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MitgIiederinformationen
Die Genmensrhaft trauert um eines
seiner engaglertestim cihd aktivden
Mitglieder, Paul OIlick. Er verstarb an
29. August ZOM.
Paul Dllick wurde arn 11.2.1r110 in
Berlin-Hohemhönhausen als viertes
von 5&5 Kindern einer ArbeCterfamiIie geboren. Mtt 8 Jahren verstmrb der
Vater, sa das die Muaer in den srhweran wirtschaftlichen Verh8krvissen 'alleh
die K"rnder groaziehen mus*.
Mach
dem Besuch der Volksschule b e ~ n r i
Herr QlIide als. 14-jiihriger eine 3-j$kri-

ge Lehre ab EinrelhandekIcaufmann.
Mach erfql;grei&erri Abschletss arwe'itete er bis 1945 ats Sachbearbeiteri I%sondera! Zivilcourd$e bewies Paul
QtEick, in dem er sich wzhrend des 3.
Reiches
weigerte, &erien nationalsuzialistiischen OrganiWlmen beizutreten oder m3t ihnen zusdmmen zu

kun
Wa hrungsform, ei.bifnet@
Harr Oll.ick einen
Eirenwatenhan8d. SetbdncTig19468
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L bedurfte
einer
grqBen Portion
en-118hren baute er
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Gartenpflege
Mitgliederinitiativen
inzwischen gibt es eine ganze Reihe von
Mitgliedern, die bestimmte Teilbereiche der GrUnpflege in unseren Anlagen in Eigeninitiativeiibernommen haben, Wir bedanken uns bei all den fleißigsn Helfern: im Bauteil 4 Fam. Wagner und Frau Wesenburg, im Bauteil 13
Familien Rgtsch und Müller sowie die
Herren Bahlke, Barth, Crüning und
Pbler, im Bauteil 16 Fr. Konitzer, Frau
und Herr Wollschläger und die Herren
Nitzsche, Sandow, Schroerer, Reimann,

mit v i ~'~Ieia
l
sein Gesch&fi auf, erarbeitete sich 0.a. diei BeflihEgurig zur
Lehslfngsausbildung und arbeitete bis
1973 in der PrOfung~komrnaiiondes
Eisenwaren- und Hausrateimehandels ,
der ~ddwie- Han&lsksmmer mit.
schiedehe h t e r innerhalb unseres Aufsichtmrgam ynd war von 1467-1919
Baugenosren*haft
dwen Auhich~atilor5ilhwider.lnreine
Reinicker Hof wurde Herr Ollick am
Amtszeit fielen der Wederaqfhap der
23'3'11(35'
'IQ Jahre rpater
biegkkrrt&ten Wahnungen, die Neuds er in den AufsLChtsrat gaMhlt. Bk
bauten, Labener W*l
Bethemeg
lg9l W P Herr Qlllck 45Jahre bng Mitin den .Met Jahren sowid! dar große
g l i d im Aufsichtsrat. Er hEsleid&everBaworhabwi in der Hwmann-Piper-

Straße in,den 7Oer Jahren.

3

Baugenossenschaft

Reinickes Hof eG

FQr & ? n V~rdienste
~
in der wohnungswifischaft erhie1.t: Pacil Qllick am

im Bautteil 19 die Herren Caspar, Hergesell, Scheiba und Streit und im
Bauteil 20 Herr Boettcher.
Die freiwilligen Helfer erhalten keine Vergütung für Ihre ~ ~ t i g k e iEinert.
seits halten Sie den genossenschaftlichen Gedanken hoch und andererseits
tragen sie zur Reduzierung der Betriebskosten bei. Die zum Gemeinwohl TAtigen freuen sich über jede ~ i l f e die
,
zur Vefieilung der Last auf viele Schultern beitragt. Packen wir es an und gestalten gemeinsam unsere Gartenanlage so, dass wir uns wohlf~hlenund
auch unsere Gaste sich an der Blütenpracht und Gestaltung erkeuen kbnnen!

16.1.1978 die Ehrenmedaille der Gemeinntrtziigen Wohnurigswirtschaft in
Silber und a n 6.4.1980 wurde ihm vorn
Bundesprhidenten Kar1 Carrtenr dar
Bundeswrdienstkreuz verliehen.

Aufgrurid seiner PeMnlichkeit und
der phrt?lang e ~ l g n ~ehrenamt~ n
lichen TMigkeR aK
umsere ~
~
schaft wird Paul QHick allen unvergessen bleiben.
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streut, um die Arbeiten des Gtirtners,
der Fremdfirmen zu erschweren und
auch die mit viel Aufopferung kostenLeider müssen wir seit Ende des lernen
los erbrachte Leiaung einiger weniger
Jahres ~errtarktVandalismus in unseMitglieder zunichte zu machen.
ren Anlagen feststellen. Hierbei entsteDer Verwaltung ikt es bisher nicht
hen fi3r unsere Genossenschaft Beseitigelungen, die VeruMcher dingfen
gungskostent die die Genossenxhaft
machenbAuch die Polizei achtet verbzw. alle Mitglieder tragen müssen.
stark auf unsere Anlage, da wir zwiIrn Einzelnen sind folgende Vandaxhenzeitlich jede dieser Sachbexhalisrnuschi3den zu beseitigen, die auch
digungen zur Anzeige bringen
zur Anzeige gebracht wurden:
Auch die Bitte an alle Mitglieder:
über die Osterfeiemge 2002 wurSeien sie besonders wachsam! Sollten
den Hauseingangstürschber in ReiSie zeuge einer Beschädigung e i n , bitnickes Hof mit Silikon verklebt, die
ten wir dies der Verwaltung zu meldurch hohen zeitlichen Einsatz unserer
den. Nur Ober eine finanzielle InanRlegiemitarbeiter und Herrn Mopser
spruchnahme sind derartige Tater von
wieder in Ordnung gebracht worden
Sachbeschadigungen abzuhalten. Da
wir davon ausgehen müssen, dass es
in der Hermann-Piper-Straße
sich hierbei auch um Mitglieder oder
wiederholtes Verkleben der khloswohnende Angeharige handeln könnx r an den Xhranken, in den ~ ü l l r a u - te, würden wir bei Beweisen diese Mitmsn und teilweise auch an den Haup ghder äUS der Genossenschaft ausschließen und aus den Wohnungen

Vandalismus

liebe Baugenossen,

-

Es wird bewusst Grassamen auf den
Gehwegen und in Pflanzbeeten ver-

Wolfgan'g L W I und

Nur wenigen Mitarbeitern der Belegschaft der Vennialtung, dem Regiebetrieb oder den Hauswarten waren
alle unsere Siedlungen mit deren Wohnungen sowie den GrUnanlagen bis-

her bekannt. Aus diesem Grunde
fand im Mai eine Besiehtigungstour
statt, bei der alle Bauteile besucht
wurden. Wenn zukünftig ein Baugenosse in der Geschäftsstelle anruft,
kann sich sein Amprechpartner ein
viel besseres Bild über den Bauteil ertauben, Uber den gesprochen wird.
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Müllwurfanlage
Hemann-Piper-Str.
geschlossen
Im Juni wurde die einzige von Reinickes Hof betriebene MUllschluckeranlage in der Hermann-Piper-Str. 39 geschlossen. Diese Maßnahme wurde von
den Bewohnern des Hauses sehr unterschiedlich aufgenommen. Hohe Investitionskosten und die Verpflichtung
Müll zu trennen führten dazu, dass die
Mitglieder vor Ort diese Maßnahme
akzeptierten. Finanzielle Vorteile bringt
diese Maßnahme ohnehin. Die gelbe
Tonne, die Biotonne, Glas- und Papiertrennung sparen Monat für Monat
Müllgebühren. Auch die Hauswarte
müssen keine Oberstunden mehr am
Wochenende zum Austauschen der
Mullgefäße erbringen. Auch dies spart
Kosten!

I

Einbrüche

Wir werden in Abstsnden darüber informiert, dass durch nicht abgeschlossene Hoftüren für Fremde der Zugang
in Kellerrsume möglich ist. Die Genossenschaft ist zur Zeit dabei, die Böden
mit Sicherheitsschl6ssern zu versehen,
um den Zugang für Fremde zu verhindern. Gleiches möchten wir auch im
Kellerbereich erreichen, so dass wir
unsere Mitglieder auffordern und bitten, die Hoftüren grundsatslich verschlossen zu halten.
Die Hauseingangstürensollten allerdings nicht verschlossen werden, da
diese auch Rettungswege sind. Damit'
ist der Zugang filr Rettungsdienste,
Notarzte über die TUroffneranlage jederzeit gegeben. In manchen Situationen entscheiden Minuten über das Leben eines Menschen.

Leitungsverst'Pf

m

urig

I

In den letzten Wochen haben sich die
Verstopfungen in unseren Abdlussleitungen verstärkt. Dies hängt nicht imrner nur mit alten verkrusteten Leitungen zusammen, auch häufig mit Haa-

ren, die mit Seifenschaum eine Verstopfung verursachen. Dies lässt sich durch
kleine Hilfsmittel (Siebeinsatze für A b
Iäufe im Baumarkt, die für wenige Cent
zu erhalten sind) vermeiden. Wir möchten unsere Mitglieder bitten, sich derartige Siebe zuzulegen und die Rückstande darin ordnungsgemäßzu entsorgen,
so dass wir seltener unseren Regiebetrieb oder auch Firmen zur Verstopfungsbeseitigung heranziehen müssen.

Sanierung Reinickes
Hof - II. Bauabschnitt
fertig
Pünktlich und zuverlässig wie in ZOO2
der I. Bauabschnitt abgeschlossen wurde, ist die Sanierung im II. Bauabschnitt
in Reinickes Hof beendet worden. Die
ausführenden Firmen haben wiederum
sehr ordentlich und zügig in den Wohnungen gearbeitet, so dass die Termine
exakt eingehalten werden konnten. Am
27.9.2002 wurde ein Dankeschonfert
mit allen von der Sanierung betroffenen Baugenossen, den beteiligten Firmen und deren Mitarbeitern durchgeführt.

In den nächsten Wochen werden
wiederum Herr Paul vom Vorstand und
Herr Spitzer, als zustgndiger Baubetreuer, die Baugenossen besuchen, die
irn Sommer 2003 von der Sanierungsmaßnahme betroffen sind. Es werden
- ...-

Solidarität mit den
Flutopfern
Die schreckliche Flutkatastrophe in
Sachsen, SachsenlAnhalt und in Bayern ist uns allen durch Fernsehen
und Zeitung- noch lebhaft in Erinne-
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rung. Die Mitarbeiter von Reinjckes
Hof waren der Ansicht, dass auch wir
den bedauernswerten Menschen vor
Ort helfen sollten. Auf Anregung des
Betriebsrates erklärte sich die gesamte
Belegschaft bereit, die Vergfitung einiger bereits geleisteter Überstunden

I1 arn Wochenende und
zu Feiertagen die Telefonnummer
417 85 80 anrufen, kannen Sie in
einem persäniiehen Cesprtidi Ihre
Probleme schildern und Sie erhalten
schmllstm6gliehe Hilfe. Die Mitarbai%erkdnnen nur Notfälle aber keine
klelhen Reparaturen aufnehmen.

I

----

dabei die Probleme
er
betroffenen Mitglieder aufgenommen.
Diese sollen im Rahmen des Machbaren berücksichtigt werden. Betroffen
sind von der Sanierungsrnaßnahme die
Bewohner der Hauser Saalmannstraße
2 - 34, Reinickes Hof 10 15.

-

#lagen immer wieder f&ellen,
dass
einige Mitglieder, aber auch fremde
Personen ihre Hunde nicht angeleint
durch die Anlage fUhren und nicht darauf achten, dass die Hinterlassenschaft
ihres Hundes gemäi3 der Hundehalterverordnung ordnungsgemaß über den
Hausmüll entsorgt wird.
Wir möchten alle Hundebesitzer
auffordern, in Zukunft darauf zu achten, dass der Hundekot entsprechend
entsorgt wird. Wir werden ansonsten
die dafUr zusatzlich enmehenden Korten unseren Mitgliedern in Rechnung
stellen. Alle Mitglieder unserer Wohnanlagen sind daran interessiert, schöne
und -saubere Grünanlagen (inkl. der
Wege) vorzufinden.
den Fl
dern zu Gute kommen zu lassen. Von
Seiten der Genocsenschaft wurde eine
ebenfalls eine nicht unerhebliche Summe dazu getan, so dass insgesamt
4.000,00 Ein die Katastrophengebiete
übemiesen werden konnten.
- - ---- ---- ".
-- .- -- --
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Behindertengerechtes
Wohnen
Ein wichtiges Anliegen muss es sein,
unseren Mitgliedern die Möglichkeit
zu schaffen, solange als möglich in
ihren Wohnungen wohnen zu können.
Nichts ist für das Wohlbefinden wichtiger als in seinem Kiez mit seinen Verwandten, Bekannten und Freunden bis
ins hohe Alter zusammen bleiben zu
k8nnen. Technische Hilfen in den Wohnungen, wie das Herausnehmen der
Schwellen, Griffe im Sanitarbereich und
weitere Veränderungen genehmigen
wir gern und unterstützen die Betroffenen dabei. Im Sanierungsfall können
wir auch auf weitergehende Wünsche
eingehen, beispielsweiseder Einbau einer Dusche anstelle einer Badewanne.
Das eine oder andere Mitglied hat
aber das Problem, dass diese kleinen
Umbauten in der Wohnung nicht mehr
ausreichen. Aus diesem Grunde wird
die Genossenschaft in der Ollenhauerstraße insgesamt fünf behindertenund rollstuhlgerechte Wohnungen
errichten. Noch beinhalten diese Räume Gewerbeeinheiten. Doch im kommenden Jahr werden diese Räume frei
und einem entsprechenden Umbau
steht nichts im Wege.

Geplant sind drei 2-Zimmerwohnungen und zwei 3-Zimmerwohnungen. Alle Wohnungen erhalten zu der
schön gestalteten Grünanlage hin eine
gr6Bere Terrasse und Schallxhutzfenster. Die Nutzungsgebühren werden
sich im Rahmen unserer sonstigen
Nutzungsgebühren bewegen.
Interesse? Bitte melden Sie sich
unter der Telefonnummer 417 85 80
Wir informieren und beraten Sie gern.

Neuer Wäschereipreis
im Becherweg
Aus Koste~gründenmussten wir die
Waschgebühren in unseren Wäsche-

reien Hermann-Piper-Straße und Reinickes Hof angleichen. Diese MaBnahme bleibt uns leider auch in der Waxherei Bechennreg nicht erspart. Zukünftig müssen folgende Preise gezahlt werden:

I 10 kg Maschine15 tinheiten = 6,Lb E

„.,.- ...- „....,

3 Einheiten = 3,75€

Wässern
von
Grünanlagen
Häufig tritt die
Frage auf, ob das
U
Wässern von Grünanlagen notwendig ist.
Rasenflachen
beneitigen wahrend der Trockenzeit kein zusätzliches Wasser, da nach
dem ersten Regenfall der Rasen aus
den Wurzeln immer wieder neu treibt.
Anders sieht es bei den Pflanzrabatten
aus. Hier brauchen die Pflanzen während der Trockenperioden eine Bewlsserung. W r haben aus diesem Grunde
in unseren Anlagen Wasserhähne mit
Wasseruhren installiert, um diese Wassermengen, die der Versickerung zugefahrt werden, in den Wasserrechnungen zu berücksichtigen.
Interessierte Mitglieder sind aufgefordert, mit den durch die Hauswarte
zur Verfügung gestellten Schlauche die
Pflanzbereiche, sofern notwendig, zu
wassern, um damit für alle Bewohner
ein grünes und ein erfreuendes Umfeld
zu schaffen bzw. zu halten.
Wir setzen voraus, dass dies ein Anliegen aller Bewohner ist. Die Bewlsserungsmengen werden nur im Frischwasserbezug aber nicht irn Abwasser
berucksichtigt.
Übrigens: immer wieder wird die
Frage gestellt: Wer zahlt denn die Kosten für das Sprengen in den Grünanlagen? 1.000 Lier Wasser kosten 1,439 C.
Wenn also eine Badewanne voll Wasser
in den Grinanlagen verteilt wird, kostet dies Ca, 0,50 e - umgelegt auf alle
Mieter in einem Bauteil!
Wasserkosten für das Sprengen der
GrUnanlagen sind SQ gering, das sie nur
einen sehr kleinen Teil der Betriebskosten ausmachen. Und sollte der Haus-

wart den Sprenger vielleicht für nunsere Kleinenu etwas langer laufen lassen,
sind alle Mitbewohner mit einem Betrag beteiligt der nicht mehr in EURO
höchstens in Lire darzustellen wäre und diese gibt es bekanntermaßen
nicht mehr.

Heizungsanlage BT 1-4,
11,14,15 und 21
Außentemperaturgeführte Heizungsregelung:
Die installierten Heizungsregler in den
Hausanschlussstationen berechnen an
Hand der Außentemperatur den Einschaltzeitpunkt der Heizungspumpe im
Spatsommer und den Ausschaltzeitpunkt im Frühling. Dabei wird die mittlere Außentemperatur innerhalb von
sieben Stunden ermittelt. Liegt diese
mittlere Außentemperatur unter 18°C
i s t die Heizung in Betrieb und liegt
diese Temperatur darüber, geht die
Heizungspumpe wieder aus. Die Vorlauftemperatur bzw. Heizkörpertemperatur wird ebenfalls in Abhängigkeit
von der Außentemperatur geregelt,
allerdings ohne Verzögerung. So liegt
die HeizkBrpertemperatur bei mind.
40°C ab 15°C und max. 80°C bei -15°C
Außentemperatur.
Einen Nachteil hat natürlich so eine
Anlage. Sie geht von realen Temperaturen aus. Es ist ihr egal, ob die Sonne
scheint, es regnet oder windig ist, Der
Mensch ist anders, er erfasst die Temperatur subjektiv und nach seinem
Wohlbefinden. Wir kennen das aus
den Wetternachrichten als sogenannte
Wünschelternperatur.
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Reinickes Hof 14
13403 Berlin
Telefon 417 858 - 0
Telefax 417 858 23
E-mail: infoareinickes-hof.de
Internet: w.reinickes-hof.de
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