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Mitaliederinformationen 

Ab 2005 Sanierung in 
den Bauteilen 12 und 16 
Die Planung für das Jahr 2005 sah vor, 
im Bauteil 12, Am Rathauspark 12-24, 
die alten energiefressenden Nacht- 
strcrmspeicheptifen gegen eine moder- 
ne Zentralheirungsanlage auszutau- 
schen. Gleichzeitig sollen Sanitamran- 
ge und Teile der Elektraanlage erneu- 
ert werden. Aufgrund der guten wirt- 
schaftlichen Entwirklung unserer Ge- 
nossemchaft, aber auch wegen günsti- 
ger Fördermöglichkeiten und da die 
Kreditzinsen derzeitig sehr niedrig 
sind, kennen wir auch den großen Bau- 
teil 16, die Herrnann-Pipsr-Str. 11-41, 
nanpackendz. Die Sanierung dort war 
ursprünglich erst in einigen Jahren ge- 
plant. Diese Arbeiten kennen aber be- 
reits in den Jahren 2005, 2006 und 
2007 durchgeführt werden. Im dritten 
Jahr (2007) wird rusltzlich noch der 

Bauteil 13, Hermann-Piper-Str. 22, mit 
einer neuen Heizanlage versehen wer- 
den. 

Welche Maßnahmen werden im 
Einzelnen durchgeführt? 

Es wird die Heizungsanlage erneu- 
ert, neue Sanitärstränge gelegt und die 
Bader werden neu ausgestattet. Ge- 
plant sind folgende Bauabschnitte: Irn 
Jahr 2üO5 wird die Mermann-Piper-Str. 
39-41 in Angriff genommen, in 2006 
folgen Hermann-Piper-Str. 25-37 und zu 
Ende geführt wird die Maßnahme in 
2007 mit der Hermann-Piper-Str. 11-23. 
Vor Beginn der Zanierungsmaßnahmen 
wird es Gespräche mit jedem betroffe- 
nen Mitglied geben, Es werden dabei 
die einzelnen Arbeiten erkiutert sowie 
Besonderheiten in den Wohnungen 
mit den Mitgliedern erörtert. Ein Ab- 
laufplan, aus dem ersichtlich ist, wann 
die Handwerker kommen und fertig 
sind, wird in den kommenden Wochen 
erarbeitet. 
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lnstandhaltungen des 
kommenden Jahres 
Vorstand und Aufsichtsrat haben die 
Planung für das Jahr 2905 beschlossen. 
Für viele Bewohner is t  sicherlich von 
größtem Interesse, was im kornmen- 
den Jahr in ihrer Siedlung geschehen 
soll. Folgende Maßnahmen sind ange- 
dacht: 

wie berichtet, hatten wir eine ~ r n f r a l  
in unseren Bauteilen durchgefUhrt, in- 

' 

r wieweit lnteresse an einem Concierge- ; ; .,: . 
Dienst bestehen würde. Von ca. 1300 -7- 

versandten Fragebögen erhielten wir / 

aus-, Hof- und Kellerturen streichen 

?rnsehaufrüstung auf 862 Mhr, 

T 12 

ling 
T 1 E  

au benverkleidung 
205 Antworten zurück. Noch eiinrnal 
recht herzlichen Dank dafür. 

B I  LU 
Die Auswertung war für uns interes- I . 

sant Einkaufen gehen, SchlUssel hinter- I - und Fensterläden streiche 

beurteilt ururden. Auch das 0rga;isie- 
ren von Fenster- und Wohnunusreini- .- 
gungen war interessant. Die Auswer- 
tung der Fragebögen ist für uns eine 
interesante Grundiaqe, um uns weiter 

Ente Erfahrungen 
mit Gästewohnung - 

über dieser Thema Gedanken zu ma- Seit 2002 beneht in unserer 
chen. 

i Genossenschaft die Möqlichkeit eine 

Wir wollten den Concierg e-Dienst 
ursprünglich mit zwej benachbarten 
Genossenschaften anbieten. Die Kosten 
sind nämlich nicht unerheblich, auch 
wenn sich eine größere Anzahl von 
Mitgliedern bereit erklärt hat, bis zu 
10,- CEMonat für eine solche Dienstleis- 
tung bezahlen zu wollen. Leider haben 
jedoch beide Genossenschaften erklärt; 
dass sie derzeitig von einer solchen Zu- 
sammenarbeit absehen müssen. Der 
Concierge-Dienst konnte somit nur von 
Reinickes Hof aiiein betrieben und f 
nanziert werden. Um das umzusetzen, 
bedarf es einer genauen Berechnung, 
ob die entstehenden Kosten für uns 
allein irn Rahmen liegen. Erst danach 
könnten wir weiterplanen. Wir werden 
uns im kommenden Jahr mit diesem 
Thema auseinandersetzen und genau 
prüfen. 

Ihre 
Wolfgang LBiisl und Bernd Paul 

Gästewohnung anzurnieten. Die Nach- 
frage is t  gut. Aber es bestehen durch- 
aus noch Kapazitäten. Sind Sie interes- 
siert, Freunde oder Verwandte als Be- 
sucher unterzubringen? Dann spre- 
chen Sie unsere Frau Sandow an. Die 
Kosten sind gfindig - 30,00 € für die 
Wohnung pro Nacht. 

Verkauf der Eigen- 
tumswohnungen 
Im Laufe der Jahre 2003 und 2004 ist es 
uns gelungen, insgesamt 6 Eigentums- 
wohnungen zu verkaufen. Es handelte 
sich dabei um freistehende Wohnun- 
gen. Noch im Eigentum der Genossen- 
schaft befinden sich eine leerstehende 
2-Zimmer-Wohnung sowie die vermie- 
teten Wohnungen. 

Neue Waschzeiten 
Zum Ende des Jahres 2004 scheidet 
unsere langjahrige Mitarbeiterin, Frau 
Lehmann, aus unserer Genossenschaft 
aus. Frau Lehmann hat viele Jahre die 
Wäscherei in der Hermann-Piper-Straße 
betreut und war Ansprechpartnerin für 
die dort Wohnenden. Dafür an dieser 
Stelle noch einmal herzlichen Dank. 

Da die Anzahl der Wäschereinutrer 
leider stärker zurückgeht als wir es 
wünschen, werden wir den Wasch- 
betrieb in der Hermann-Piper-Straße 
25 a etwas verändern. Auf Grund der 
neuen Heizanlage wird das Waschhaus 
wahrscheinlich teilweise für den Heiz- 
kesse1 und die Lagermaglich keiten des 
Heizmaterials genutzt. 

Der Wäschereibetrieb wird aber 
aufrecht erhalten! Einerseits wird an 2 
Tagen in der Woche, zur Zeit mitt- 
wochs und freitags, in der Zeit von 7.30 
bis 15.00 Uhr und ab 2005 mittwochs 
von 9.30 bis 18.00 Uhr und donnerstags 
von 7.30 bis 16.00 Uhr, Frau Tismer als 
persönliche Ansprechpartnerin unse- 
ren Baugenossen zu Verfügung stehen. 
Andererseits werden wir die Waschma- 
schinen, Trockner und Mangeln mit 
einem MUnz-System ausstatten, so dass 
interessierte Mitglieder die Wasche 
auch zu Zeiten nutzen können, an 
denen Frau Tismer nicht anwesend ist. 

Die Waschmoglichkeiten werden 
wir in jedem Fall erhalten! Nur die Zei- 
ten, in denen die Räume besetzt sind, 
werden sich verändern. 

Keine Werbung mehr 
in ~Reinickes Reviert( 
Obwohl diese ldee gut ist und etwas 
Geld in die Kasse der Genossenschaft 
gebracht hat, werden wir zukünftig 
keine Werbung mehr in »Reinickes 
Reviercr aufnehmen. Unser Steuerbe- 
rater hat empfohlen, dieses Vorgehen 
zu unterlassen, da wir damit steuerli- 
che Probleme bekommen könnten. Sie 
erhalten die Information in gewohnter 
Qualität, aber zukünftig wieder ohne 
Werbung. 

tgliederversammlung fur das Geschäftsjahr 2004 
.6.2005, 18.00 Uhr, statt. Ob diese Veranstaltunq 

Saal im Rathaus Reinickendorf oder ggf. auf 
&er Besucherzahl in einem anderen Raum 

n wird, werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen. 
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Zusammenarbeit mit Toilettenspüiung mit Berlins 
dem sozialen Dienst Regenwasser 1 .tollste Gelbe Tonne. 

Seit mehreren Monaten arbeitet die 
Genossenschaft mit einem sozialen 
Dienst zusammen, um bei besonders 
schwierigen Fällen von Mietschulden 
unsere Mithilfe anbieten zu können. 
Das soziale Gefalle nimmt zu, Miet-rük- 
kstände sind zwischenzeitlich kein 
Einzelfall mehr. Der Verlust der Woh- 
nung ist häufig die Folge. Wir als Ge- 
nossenschaft kbnnen nicht die Auf- 
gabe der Sozialärnter übernehmen. 
Wir können aber die betroffenen Mit- 
glieder unterstützen, ihnen die Wege 
öffnen, die sie zum Erhalt ihrer Woh- 
nung und zur Minderung ihrer Schul- 
den aehen können. Das übernimmt 

Bauarbeiter bei Erdarbeiten zur hstallatian der 
gro8fiächigen Zisterne 

Vor mehreren Wochen erhielten Sie ein 
lnfoblatt (Flyer) der Fa. Alba mit der Auf- 
forderung, an einem Malwettbewerb 
teilzunehmen. Bemalt werden sollten 
Recyclingtonnen für den Grünen Punkt. 
Eine große Anzahl von Lesern der 
Berliner Morgenpost sowie Bewohner 
von Wohnungsbaugesellschaften, an- 
deren Baugenossenschaften und auch 
9 Mitglieder von Reinickes Hof haben 
sich an diesem Wettbewerb beteiligt. 
Die drei Sieger jeder beteiligten Ge- 
nossenschaft bzw. Gesellschaft erhiel- 
ten einen schonen Preis und der Ge- 
samtsieger, eine Dame aus dem Mär- 
kischen Viertel, erhielt zusätzlich einen 
Ikea-Gutschein in Höhe von 3.000,00 6. 

d 

~tearnwuhnbaloncea für uns. Im ers- Reinickes ~ o f  gehört zu einer der ers- Unsere Preifiräger Waren: 
ten Halbjahr 2004 konnten wir 7 Mit- ten Genossenschaften Berlins, deren 
gliedern Hilfe anbieten. Ratenzah- Mitglieder ihre Betriebskosten durch 1. Pi.eis: 
lungsvereinbarungen, Kontaktaufnah- den Einsatz von Reqenwasser reduzie- Silke Bensch 
me zu Sozial- und Wohngeldamtern 
zum Zwecke der Mietschuldenüber- 
nahme, Analyse der Einkommenssitu- 
ationen sind Beispiele deren Unter- 
stützung. 

Irn Falle von fristlosen Kündigun- 
gen schaltet die Genossenschaft mit Ein- 
verständnis des Betroffenen iiteam- 
wohnbalancea ein. Kosten entstehen 
dem Mitglied nicht. 

FUr Mitglieder, die entsprechende 
Hilfe haben möchten, veröffentlichen 
wir untenstehend die Adresse, den 
Namen und die Kontaktmöglichkeiten 
von ~teamwohnbalancix. Die Sozialar- 
beiter garantieren dafür, dass eine Be- 
atung immer anonym bleibt 

bietet fOr Mit- 
~ X I F S I  - i ~ t  L Wmi&& Hof kostenlose 
D saforkige H ttfe bei MiaWhwbden 

Vermittlung von Pflegedfens'ten 
Isifo~matimen aus dem Behbrclern- 
Beotra&*er - u m  T ~ V  fUr Woh& 
ge'ld kzieithilfe, Grun&icherungN 
ALG I und ALG II 

D NEU! Arbskslaerigeld tl und 
Sozial hil feb~echnu ng 
ajMtr1osengeld U md S D z i a l h i l * w w ~ I  

schrift: Delphimtr. 3, 12057 Berlin 
eton: 0301 669 2243 $5 R4igIid-i außer I onnabend von 1B.OQ - 20.M Uhrj 
lefax: Q3OI 664 228 36 

amwohnbalancWnlinehome.de 
-- - 

ren konnen. Im Rahmen der Sanierung 
unserer Bauteile Reinickes Hof wurden 
U. an die Wasser- und Abwasserstränge 
erneuert. Dabei entstand die Idee, die 
Toilettenspülung in diesen Gebauden 
mit Regenwasser zu betreiben. 

Seit Juli 2004 sind 286 Wohnungen 
an eine zentrale Regenwassernut- 
zung~nlage angeschlossen. Ein sepa- 
rates Leitungssystem versorgt in den 
betroffenen Häusern die Toiletten je- 
der einzelnen Wohnung. Gespeist wird 
diese Anlage von einer 200 m2 großen 
Zisterne, die neben dem Regenwasser 
auf 'dem Grundstück selbst auch das 
Regenwasser, das über die Dächer ge- 
sammelt wird, auffangt. Das Wasser 
fließt durch Grund- und Erdleitungen 
zu einem großen Filter, der in einem 
separaten Gebaude untergebracht ist. 
Das gereinigte Wasser läuft in eine un- 
terirdische Zisterne. Diese Zisterne be- 
steht aus einzelnen Kunrtstoffkissen in 
der Größe von Bierkästen und sammelt 
das Regenwasser. 

Bis zum Jahresende werden wir so- 
mit Ca. 3,8 Mio. I Wasser sammeln und 
für die Toilettenspiilung nutzen kdn- 
nen. Trinkwasser muss in regenarmen 
Zeiten natürlich trotzdem nachgespeist 
werden. Die Koordinierung und Über- 
wachung der Anlage übernimmt voll- 
automatisch der sogenannte Regen- 
manager, ein kühlschrankgroßes Gerat. 
Die Einsparung filr unsere Mitglieder 
in diesem Bereich betragt in etwa 5,00 
€1 Monat, das wären 60,00 €/ Jahr. Bei 
steigenden Wasserkosten würde sich 
die Ersparnis entsprechend vergrdßern. 

2. Preis: 
Dominique BLlnner 

3. Preis: 
Mandy Ducker 

Wir gratulieren den Preisträgern zu 
den gelungenen Entwürfen, aber auch 
allen anderen, die sich an diesem Wett- 
bewerb beteiligt haben. 
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Sommerfest in der 
Hermann-Piper-Straße 
Seit vielen Jahren fand in den Sommer- 
ferien traditianell das 5ornmerfest in 
unserem Bauteil Hermann-Piper-Straße 
statt. Leider fiel diese schdne Tradition 
in den letzten 2 Jahren aus, da sich 
nicht genug Mitglieder bereit gefun- 
den haben, bei der Durchführung zu 
helfen, 

In diesem Jahr war das anders! Am 
04,09.2004 konnte Frau Seeger mit 
weiteren aktiven Baugenossen das 
Sommerfest 2004 wieder nin Angriff 
nehrnenac. Petrus gab seinen Teil dazu 
und bescherte schones Wetter, so dass 
es ein gelungener Tag wurde. Neben 
vielen Angeboten für unsere Kinder 
erlebten auch die Erwachsenen bei 
Speisen, Getränken und Musik einen 
schonen Nachmittag. Spannend waren 
die Vorführungen der Berliner Feuer- 
wehr. Das von der Polizei freundlicher- 
weise zur Verfügung gestellte Polizei- 
auto sowie das Polizeimotorrad ernte- 
ten reges Interesse. Neben Sanden mit 
Gegrilltem, Flüssigem und Anderem 
beteiligte sich auch der Selbsthilfever- 
ein wieder mit einem Stand. 

Am Abend, als die Veranstaltung 
mit vielen Besuchern zu Ende ging, 
stellten alle fest, dass es eine gelunge- 
ne Veranstaltung war und sie unbe- 
dingt im nächsten Jahr wiederholt wer- 
den soll. 



Seite 5 

D e s  erfelgmtche Team 
0.1.: H1 Wal .  D. Szpyt 5. Vogel, D. Korh, M. Chr'hit 
u.1.: M. fteinhaws, W. hl,  Th. P o e h l ,  L Hdubek Beteiligungen und 

Die Zeitung Wohnen in BerlinfBran- 
denburg hat das erste Fußballturnier Reinickes Hof ist Mitgesellschafter 
der Wohnungswirtschaft organisiert. der Gesellschaft für Offentlichkeitsas- 
Unter dem Motto: Mieter und Mitglie- beit gemeinnütziger und stadtischer 
der können ihre Vermieter endlich mal Wohnungsunternehmen (Gfa). Ein lan- 
wordentlich rennen sehena, haben 12 ger Name -was verbirgt sich dahinter? 
Mannschaften an diesem Turnier teil- Seit vielen Jahren erhalten unsere 
genommen. Neben einer Reihe von ein- wohnenden Genonenschaftsmitglie- 
gespielten Teams waren wir die Under- der die Zeitung Wohnen in Berlinf 
dogs, haben es aber trotzdem ge- Brandenburg. Wohnen in BerJinlBran- 
schafft, bis unter die letzten vier zu denburg wirbt damit die gr6ßte Mie- 
kommen. Trotz einer knappen Nieder- terzeitung in Demchland zu sein. Sie 
tage irn Halbfinale gegen die Gewobag enthält Artikel, die sich mit dem Woh- 
(1:2) und einer 0:l Niederlage im Spiel nen in Wohnungsbaugenossenschaf- 
um den dritten Platz gegen die Ber- ten, aber auch in ctadtischen Woh- 
liner Baugeneissenschaft haben wir nungsbaugesellschaften in Berlin und 
einen sehr guten 4. Platz erkämpfen Brandenburg beschäftigen. Weiterhin 
kdnnen. Mitgespielt haben Mitarbeiter, sind viele interessante Berichte über 
Mitglieder, Söhne von Mitarbeiterin- Wichtiges in Berlin und Brandenburg 
nen sowie Freunde von Mitgliedern. enthalten, Die Zeitung erscheint 4 mal 

im Jahr. 

I Sollten Sie Interesse haben, kosten- 
I nReinicke« l o ~  diese Zeitung zu erhalten, teilen Sie 

uns dies bitte kurz formlos mit. 
wundert sich!% 

I 
I 
1 Wie entscheidet der erfahrene 
1 anzeige: 
I 
1 »Wir haben eine tote Maus auf der Terrasse.« 

Fußbaslturnier der 

C Beauftragt er ein Beerdigungsinstitut oder beauftragt er die Kriminalpoli- 
zei, wenn es sich nicht um einen natürlichen Tod handelt? 

I 

Die Serie der Beteiligung unserer Ge- 

I Eine knifflige Aufgabe! 
I 

~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ t ~ ~ h ~ f t  nossenschaft setzen wir heute mit der 
eflS fort: 
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Reinickestiof . V Selbsthilfe @.V. 

Ein Ausflug in das »Neue Berlina W 

Baugenossen und Vereinsmitglieder und mussten nach eine Strecke zu FulJ 
d a  5elbstkilfevereins Reinickes Haf bis zu dem Busparkplatz am Charlot- 
haben im Frlihsommer mit einer S t d t -  tenburger Schloss gehen. Dank der be- 
rundfahrt das ,Neue BtJrlinr besichtigt. gleitenden Helfer konnten auch die 

I gehbehinderten Ausflugsgasre whl- 
Der Selhsthilfeverein hat diese behalten den Bus besteigen und die 

frkundungsfahrt in Kwperation mit ROckfahrt nach Reinickendorf antre- 
dem Reiseunternehmen Dr. Henmann ten. 
Touristik organisiert und bagleitet. Es war insbesondere für die Cilteren 

der Ausflugsgäste, die sich einen $01- 
chen Tag nur durch die Unterrtützung 
der ehrenamtlichen Helfer des klM 
hilfwereins zugetraut haben, ein be- 
sonderes Erlebnis. Sie sind rnLide, aber 

I 

froh, von diesem Erlebnistag in dem 
neuen Berlin, in das geruhsame hei 
matliche Reinickmclorf zurückgekehrt. 

Zum Mittagesgen wurden wir in 
einer Gastme in der Leipaiger Straae l?ena& Mi&a&ki, Selhihllfeverein 
ewa rtet. 

Cut gestärkt und erfrischt ging die 
Piusflugfahrt weiter zur Jannowits- 
WQcke* wo wir ~ u f  ein Schiff umgestie 

An den drei Zusteigepunkten Nord- gen sind. Gemidtlich, bei Kaffee und 
graben, Lindauer Allee und Waldstraße Kuchen, ging es weiter auf dem Was- 
haben 45 Personen den modarnen serweg, durch dle Milhlendamrnschleu- 
Panoramabus, in dem auch schon der se, mrbei an der alten Bane, am Pliko- 
Bundeskanzler gefahren ist, bmiegen. lakiartel, Palast der Republik, Berliner 
Aril Aliexanderplate-hat uns die Stadt- Dom, MuseumsZml, Reichstag, CRarkk, 
führerin zu einer zweistündigen Rund- dem Regierungmiertjel mit seinen mo- 
fahrt erwartet. Kompeant und humor- dernen Prachtkautm, nun von der Was- 
voll, so wie es einer ~ M e n  Bedinerin serseite her zu bir~bunen, dem enMe- 
gegeben ist. wurden wir durch das Re- hendlen neucn Berliner Hauptbahnhof, 
gieningmiertel, den Potsdamer Platz, dem Maus der Kulturen der Welt, 
die FriedrichsEraSe, die alte, zu neuer Schlass Elcilevue, dem Amtss'rtb des Bun- 
Pracht erwachten StraRe Unter den desprEIsidenten. Die modernen l n d u ~  
Linden geffihit. D k  Mitte, mit ihren trie-, Wissenschafts- und Wiachoh- 
geschichtsträcktigen Bauwerken weck- bauten entlang des Spandauer Schif- 
te ErinneFmgen am die gute aite Kai- fahrtckanals und des Weahavenkanals 
serzeit. Die heutige Nutzung is t  der zeugen von den vielseitigen neuen 
Jetztzeit angepasst und so wird auf die M6glichkeiten der Croßrjtadt Berlin. 
gut besuchten Kanzerle, Ausstelun- Die allgemeine Wirtscfroftslage und die 
gen und Veranstaltungen auf den damit verbundene Reduzierung von 
Plätzen und in den restaurierten Pracht- Arkitspl8tzen tragen leider dazu bei, 
bauten. die von den Berlinern und den dass akeirtgesessenlir-Unternehmen, die 
Berlinbauchern gern besucht werden, dieser SWt den Aufkhwung wahrend 
hingewiesen. Die? Fahrt durch das Re- der Nachkrlegsjahre gehacht haben 
giefungsviertel, den Tiergarten mit den und noch gut in der Erinnerung der äl- 
neu erbauten, zum Teil sehr prachhrol- teren Generation sind, immer mehr ih- 
len Botschaften und die Fahrt über den rer Betricbskiitten aufgeben müssen. 
Potsdamer Platz bringt uns zuriick in Angesichts dieser Erkenntnis endet die 
das Jahr 2BW. Pie moderne auhuendi- Fahrt auch etwas wehmiätig an der 
ge Bauweise findet angesichts leerer SchlossbrOcke in Charlottenburg. 
5taatskasen keine umpteiite Anterken- Leider kannten wir den Bus nicht 
nung und Zustimmung. gleich an der khlosrbrricke besteigen 

Baugenossenschaft j 
4 . .  ;=mTmx Reinickes I - .. Hof . eG1 1 
Reinickes Hof 14 
13403 Berlin 
Telefon 417 858 - o 1 ~ 
Telefax 417 858 23 
E-mail: info@reinickei-hof.de 
Interneat: wvvvv-reinickes-hof.de '4 
I M P R E S S U M  
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