln. In Irland tragen sie die Fischer sogar 
mit vortrefflichen Mustern. Die sind schön 
warm. Pullover und Fischer … Ist euch zu 
sarrazinisch und hartzlich? O.K.! Wasch-
lappen? Zu schwäbisch, O.K. ... 

Informationen von höchster Stelle
Wie wär’s denn aber mit einer heißen 
Internet adresse? Nein, keine auf der sich 
Weiblein und Männlein ausziehen und sich 
je nach Vorliebe ganz doll lieb haben, keine 
Sorge! 

Gemeint ist die von eurem Wirtschafts- 
und Klimaminister veröffentlichte Website: 
www.energiewechsel.de 

Würde ich nicht im Bau oder auf der Straße 
leben, ganz ehrlich, da ist schon der eine 
oder andere brauchbare Tipp dabei. Vieles 
wusste ich gar nicht. Oder wusstet ihr, dass 
es sinnvoller ist, das Wasser zum Kochen 
erstmal im Wasserkocher zu erhitzen und 
dann dem Topf, in dem die leckere  Kartoffel-, 
Nudel- oder Erbsensuppe zubereitet wird, 
den Deckel aufzusetzen? „Plietsch“, würde 
der nordlichternde Herr Habeck sagen.

Oder ist euch bewusst, dass es Ihre Strom-
kosten um 6 Prozent senkt, wenn ihr euren 
Kühlschrank von, sagen wir mal, 5 Grad auf 
7 Grad einstellen? Da wird nichts schlecht, 
das reicht aus!

Dass es sinnvoll ist, mal kürzer zu duschen, 
sich die Pfoten mit kaltem Wasser zu 
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waschen und einen wassersparenden 
Duschkopf anzuschrauben, klar soweit!

Finger weg von Heizlüftern
Kommen wir zu den energiefressenden 
Haushaltsgeräten. 

Heizung runter drehen: Gute Idee! Ein biss-
chen Wärme sollte aber schon sein, sonst 
habt ihr Schimmel, nicht nur auf dem Lieb-
lingskäse, sondern auf der Raufasertapete. 
Stoßlüften nicht vergessen und derweil das 
Thermostatventil runterdrehen, sonst heizt 
ihr den Innenhof.

Geht lieber mit einer warmen Decke aufs 
Fernsehsofa, zieht euch Bundeswehrsocken 
an, tragt – Karl Lagerfeld zum Trotz – dicke 
Jogginghosen daheim. Kuschelt mehr!

Solltet ihr Menschen auf den Gedanken 
gekommen sein, euch einen Heizlüfter zu 
gönnen (als es die Dinger noch gab): Mum-
pitz!

Wenn ihr euch 4 Stunden am Tag mit einem 
solchen 2 kW leistungsstarken Gerät die 
Ohren wärmen lasst, verursacht das einen 
Stromverbrauch vom Feinsten: 8 kW. Geht 
ihr von einem Strompreis von 40 Cent/kWh 
aus, schlagen die wohltemperierten Ohren 
mit 3,20 Euro am Tag oder 98 Euro im 
Monat zu Buche, wenn Reinekes Taschen-
rechner funktioniert.

Was der Reineke allerdings nicht versteht: 
Warum rät man euch, die ihr momentan 
schon ordentlich knapsen müsst, eigent-
lich, eure Haushaltsgeräte auf neue, ener-
gieeffiziente Modelle umzustellen? Nicht 
die schlechteste Idee, zugegeben. Aber 
schaue ich mal im Elektrofachmarkt des 
Vertrauens vorbei, stelle ich fest, dass Kühl-
schränke, Fernseher, Waschmaschinen etc. 
mit brauchbarer, sprich, hoher Energie-
klasse zu zünftigsten Preisen feilgeboten 
werden. Wer soll das bezahlen, wer hat so 
viel Geld? Nicht mal mehr der Mittelstand … 

Gibt noch viel mehr schlauere Tipps, lest 
mal nach, falls ihr nicht ohnehin schon 
fleißig spart. Das dämpft ja nicht nur eure 
angespannte Finanzsituation, sondern 
schont auch Mutter Natur. 

Kurz vor Druck hat mir die Baugenossen-
schaft, die mich im Logo trägt, noch einen 
heißen Tipp für euch mit auf den Weg 
gegeben: Wenn bei euch tatsächlich Ebbe 
im Portemonnaie droht, wenn staatliche 
Hilfe nicht greift und wenn ihr Sorge davor 
habt, wie und ob ihr eure Miete bezahlen 
könnt, lässt euch Reinickes Hof nicht im 
Regen stehen. Voraussetzung ist – redet 
baldmöglich miteinander. Offen und ehr-
lich. Dann findet sich bestimmt auch eine 
Lösung.

So düster und kalt die Zeiten auch sind, 
wünsche ich euch eine warme und kusche-
lige Weihnachtszeit – startet doch am 
besten gleich beim Reinickes-Hof-Weih-
nachtsmarkt in die vorfestliche Zeit. 
Da wird euch zumindest ein seelisches 
Entlastungs paket geöffnet.

In diesem Sinne
Ihr Reineke

Energiespartipps?

Gibts hier:
www.energiewechsel.de

€
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Wir sind uns sicher, dass Sie auch diesmal 
das Revier aufmerksam gelesen haben.
Daher wird es für Sie völlig unproblema-
tisch sein, diese Frage zu beantworten:

Wann feiert der Selbsthilfeverein sein 
25-jähriges Jubiläum (Datum)?

Zu gewinnen gibt’s 3 Einkaufsgutscheine 
von edeka im Wert von 25 Euro.

Bitte senden Sie Ihre Antworten mit dem 
Stichwort „Gewinnfrage Reinickes Revier“ 
bis zum 6.12.2022 an: 

Baugenossenschaft Reinickes Hof, 
z. H. Frau Philipps
Reinickes Hof 14
13403 Berlin 

oder per E-Mail an: info@reinickes-hof.de

Nutzen Sie für den portofreien Ver-
sand gern einen der Hausbriefkästen 
in Ihrem Wohngebiet. 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich 
Mitglieder von Reinickes Hof und der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Glück!

Ich lag und schlief, da träumte mir
Ein wunderschöner Traum;
Es stand auf unserm Tisch vor mir
Ein hoher Weihnachtsbaum.

Und bunte Lichter ohne Zahl,
Die brannten ringsumher,
Die Zweige waren allzumal
Von goldnen Äpfeln schwer.

Und Zuckerpuppen hingen dran:
Das war mal eine Pracht!
Da gab´s, was ich nur wünschen kann
Und was mir Freude macht.

Und als ich nach dem Baume sah
Und ganz verwundert stand,
Nach einem Apfel griff ich da,
Und alles, alles schwand.

Der Traum

August Heinrich Hoffmann  
von Fallersleben 

(1798–1874)

Da wacht´ ich auf aus meinem Traum.
Und dunkel war´s um mich:
Du lieber, schöner Weihnachtsbaum,
Sag an, wo find´ ich dich?

Da war es just, als rief er mir:
„Du darfst nur artig sein,
Dann steh´ ich wiederum vor dir—
Jetzt aber schlaf nur ein!

Und wenn du folgst und artig bist,
Dann ist erfüllt dein Traum,
Dann bringet dir der Heil´ge Christ
Den schönsten Weihnachtsbaum. 


