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Nutzung von Regen- 
wasser für 
Toilettenspülung 
Im Innenhof der Bauteile 5 - 8 begin- 
nen detzeit die vorbereitenden Arbei- 
ten zum Auffangen und Sammeln des 
Regenwassers. Bereits im Rahmen der 
in den letzten 3 Jahren durchgeführten 
Sanierungen wurden die Leitungen in 
den Gebäuden so vorgerichtet, dass die 
Toilettenspülung mit gereinigtem Re- 
genwasser vorgenommen werden 
kann. In diesem Frühjahr erfolgt das 
Einbringen des Rllckhaltebeckens, der 
Filteranlagen und der.Leitungen in den 
Außenanlagen. 

Durch die Fiherung wird es sich um fast 
reines Wasser handeln, das farblich 
vom Leitungswasser nicht zu unter- 
scheiden ist. Es bedeutet aber, dass die 
Nutzer dieses Regenwassers zukünftig 
geringere Wassergebühren für die Toi- 
IettenspUlung bezahlen müssen. Gerin- 
ge Wartungskosten für die Anlage, 
aber auch die EntwAsserungsgebfihren 
fallen selbstverständlich weiterhin an. 
Fertiggestellt und angeschlossen wird 
diese neue Technologie im Laufe des 
Frühsommers. 
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Bernd Faul 
--. 

Liebe Baugenossinnen, 
liebe Baugenossen, 

wenn Sie diese nunmehr schon 7. Aus- 
gaben von ~Reinickes Revier« in die 
Hand nehmen, werden Sie feststellen, 
dass w i r  eine redaktionelle Änderung 
vorgenommen haben: Dieses Heft ent- 
hält Werbung. Die Meinungen bei un- 
seren Baugenossen darüber wird sicher- 
lich geteilt ausfallen, von rStört mich 
nicht!« bis i>#uss das denn auch hier 
sein?u Wir haben über einen solchen 
Schritt lange nachgedacht und sind zu 
der Überzeugung gekommen, dass das 
Aufnehmen bestimmter Firmenwer- 
bung eine Reihe von Vorteilen mit sich 
bringt: 

I .  Es dürfen nur Firmen in dieser Zeit- 
schrifi eine Werbeanzeige schalten, die 
für uns erfolgreich tätig sind. Diese 
Firmen arbeiten für uns zur vollen Zu- 
friedenheit und zu Konditionen, die im 
Marktvergleich günstig sind. Wir kön- 
nen für die Arbeit der Handwerksbe- 
triebe keine Garantie übernehmen, wir 
können aber versichern, dass diese Be- 
triebe für uns ordentlich, vernünftig, 
schnell und preiswert arbeiten. 

2. Die Anzeige wird außerdem von den 
Handwerksbetrieben bezahlt. Die Ein- 
nahmen kommen unserem Informa- 
tionsblatt zugute und sorgen dafür, 
dass w i r  Sie weiter umfangreich und 
ausführlich informieren können. 

Wir hoffen daher, dass Sie auch 
zukünftig unser >)Reinickes Reviera mit 
Interesse lesen, Anregungen und Infor- 
mationen mitnehmen können und dass 
dieses Heft eine Hilfe darstellt, ihnen 
über die Arbeit und die wichtigen Ver- 
änderunqen in unserer Genossenschaft 

- Betriebskosten I Mängelbearbeitung I 
Ver4ndening der Tarife der Berliner Was passiert eigentlich mit Ihrer Män- 
Wasserbetriebe gelmeldung, die Sie in den dafiir vor- 

gesehenen Mdngelbriefkasten in dem , Die Wasserpreise in Berlin schießen jeweiligen in die Höhe! E 
Vielen Lesern wird es bereits durch 

die Tagespresse oder das Regionalfern- 
sehen bekannt sein, dass die Bertiner 
Wasserbetriebe die Wasserpreise zum 
01 -01.2004 drastisch erhöht haben. 

Für 1 m3 Wasser (1000 1) müssen wir 
zukiinftig folgende Gebühren entrich- 
ten: . J 

U neu ab 2004 

Wassergeld incl. 
7 % MWS~.  

1,892 Elrn3 

Entwässerungsgetd 
959 € lm3 

eine Erhöhung von ca. 12% und für di 
Entwässerung erhebliche 19%. Das 
fordernis dieser rapiden Kostenstei- 
gerung wird von der gesamten Berliner 
Wohnungswirtschaft angezweifelt. Aus 
dem Grunde wird unsere Genossen- 
schaft im Zusammenwirken mit einer 
Vielzahl anderer Wohnungsunterneh- 
men die Rechtmzßigkeit dieser Er- 
hdhung durch Gutachter und wenn 
nötig auch gerichtlich klaren lassen. 
Wir hoffen, durch die Überprüfung 
wird es sich neigen, dass in dieser wirt- 
schaftlichen Situation mit geringen 
Inflationsraten und geringen Lohnstei- 
gerungen, eine solche exorbitante 
Wasserpreiserhöhung nicht gerechtfer- 
tigt war. 

Unabhängig davon wird die Genos- 
senschaft weiter prüfen, wo eine Re- 
genwassewersickerung möglich ist. Die- 
se Maßnahmen werden bei steigende, 
Preisentwicklung immer wirtschaft* 
licher (siehe Seite 1). 

Taglich werden diese Kasten vom 
Hauswart geleert. 

Mangel, die nicht vom Hauswart erle- 

Verwaltung weitergeleitet. Hier wird 
digt werden können, werden an die * 
entschieden, ob der Regiebetrieb odere- 
eine Fremdfirrna zu beauftragen ist. . - 

Dies geschieht umgehend per Fax. . 

Der Regiebetrieb setzt sich dann mit 
dem Mitglied telefonisch zwecks Ter- 

' 

minabstimmung in Verbindung. 

Wird eine Firma beauftragt, erhalt , . 
das Mitglied (bei Wohnungsmängeln) ' 

oder der Hauswart (bei Mängeln außer- . 
halb der Wohnungen) eine Kopie des ... 
Auftrages. 

Die Fremdfirma ist verpflichtet, inner- 
halb von 3 Tagen einen Termin zu ver- . 
ein baren. 

Nach Ausführung der Arbeiten wird 
das Mitglied oder der Hau 
ten, den Auftragszettel oder Arbeits- .,' 
schein mit den aufgeführten Stunden . 
und den ordnungsgemäß ausgeführ- ' 

ten Leistungen zu unterschreiben 

Sofern die Arbeiten nicht ordentlich : 
oder zeitgerecht ausgeführt sind, sollte ,' 

die Unterschrift verweigert werden. -7 

gelhafte Arbeit auseinandersetzen. 

Noch eine Bitte: Informieren Sie uns -. 
nur schriftlich mit den Mangelzetteln. . 

Telefonische Mängelmeldungen soll- . 
ten vermieden werden - dringende Not- . 
fälle natürlich ausgenommen. Durch ,. 
mündliche Mängelmeldungen werden 
unsere Mitarbeiter immer aus ihrer 
normalen Arbeit nherausgerissena, um ' 

andere notwendige Arbeiten für Sie, 
unsere Baugenossen, durchzufahren. 

einen überblick zu verschaffen. 
q!'l[$ji 
$$i 

Ihre Am letrten Mi& im Juni findet das 
Wolfgang Löss1 und Bernd Paul leuroparneisberschaf&piet DeulKhland gegen 

. FIlr unsere Fußballenthuslasten haben wir 
ewersammlung vorverlegt. Der neue Termin ist 

I im Rathaus ReinidrmdarfI 
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gestellt. Es wird wieder, wie schon bei Was verbirgt sich dahinter? Die 
auchmelder der letzten Sanierungsmaßnahme, ei- Mitgliedschaft bei der DESWO$ hatten 

nen intensiven Dialog mit den betrof- wir lhnen bereits im Reinickes Revier - 
jenen Baugenarren zur Vorbereitung Ausgabe Marz 2002 -vorgestellt. 

branden! Jahrlich sterben 500 bis 600 d„ Maßnahmen 
Menschen in D$urschland durch Woh- Heute stellen wir Ihnen den 
nungsbrände. Unbeaufsichtigte Ker- In diesem Jahr sind folgende In- Verbund Nordberliner Wohnungsbau- 
zen, Rauchen im Bett, nicht abqeschal- standhaltungsmaßnahmen geplant: gesellscha ft GmbH (Nordverbund) vor: 
tete Kochherde oder ~ t i ~ e l e i s i n  kön- 
nen Wohnungsbrände auslösen. Dabei 
ist oftmals nicht das Feuer tödlich, son- 

I dern das intensive Einatmen der Rauch- 
gase. Die Genossenschaft hat sich aus 
diesem Grunde entschieden, jedem 
neu einziehenden Mitglied 3 Rauch- 
melder zu übergeben, die in Küche, 
Wohnzimmer und Flur installiert wer- 
den sollten. Wir können diese kosten- 
lose Aktion leider nicht für alle unsere 
Mitglieder durchführen. Wer jedoch In- 
teresse an einem entsprechenden Gerät 
hat, kann über die Genossenschaft 
Rauchmelder zum Selbstkostenpreis 
von 5,00 E /Stück bestellen. 

Wie funktioniert ein Rauchmel- 
der? In kurzen Intervallen wird eine 
Lichtquelle aktiviert. Ist alles in Ord- 
nung, schießen die Lichtstrahlen sozu- 
sagen ins Leere. Steigen allerdings klei- 
ne Rauchpartikel in das Gehause, wird 
ein Teil der Lichtstrahlen auf einer Foto- 
empfängerzelle abgelenkt, die einen 
sehr lauten Alarmton ausllist. 

Wohnungsbrände geschehen nicht 
häufig, aber auch hierbei gilt wie bei 
allen anderen Sicherheitsmaßnahmen: 
Vorbeugen ist besser als Heilen. 

Keine umfangreichen 
Sanierungsmaß- 
nahmen im Jahr 2004 
In den vergangenen drei Jahren hatte 
die Genossenschaft sehr umfangreiche 
Sanierungsmaßnahrnen vor allem in 
der Siedlung Reinickes Hof durchge- 
führt. Wir berichteten ausführlich dar- 
über. Diese Maßnahmen haben insge- 
samt 5.5 Mio. E gekostet. Das Jahr 2004 
wollen wir daher nutzen, um ~finan- 
ziell Luft zu holenu. Umfangreiche Maß- 
nahmen sind in diesem Jahr nicht ge- 
plant, aber Notwendiges haben wir 
schon im Visier. Es existieren in unserer 
Genossenschaft noch Bauteile, die mit 
Nachtstromspeicherofen ausgestattet 
sind. Diese Heizungen sind oftmals 
über 30 Jahre alt und bedürfen daher 
eines Austausches. Die Bauteile 12 und 
16 werden -sofern die finanziellen Vor- 
aussetzungen vorhanden sind - auf 
eine neueste ~eizungstechnologie um- 

Instandsetzung der Wege 

Erneuerung der Schließanlagen 

fensteraußenanstrich 

Regenrückhaltebecken 

Neuanlage Müllstandort 

Irn Altbau wird beschädigter Lino- 
eum-Fußbodenbelag durch Teppich- 
'ilzware in ausgesuchten Treppenhäu- 
;ern ausgetauscht. 

Beteiligungen und 
Mitg liedschaf ten 

Vom Nordverbund saninrtnr A b u  in der 
Prinz-Eugen-Straße 

Beim Durchblättern des jährlichen Ge- 
schäftsberichtes wird man unter der 
Rubrik - Sonstige Fflichtangaben - 
lesen kbnnen, dass die Genossenschaft 
bei verschiedenen Institutionen betei- 
ligt ist oder sofern es ein Verein oder 
eine andere Genossenschaft ist, eine 
Mitgliedschaft hält. 

Bis zum Jahre 2000 galt das Woh- 
nungsgemeinnützigkeitsgesetz für Ge- 
meinnützige Genossenschaften und Ge- 
sellschaften U. a. auch für Reinickes Hof. 
Das Gesetz enthielt eine Bauverpflich- 
tung. Die gemeinnützigen Unterneh- 
men waren verpflichtet, Neubau- und 
Sanierungsmaßnahmen o. ä. durchzu- 
führen. Um dieser Aufgabe gerecht zu 
werden, verpflichtete sich Reinickes 
Hof bei Sanierungsmaßnahmen im Sa- 
nierungsgebiet Wedding mitzuwirken. 
Für unsere Genossenschaft allein war 
diese Aufgabe zu umfangreich. Es 
wurde deshalb von 4 Berliner Woh- 
nungsbaugenossenschaften (der Woh- 
nungsbaugenossenschaft von 1892, 
der Gemeinnützigen Wittenauer Woh- 
nungsgenossenschaft, der Freien Schol- 
le und Reinickes Hof) eine Gesellschaft 
gegründet, die diese Sanierungsauf- 
gaben wahrnehmen sollte. Seit nun- 
mehr 25 Jahren erwirbt der Nordver- 
bund in dem ausgewiesenen Sanie- 
rungsgebiet Wedding GebAude, sa- 
niert und restauriert sie vollständig. 
Die in den Jahren durchgeführten Res- 
taurierungsarbeiten sind sehr an- 
spruchsvoll und mit viel Liebe zum 
Detail umgesetzt. Das führt dazu, dass 
trotz des schwierigen sozialen Umfel- 
des im Ortsteil Wedding des Bezirkes 
Mitte ein gutes Mieterklientel gefun- 
den werden konnte. Die preisgünsti- 
gen Mieten für diese teilweisen wun- 
derschönen Häuser können nur erzielt 
werden, da das Land Berlin die Sanie- 
rungsmaßnahmen mit Fördermitteln 
erheblich mitfinanziert. 

Zur Zeit vermietet der Nordverbund 
740 Wohnungen, 67 Gewerbe und hat 
noch 7 Objekte in der Sanierung. Ob 
die Gesellschaft zukünftig neue Ob- 
jekte erwerben und sanieren kann, ist 
derzeit völlig unktar. Auf Grund des 
Sparhaushaltes des Berliner Senates, 
müssen wir davon ausgehen, dass es zu 
einer Fortführung der Sanierungstätig- 
keit nicht mehr kommen wird. Der 
Nordverbund wird in diesem Falle vor 
allem seine sanierten Objekte weiter- 
verwalten. 



Seite 4 

Unsere geplanten Ausflüge 2004 I L 

I 
Am Samstag, dem 15. Mai 

TAGESAUSFLUG 

Stadtrundfahrt 2 In Stunden rAltes und neues Berlinu 
Mittagessen in einem Berliner Lokal. 

Mach dem Mittagessen BusFahrt zur Dampferanlegestelle 
und ca. 2 Stunden Kanalfahrt Berlin vom Wasser aus 
gesehen. 

Nach der Kanalfahrt der Bus wieder nach Hause. 
.,, 

Vereinsmit lieder: 5 5 , ~  
' : v ' 3 8 , 0 0  $ 1 1 Gäste: 

. a<..:"..- I .  

begrenzte Plätze! ! ! Anmelduna ab sofort bis 15.4. 

Mrn Donnerstag, dems. August 

er Boltenmuhle. danach 
Rückfahrt nach ~ e u r u ~ s ,  ca. 2 Stunden Kaffee und 
Kuchen an Bord. 

Danach geht es wieder mit dem Bus zurück nach Berlin. 

Vereinsmitg tieder: 18,OO C 
GSste: 28,OO 6 

Anmeldung ab sofort bis 30.6. 

Am Samstag, dem 4. Dezember 

Anmeldung bitte bis 15.10. 

Die Abfahrtszeiten und Kosten werden zu einem späteren 
Auf vielfachen Wunsch die Wiederholung des Ausfluges Zeitpunkt bekannt gegeben. 
nach Neuruppin. 

Kinde~ und 
Mieterfest 2004 
in der Hermann-Pipe~ 
Straße 

3 Baugenossenschaft 
Reinickes Hof eG . 

Reinickes Hof 14 
13403 Berlin 
Telefon 417 858 - 0 
Telefax 417 858 23 
E-mail: infoareinickes-hof .de 
Internet: www-reinickes-hof.de 

Am 4. September 2004 soll ab 15.00 Uhr Für Organisation und Durchführung die- I M P R E S S U M  

unser diesjähriges Kinder- und Mieter- ser Veranstaltung suchen wir noch frei- Mitteilungen der 

fest auf dem Südhof der Siedlung statt- willige Helfer. Baugenossenschaft Reinickes  HO^ eG 

finden. Es wird in diesem Jahr das 26. Meldungen nimmt Frau Silvia Seeger 
Fest sein, zu dem wir Sie herzlichst ein- unter der Telefonnummer 41 1 44 05 ent- Inhalt: Wo'fgang LIK510 Bernd 

Gestaltung: Thomas Reinhardt laden. ; 4 . ! . . 9 ,  , :  , , - .  gegen. 
Druck: Druckerei lavitz 

- . . , .., . .. , . - ,  . .. . . ., - - . , , . , . . . , ,  . , . . .  - ,  , , . . . . . . . - .  
. . , . -. Redaktionsschluß Mr die nlchste Ausgabe 

. .  - ist der August 2004 
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1 GAS- UND WASSERINSTALLATEURMEISTER I 

I KniephofstraBe I R  
12157 Berlin 
Tel. t. Fax: 030 1797  801 20 
Mobil: 01 72 1 3095191 I 

1 formen und Sockelqrbßen. Im Fach- 

Klimatipp: Strom I 

Der Irrtum, Halogenlampen waren 
energiesparend, wird mit einer unno- 
t ig hohen Stromrechnung bezahlt. 
Wahrend Halogenlampen in der Regel 
nur um etwa 20 bis 30 % effizienter 
sind als Glühlampen, spart man mit 
Energiesparlampen bei gleicher Be- 
leuchtungsstärke knapp 80 % S.trom 
und CO1 ein. Seit einiger Zeit gibt es 
Energiesparlampen auch mit warmen 
Lichtfarben und in verschiedenen Bau- 

geschäft finden sie- bestimmt nlhrea 
Lampe. Achten Sie auch hier auf die 
Energieverbrauchskennzeichnung durch 
das EU-Label mit der Verbrauchsklasse 
A (oder B). 

Zu den größten heimlichsten Strom- 
verbrauchern im Haushalt zahlen im 
Standby betriebene Geräte. Ange- 
nommen Ihr Fernseher wird täglich 4 
Stunden genutzt und die restliche Zeit 
des Tages wartet er irn Standby-Be- 
trieb, bis Sie ihn wieder einschalten. 
Dann verbraucht das Gerät während 
dieser Wartezeit rund 78 Kwh pro Jahr. 

Es gibt aber noch viel mehr Gerate, 
die wahrend der Stillstandzeiten heim- 
lich Strom verbrauchen, z. B. Drucker, 
Halogenleuchten, die den Spannungs- 
wandler vor dem Ein-/Ausschalter ha- 
ben sowie Audiogeräte. 

Erkennen können Sie einen Teil die- 
ser heimlichen Stromverbraucher daran, 
dass die Spannungsumformer, auch 
Netzgeräte genannt, nach dem Ab- 
schalten der Gerate warm bleiben oder 
brummen. 
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Wärmeerzeugungsanlagen 
Niedertemperatur-Raumheizung 
Fernheizung 
Rohrleitungsbau 
Steuerungs- und Regelungstechnik J.L* Bacon 

~aslölfeuerung Haustechnik GmbH 
Strangsanierung 

Hertastraße 20 
12051 Berlin 
Telefon 030 1 628 912-0 

I Telefax 030 1 628 912 44 
für Wohnungswirt! in, inaustrie, e-mail: infoajl-bacon.de 
Kommunale Einricl igen Internet: www.jbbacon.de 

Beratung . Planung 
Ausfühning . Wartung 
Service . Notdienst 1 

Ausführung von komplexen 
Dienstleistungen 

Maurer-IPutzarbeiten 
Trockenbau 
Strangsanierung 
Malerarbeiten 
Wärmedämmung Bau d Instandsetzung 

GmbH, BerZin 

Simon-Bolivar-Straße 3-7 Tel.: (030) 971 00 5-0 

13055 Berlin Fax: (030) 971 00 5-32 

e-mail: bi9.b-bauOt-online.de 
Internet: www.big.b-bau.de 

Sicherheit zahlt sich aus! 

METALLBAU k L z * u N E - ~ ~ ~  
E H SCHLIESSANLAGEN 
R 
Z R 
E H 
I 

I 

I 
E Inhaber: Hartmut Joswig 

T Treuenbrietzener Straße 10-1 2 
T 13439 Berlin 

Telefon 030 - 415 80 4 

Türöffnungen 
Tag & Nacht 
0 I 72-3240040 


