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Editorial
Liebe Genossenschaftsmitglieder,
heute halten Sie die neue Ausgabe unseres Wuhletaljournals in den Händen.
Nach den intensiven Vorbereitungen auf das jährliche Genossenschaftshighlight - unsere Vertreterversammlung am
18.06.2013 - und den sehr positiven Rückmeldungen der
Vertreter wurde der Geschäftsbericht fertiggestellt und zum
Druck freigegeben. Die Sommerferien begannen und viele
Mitarbeiter schauten mit Vorfreude auf die kommende (Urlaubs)zeit. Dann platzte die Nachricht herein: Im ehemaligen
Max- Reinhardt-Gymnasium soll eine Gemeinschaftsunterkunft
für Flüchtlinge entstehen. Seitdem uns die Information vorlag,
sind wir zu einem großen Teil mit der Entwicklung rund um
die Carola-Neher-Straße beschäftigt, führen Gespräche und
fragen nach. Nicht immer politisch korrekt, aber im Interesse
unserer Genossenschaft. Lesen Sie mehr auf Seite 9.
Einen Kurzbericht über die Vertreterversammlung finden Sie
auf Seite 3. Neben den wichtigen formalen Angelegenheiten
haben wir versucht, die Systematik des Mietspiegels, die
Entwicklung von Mieten und Preisen in der Stadt, in Hellersdorf und bei uns nachvollziehbar aufzuzeigen und zu
analysieren. Der Vorstand wird ohne zeitlichen Druck ein
Mietenkonzept erarbeiten und dieses mit dem Aufsichtsrat
diskutieren. Die Kernaussage: Wohnen bei uns wird auch
in Zukunft preiswert sein! Ein Mitglied bat uns, die Bedeutsamkeit einer Hausrat- bzw. Haftpflichtversicherung darzustellen. Einen Artikel dazu, den wir mit Unterstützung der
Funk-Gruppe erstellt haben, finden Sie auf Seite 14.
Lassen Sie uns auch positiv auf zukünftige Veranstaltungen
und Aktivitäten schauen: Kommen Sie zum Grillfest am
23.08.2013 in den MAXIE-Treff und erwarten den Vorstand
am Grill, die Line-Dancer auf dem Parkett und für Kinder
Spaß auf der Hüpfburg. Die Wohntheke veranstaltet am
01.09.2013 das erste Classic Picknick – nicht ganz der Nachfolger des beliebten Classic Open Air – aber lassen Sie sich
überraschen. Am 22.09.2013 ist Bundestagswahl und der
MAXIE-Treff wird Wahllokal. Wir sind gespannt, wie eine
solche Wahl abläuft. Danke an Herrn Scuda, der wieder
etwas Interessantes in unserer Umgebung ausgemacht hat:
Das Kulturforum Hellersdorf.
Freuen Sie sich über die Sommertage.
Frank Wilke (Technischer Vorstand) und
Karsten Ewert (Kaufmännischer Vorstand)

Ordentliche Vertreterversammlung 2013
Am 18.06.2013 ab 18.00 Uhr fand die diesjährige Vertreterversammlung statt. Trotz der ersten heißen Tage
dieses Sommers waren 33 von 56 Vertretern anwesend.
Auch an dieser Stelle danken wir denjenigen Mitgliedern, welche sich als Vertreter für die Belange unserer
Genossenschaft einsetzen.

von Metallgitter-Systemen in den Kellern sowie diverser Treppenhaussanierungen. Weiterhin berichtete er
über den Abschluss der Baumaßnahmen am Neubau
MAXIE. Die geplanten Baukosten konnten eingehalten werden. Die anfangs aufgrund des langen Winters
aufgetretenen Bauverzögerungen konnten bis auf 18
Tage wieder eingeholt werden.
Seitens der Vertreter gab es eine redaktionelle Anmerkung zum Lagebericht, welche aufgenommen wurde.
Der Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2012
lag allen Vertretern vor. Seitens der Vertreter gab es
dazu keine Fragen bzw. Bemerkungen.
Der Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche
Prüfung des Jahresabschlusses 2011 wurde von den
Vertretern einstimmig bestätigt.

Im Rahmen der Beratungen über den Lagebericht des
Vorstandes zum Geschäftsjahr 2012 ging Herr Ewert
(Kaufm. Vorstand) sehr ausführlich auf die Rahmenbedingungen der immobilien- und wohnungswirtschaftlichen Entwicklung und hier speziell auf die Leerstands-,
Preis- und Mietenentwicklung in Berlin, in MarzahnHellersdorf und in unserer Genossenschaft ein. Danach
erläuterte er die außerordentlich positive Geschäftsentwicklung unserer Genossenschaft und stellte die
Erfolge im Hinblick auf die Entwicklung der Mitglieder
anzahl und des Rückgangs des Leerstandes, der kontinuierlich hohen Instandhaltungsaufwendungen sowie
die Bewältigung der ersten Herausforderungen bei der
Personalentwicklung dar. In einem Ausblick verwies er
auf die weiterhin bestehende Daueraufgabe der Vermietung – hier aber angesichts des gesunkenen Leerstandes mit einer Konzentration auf die Mitglieder, auf
die anstehende Entwicklung eines Mietenkonzeptes in
unserer Genossenschaft sowie auf die Beibehaltung
eines hohen Instandhaltungsniveaus. Eine Stärkung des
Mitgliederzusammenhaltes und des genossenschaftlichen Lebens ist mit der Etablierung des MAXIE-Treffs
ebenfalls eine dauerhafte Aufgabe. Herr Wilke (Techn.
Vorstand) berichtete anhand einer Bilderpräsentation
über die bestandserhaltenden Baumaßnahmen in 2012
wie der Fassadenüberholung in den Wirtschaftseinheiten 3 und 4, der weiteren Umsetzung der Installation

Im Rahmen des Tagesordnungspunktes „Feststellung
des Jahresabschlusses 2012 und Beschlussfassung zur
Verwendung des Bilanzgewinns“ wurde der Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss von 461.586,94 EUR
einstimmig festgestellt. Unter Berücksichtigung des bestehenden Verlustvortrages von 794.428,93 EUR ergibt
sich ein Bilanzverlust von 332.841,99 EUR, welcher auf
das Geschäftsjahr 2013 vorgetragen wurde.
Vorstand und Aufsichtsrat wurde einstimmig für das
Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.

Auch bei der diesjährigen Vertreterversammlung stand
die Wahl- bzw. Wiederwahl von Mitgliedern zum Aufsichtsrat auf der Tagesordnung. Frau Marion Dawurske
und Herr Frank Deistler schieden durch Zeitablauf aus
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dem Aufsichtsrat aus. Frau Leistner (Mitarbeiterin der
Geschäftsstelle) bedankte sich stellvertretend für die
Vertreter für die geleistete Arbeit der letzten drei Jahre
und übergab sehr geschmackvolle Blumensträuße. Frau
Dawurske hat nicht für eine erneute Amtszeit kandidiert.
Herr Deistler stellte sich nach einer kurzen Vorstellung
der Wiederwahl und wurde einstimmig gewählt. Abschließend bestätigte die Vertreterversammlung, dass
der Aufsichtsrat nunmehr wieder nur aus fünf Mitgliedern besteht.
Frau Dr. Sommerfeld (Vorsitzende des Aufsichtsrates)
beendete die Vertreterversammlung um 19.15 Uhr und
lud alle Anwesenden zu einem kleinen Imbiss ein.
Die Niederschrift der Vertreterversammlung liegt bis zum

31.08.2013 in der Geschäftsstelle aus. Jedes Mitglied
hat das Recht, Einsicht zu nehmen und eine Abschrift
zu erhalten.

Betriebskostenabrechnung 2012
Wie jedes Jahr, erhalten Sie Ende August Ihre Betriebskostenabrechnung für das vergangene Abrechnungsjahr.
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des BBU 2011 und die Durchschnittswerte der WG
Wuhletal 2012 gegenüber:

Es gibt eine Änderung: Durch die Umstellung auf SEPA
erfolgt beim Lastschriftverfahren keine automatische
Verrechnung von Guthaben und Nachzahlungen. Das
Anschreiben haben wir daher umgestaltet. Lesen Sie bitte
die Zahlungsbedingungen auf Seite 2 der Abrechnung.

Betriebskostenart

Von den 3.018 Abrechnungen, die demnächst an die
Mieter versandt werden, enthalten 87% eine Gutschrift.
Häufigster Grund für Nachzahlungen sind wie auch in
den vergangenen Jahren die Heiz- und Wasserkosten.
Bei Neubezug einer Wohnung ab Oktober eines Jahres
und der damit beginnenden Heizperiode reichen die
kalkulierten Vorauszahlungen manchmal nicht aus. Die
Vorauszahlungen werden immer für ein ganzes Jahr
kalkuliert - bei den Neubezügen ab Herbst fehlen quasi die Vorauszahlungen in den Sommermonaten, wo
bekanntlich wenig Heizungsenergie verbraucht wird.
Und wenn jemand sein Verbrauchsverhalten bezüglich
Heizung, Warm- und Kaltwasser geändert hat, führt das
manchmal zu einem positiven Ergebnis bei weniger
und einer Nachzahlung bei mehr Verbrauch.
Nachfolgend stellen wir Ihnen wieder die durchschnittlichen Werte der Ostberliner-Mitgliedsunternehmen

BBU-Ost
2011

WG Wuhletal
2012

Mittelwert €/
m2 mtl.

Mittelwert €/
m2 mtl.

Grundsteuer

0,25

0,27

Be- und Entwässerung

0,44

0,43

Müllabfuhr/Straßenreinigung/Winterdienst

0,19

0,16

Schornsteinreinigung

0,04

0,03

Hauswart und
Hausreinigung

0,22

0,14

Gartenpflege

0,08

0,08

Versicherung

0,07

0,07

Beleuchtung

0,05

0,04

Sonstige Betriebskosten

0,04

0,02

Kalte Beko*

1,31

1,27

Aufzug

0,16

0,28

Wärmekosten

0,75

0,67

Gesamt Betriebskosten
ohne Aufzug*

2,06

1,94

*die Werte sind nicht addiert – es handelt sich um Mittelwerte

Wir vergleichen unsere Kosten mit denen der anderen
Ostberliner Mitgliedsunternehmen des BBU, da die
Kosten auch aufgrund der unterschiedlichen Baustrukturen im Ostteil der Stadt noch immer relevant unter
denen im Westen liegen. Es zeigt sich, dass unsere
Kosten des Jahres 2012 auf dem Niveau der Durchschnittswerte liegen – relevante Abweichungen zeigen
sich – wie schon in den Vorjahren – bei den Kosten für
Hauswart/Hausreinigung und bei den Aufzugskosten.
Unsere Hauswarte müssen sehr genau dokumentieren, welche Leistungen sie erbracht haben und wir
prüfen, inwieweit diese auch tatsächlich umlagefähige
Betriebskosten sind. Andere Wohnungsunternehmen
betrachten diesen Punkt aus ganz anderem Blickwinkel und versuchen, möglichst einen hohen Anteil der
Hauswartkosten auch als Betriebskosten zu deklarieren.
Die Abweichungen bei den Aufzugskosten hatten wir
in den Vorjahren schon erläutert. Wir haben Aufzüge
an 6- oder in wenigen Fällen auch an 5-Geschossern
angebaut. Berlinweit stehen Aufzüge vermehrt natürlich an Objekten mit 10 und mehr Geschossen. Dort
sind somit wesentlich größere Wohnflächen an einen
Aufzug angeschlossen, was die Kosten je qm reduziert.
Im Vergleich zum Vorjahr sind die Heizkosten sowohl
vom Preis als auch vom Verbrauch her gestiegen. Hier
hat sich die längere Kälteperiode bemerkbar gemacht.
Da wir in 2012 aber nicht so viel Schnee hatten, wurden nur die Grundbeträge für den Winterdienst ausgeschöpft und es mussten keine zusätzlichen Einsätze
bezahlt werden. Der Presse werden Sie sicher entnommen haben, dass die Berliner Wasserbetriebe 14% der

Kaltwasserkosten 2012 erstattet haben. Die Gutschrift
finden Sie in der Verbrauchsabrechnung bei Kaltwasser.
Für 2013 stehen wieder Tariferhöhungen für die Hausreinigung, Straßenreinigung, Müllentsorgung und die
Stromlieferung fest bzw. werden erwartet. Bei den Kosten
für die Müllentsorgung gäbe es aber noch Einsparpotenzial, wenn sich alle Mieter mehr auf die Abfalltrennung konzentrieren und auch ihren Sperrmüll nicht
der Allgemeinheit aufbürden würden. Hinsichtlich der
Entwicklung der Preise bei der Wasserversorgung besteht noch Unklarheit – bisher ist noch nicht sicher, ob
es zu einer nachhaltigen Senkung der Kosten kommt.
Auch bei den Fernwärmekosten erwarten wir aufgrund
der vertraglich vereinbarten Indexklausen Kostensteigerungen. Alle diese Preiseentwicklungen haben wir
versucht, bei der Anpassung der Vorauszahlungen zu
berücksichtigen. Für Nachfragen steht Ihnen unsere
Mitarbeiterin Frau Marschner gern zur Verfügung.

SEPA – die SEPA-Lastschrift
Durch die europäische Gesetzgebung werden zum
1. Februar 2014 die bestehenden nationalen Überweisungs- und Lastschriftverfahren abgeschafft und durch die
bereits seit Jahren parallel bestehenden SEPA-Verfahren
ersetzt. SEPA betrifft wirklich jeden und es gibt keine
Alternative. Lediglich Privatpersonen/Verbraucher dürfen
Bankleitzahl und Kontonummer noch bis 01.02.2016
z. B. für Überweisungen nutzen, sofern deren Kreditinstitute die Daten konvertieren.
Die Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG hat im
Juni 2013 auf SEPA umgestellt. Zur Kontoidentifikation
benötigen wir ab sofort ausschließlich IBAN und BIC.
Der erste SEPA-Mieteinzug erfolgte zum 1. Juli 2013. Im

Gegensatz zur formlosen „alten Einzugsermächtigung“
muss nun ein formgebundenes Mandat vorliegen. Alle
Teilnehmer am Lastschriftverfahren erhielten 14 Kalendertage vor dem tatsächlichen Einzug die erforderliche
Vorankündigung („Pre-Notification“) u. a. mit Angabe der
neuen Mandatsreferenz-Nummer, unserer GläubigerIdentifikationsnummer sowie Betrag und Fälligkeit. Die
entsprechende SEPA-Lastschrift-Datei war 6 Tage vor
Fälligkeit der Mietzahlung bei unserem kontoführenden
Kreditinstitut elektronisch einzureichen. Online-KontoInhabern wurde der bevorstehende Einzug teilweise
als bereits „vorgemerkt“ angezeigt. Beim monatlichen
Mieteinzug handelt es sich um eine gleichbleibend
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wiederkehrende Zahlung, welche keine neue Vorankündigung erfordert. Erneute Vorankündigungen können auslösen:
• Änderung der Bankverbindung,
• Änderung des Betrages der Betriebskostenvorauszahlung im Zuge der Betriebskostenabrechnung,
• Mietbetragsänderungen.
Sollte sich die Bankverbindung ändern oder es ist ein

Wechsel von Barzahlung/Dauerauftrag auf Lastschrifteinzug geplant, ist umgehend das Formular „SEPA-Lastschriftmandat“ bei uns abzufordern (Tel.: 56843-150).
Das ausgefüllte SEPA-Lastschriftmandat muss uns bis
spätestens zum 10. des Vormonats des gewünschten
Lastschrifteinzugstermins vorliegen, damit wir unsererseits
die 14-tägige Vorankündigungsfrist einhalten können.
Aufgrund der erforderlichen Avisierung bei Veränderungen,

Beispiel:
Das neue Konto wurde bei der Berliner Sparkasse eingerichtet, ab 01.09.2013 soll die Miete nicht mehr
vom Konto der Commerzbank eingezogen werden.
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bis 10.08.2013

Vorliegen des vervollständigten und unterzeichneten SEPA-Lastschrift-Mandats bei der
WG Wuhletal eG

bis 16.08.2013

Mieter erhält Vorankündigung

am 02.09.2013

Lastschrifteinzug

der verlängerten Vorlagefristen bei den Banken und
dem unweigerlich damit verbundenen erhöhten Verwaltungsaufwand ergeben sich ab sofort folgende Veränderungen:
• Einzug nur des monatlichen Mietbetrages,
• kein wiederholter Einzug im Falle einer Rückverrechnung mangels ausreichender Kontodeckung
durch das jeweilige Kreditinstitut,
• grundsätzlich keine Verrechnung von Guthaben (z.B.
Gutschriften im Rahmen der Betriebskostenabrechnung, Mietminderungen, Schadenersatzleistungen),

• keine Verrechnung von Nachzahlungen aus der
Betriebskostenabrechnung,
• kein Einzug von Ratenzahlungen aufgrund abgeschlossener Vereinbarungen.
Da sich auch für wiederkehrende Lastschrifteinzüge
die Vorlauftage bei der Bank mit der SEPA-Einführung
verlängert haben, bitten wir, Wünsche bezüglich der
Aussetzung von Lastschrifteinzügen spätestens 1 Woche
vor Fälligkeit anzuzeigen.

Gelungene Sanierungen setzen
haustechnische Akzente im Gebäudebestand
In den Gebäuden der Gadebuscher Str. 2-8, Ludwigsluster Str. 17-23 und Lion-Feuchtwanger-Str. 1-17 erfolgte in den vergangenen Wochen der Umbau der
Heizungsanlage. Dabei wurden in den 170 Wohnungen
aufgangsweise alle Leitungen und Heizkörper demontiert
und entsorgt, neue Heizungsstränge und Heizkörper
mit den entsprechenden Armaturen eingebracht und
alle notwendigen Nebenarbeiten wie Kernbohrungen
und Instandsetzungsleistungen ausgeführt. Ein Systemwechsel von einer 1-Rohr-Heizung mit oberer Verteilung
zu einer energetisch besseren 2-Rohr-Heizung wurde
vollzogen. Die Arbeiten in den Wohnungen wurden
jeweils, einschließlich der Ausstattung mit funkenden
Heizkostenverteilern und Wasserzählern, nach einer
Woche beendet. Sämtliche Heizungsversorgungsleitungen im Kellerbereich, die im Erdreich verlegten
und die Gebäude verbindenden Leitungen, sowie alle
Strangabsperr- und Regulierventile für einen energetisch optimierten Betrieb wurden ebenfalls erneuert.
Die Beachtung notwendiger Brandschutzanforderungen
und die Einhaltung gültiger Normen für die Isolierung
der Rohrleitungen sind selbstverständlich.

Die Hausanschlussstation, das Herz dieser neuen Heizungsanlage, sorgt mit neuester Technik für ausreichende Beheizung in den Wintermonaten und ständig zur
Verfügung stehendem Warmwasser unter Beachtung
der hygienischen Anforderungen.
Die Leistungen sind weitestgehend beendet, die Rest
arbeiten umfassen noch die Vervollständigung der Rohrisolierung und das Verschließen von Durchbrüchen.
Wir möchten uns bei allen betroffenen Bewohnern

ganz herzlich bedanken. Es hat super geklappt, wir
hatten uneingeschränkt die Möglichkeit, die Arbeiten
auszuführen. Die Handwerker hatten überwiegend
den Platz, den sie benötigten. Die Bauüberwachung
erhielt von Anfang an hilfreiche Hinweise. Auch wenn
es hier und dort „kleinere“ Probleme gab, ziehen wir
ein positives Resümé.
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Der MAXIE–Treff:
Unsere gemütliche Begegnungsstätte
Seit der Eröffnung ist nunmehr über ein halbes Jahr vergangen und es hat sich gezeigt, dass die Mieterinnen
und Mieter positiv auf das Programmangebot reagieren.
Gerne werden ehrenamtliche Betätigungsfelder nachgefragt, und so konnten wir z.B. in Zusammenarbeit
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mit dem Kosmos-Verlag einen Spielezirkel initiieren,
welcher einmal monatlich stattfinden soll. Für das sportliche Angebot suchen wir aber immer noch geeignete
Trainerinnen oder Trainer, die sich mit sportlichen-gymnastischen-tänzerischen Themen präsentieren wollen
und auch für unsere Senioren interessant sind. Unsere
Veranstaltung „Zumba-Gold“ für Senioren ist zurzeit
ein erster Schritt. Ganz besonders freuen wir uns, dass
der MAXIE-Treff zur kommenden Bundestagswahl am
22.09.2013 als Wahllokal eingerichtet wird. So werden
hoffentlich wieder einige Mitglieder den Weg in die
Maxie-Wander-Straße 56/58 finden, die sich bisher die
Begegnungsstätte noch nicht angeschaut haben. Unsere
Verbindung zur Kreativ-Kita Kaulsdorf werden wir aufrechterhalten. Beim Ostersingen und anschließendem
Basteln mit unseren Senioren konnte sich jeder von der
bemerkenswerten Kreativität der Kleinen überzeugen.
Zum Kindertag hatten wir sehr zur Freude der Kleinen
ein Spielzeug-Geschenk (Trampolin) überreicht. Unsere
Beratungsangebote sollen erweitert werden. So planen
wir z.B. mit dem zuständigen Polizeiabschnitt eine Veranstaltung über Fragen der Sicherheit und Ordnung
in unserem Kiez. Monatlich wird ein Veranstaltungsflyer gestaltet und in den Häusern und im Internet

veröffentlicht. Gern informieren wir unsere Interessenten
auch regelmäßig per Newsletter. Schicken Sie uns bitte eine E-Mail unter maxie-treff@gmx.de und Sie sind
immer die Ersten, die etwas Neues erfahren. Für die
Mitglieder der Genossenschaft stehen unsere Räume
nach Absprache für kleinere Geburtstagsfeiern u. ä. zur
Verfügung. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies nur im
engen zeitlichen Rahmen angeboten werden kann, um
die Hausbewohner nicht zu belästigen. Die Öffentlichkeitsarbeit wird auch über den Veranstaltungskalender
des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf und Pressemitteilungen realisiert. Durchschnittlich besuchen uns 12
bis 26 Personen zu unseren Veranstaltungen. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich noch mehr Mitglieder
der Genossenschaft ehrenamtlich bei uns engagieren
wollen. Ideen und Vorschläge – auch für eine nächste
Ausstellung - werden gerne entgegengenommen.

Hier ein Überblick über unsere regelmäßigen Veranstaltungen:
Der Ehrenamtstag am Montag ist öffentlichkeitswirksam
unter den Mitgliedern der Genossenschaft publiziert
worden. Hier kommen wir ins Gespräch und nehmen
Hinweise und Ideen, aber auch Vorschläge für eigene
Beiträge entgegen.
Das Plauderfrühstück am Dienstag erfreut sich großer
Beliebtheit, es ist fester Bestandteil unseres Angebotes.
Für den Dienstagnachmittag ist wegen hoher Nachfrage
ein geplanter Anfängerkurs für Line-Dance in Arbeit.

Mittwochs versammeln sich die „Line-Dancer“ um die
Kursleiterin Daniela Sell, vorher gibt es einen kleinen
Kaffeeklatsch. Diese Veranstaltung hat sich etabliert,
der ständige Zuspruch macht sie zu einem Highlight.
Donnerstag soll der Ruhe und Entspannung mit einem
angenehmen Aufenthalt in unserem schönen Sommergarten und meditativer Musik dienen.
Der Freitag ist dem Tanzkaffee mit Alleinunterhaltern
oder als Spielenachmittag vorbehalten.
Für den Samstag ist ein monatlicher Spielezirkel vorgesehen.
Ergänzt wird das monatliche Programm durch besondere Veranstaltungen, auf die wir in den Aushängen
hinweisen. Auch sind in der nächsten Zeit Ausflüge,
Wanderungen und Fahrten geplant. Achten Sie auf die
Hinweise und informieren Sie sich im MAXIE-Treff.

Wuhletal eG, ein Grillfest in unserem Sommergarten
präsentieren zu können: Eine Hüpfburg und Ballonmodellage für die Kinder und DJ „Hotte“ mit Musik aus
der Konserve stehen bereit. Die Kollegen der Genossenschaft sorgen für Leckeres vom Grill, Getränke und
frisch Gezapftem zu ganz kleinen Preisen.

Wir freuen uns, am 23.08.2013, zwischen 15.00 und
18.00 Uhr, zusammen mit den Mitarbeitern der WG

Rolf Könecke
3B Dienstleistungen - Koordinator Veranstaltungen

Flüchtlingsunterkunft
in der Carola-Neher-Straße
Seit dem Bekanntwerden der geplanten Nutzung des
ehemaligen Max-Reinhardt-Gymnasiums als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber
erhalten wir viele Anfragen besorgter Mitglieder aus
der näheren Umgebung. Alle mit der Intention, ob
der Vorstand unserer Genossenschaft schon vor der
Öffentlichkeit informiert wurde, ob uns Details über
die geplante Belegung bekannt seien, wie die Position
unserer Genossenschaft dazu sei und vereinzelt auch,
wie wir denn gedenken, dieses Vorhaben zu stoppen.
Wir haben den Redaktionsschluss dieser Ausgabe des
Wuhletaljournals extra auf den 1. August 2013 verschoben, um hier nicht nur unsere Aktivitäten und Fragestellungen aufzuzeigen, sondern um Ihnen möglichst
viele Antworten geben zu können. Leider ist ein für
den 01.08.2013 fest vereinbarter Gesprächstermin mit
dem Landesamt für Gesundheit und Soziales LaGeSo
und dem Bezirksbürgermeister von Marzahn-Hellersdorf
Herrn Stefan Komoß am 30.07.2013 verschoben worden.
Aber nun der Reihe nach: Auch unsere Genossenschaft

hat durch einen Artikel in der Online-Ausgabe der Wochenzeitung „Berliner Woche“ am 21.06.2013 und durch
die ersten besorgten Anrufe von Mitgliedern über das
Vorhaben Kenntnis erlangt. Am 01.07.2013 wurden wir
in einem Telefonat mit der Sozialstadträtin Frau Dagmar
Pohle gebeten, Aushänge für die am 09.07.2013 geplante
Informationsveranstaltung anzubringen. Hier erfuhren
wir grob einige Daten: So sollen anfangs 150 bis 200
Asylbewerber untergebracht werden. Diese Zahl soll
bis Jahresende auf 400 bis 450 Menschen steigen. In
einem Schreiben am 08.07.2013 an den Bürgermeister
von Marzahn-Hellersdorf haben wir unser Befremden
über diese Entscheidung ausgedrückt und um einen
Gesprächstermin gebeten (siehe oben, leider hat das
Gespräch bisher nicht stattgefunden). Einige unserer
Mitglieder haben im MAXIE-Treff selbst informiert, Unterschriften gesammelt und eine nicht unerhebliche Anzahl
von über 300 Unterschriften an den Bezirksbürgermeister übergeben. Der Vorstand hat sich abgestimmt und
entschieden, an der Veranstaltung am 09.07.2013 nicht
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selbst teilzunehmen. Wir haben erwartet, dass es auf
einer solchen Veranstaltung nicht zur Beantwortung
der den Bewohnern wichtigen Fragestellungen kommen wird. Und so ist es ja auch eingetreten. Anwesende Mitarbeiter berichteten uns über die extreme
Politisierung des Themas. Anwohnerprobleme, Sorgen
und Ängste kamen nicht zur Sprache. Seither führen
wir Gespräche auf allen Ebenen: mit Mitgliedern der
Bezirksverordnetenversammlung, mit Abgeordneten im
Abgeordnetenhaus und im Rahmen der Aktivitäten der
Wohntheke mit verschiedenen Wohnungsunternehmen.
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Unsere Position ist klar: Wir halten die menschenwürdige
Unterbringung von Flüchtlingen in Berlin selbstverständlich für richtig und notwendig und können ebenfalls
nachvollziehen, dass auch regional Verantwortung für
die Unterbringung übernommen werden muss. Damit
sehen wir auch den Bezirk Marzahn-Hellersdorf in der
Pflicht, Möglichkeiten für die gesetzeskonforme und
menschenwürdige Unterbringung zu finden. Wir halten
jedoch den Standort für nicht geeignet und die Informationspolitik und die absolut fehlende Transparenz
der Entscheidungswege für unverantwortlich und mit
ursächlich für die derzeitig angespannte Situation vor
Ort. Durch fehlende Informationen bot sich für außerhalb des demokratischen Spektrums liegende Parteien und Organisationen die Möglichkeit, die Ängste,
Sorgen und Nöte der Anwohner für Ihre Zwecke zu
instrumentalisieren. Wir glauben nicht, dass derjenige,
der Fragen nach der Korrektheit des Zustandekommens
der Entscheidung und nach der Auswahl des richtigen
Standortes für eine Gemeinschaftsunterkunft stellt, gleich
dem rechten Rand des Parteienspektrums nahesteht.
Und wir halten die Größenordnung der geplanten Unterkunft für nicht sozialverträglich in unserem Kiez. Diese
Fragestellungen, über die viele andere nicht mehr diskutieren, weil sie sich mit der Entscheidung abgefunden
und vielleicht auch nicht direkt betroffen sind, werden
wir in den kommenden Gesprächen dennoch stellen.
Ganz klar auch: Wir werden uns nicht parteipolitisch
instrumentalisieren lassen.
Ebenfalls halten wir die bisherigen über die Presse verteilten Antworten auf praktische Fragen der Anwohner,
wie z.B. nach der Herkunft der kommenden Bewohner,
nach Ansprechpartnern bei Problemen (das solle alles
der Betreiber machen) und z.B. nach der notwendigen
Infrastruktur (ärztliche Versorgung, Kita, Bildung, Einkaufen) für unzureichend. Auch interessierte Anwohner

fragen sich: Wie funktioniert ein Heim? Was machen
die Bewohner den ganzen Tag? Wie funktionieren Behördengänge, Anmeldungen? Wie lange bleiben die
Bewohner?
Wir haben am 01.08.2013 auf einer Abendveranstaltung
im Evangelischen Gemeindezentrum, in welcher es im
Sinne eines Runden Tisches um ein Netzwerk für Hellersdorf gehen sollte, teilgenommen. Auch hier dominierte
eher die politische Diskussion und das Interesse, den
außerhalb des demokratischen Spektrums liegenden
Organisationen etwas entgegensetzen zu wollen. Die
Interessen, Sorgen und Nöte der direkten Anwohner
spielten eine untergeordnete Rolle. Wir haben jedoch
diese Fragestellungen immer wieder eingebracht. Unsere Genossenschaft ist dem Netzwerk ausdrücklich
nicht beigetreten. Wir werden jedoch auch in Zukunft
versuchen, uns in Diskussionen einzubringen und vor
allem Informationen zu bekommen.

Liebe Mitglieder, wir teilen Ihre Sorge um die Weiterentwicklung Ihres Kiezes. Wir danken allen bisher
engagierten Mitgliedern, die uns informiert und sich
konstruktiv eingebracht haben. Wir werden uns in die
kommenden Diskussionen und Gespräche einmischen
und die Interessen unserer Genossenschaft vertreten:
Uns geht es um friedvolles Zusammenleben - ohne
Ängste. Wir versuchen, Sie so gut wie möglich mit Informationen auf dem Laufenden zu halten. Schauen
Sie hierzu immer mal wieder ins Internet www.wgwuhletal.de unter der Rubrik „Aktuelles“.
Eine Bitte noch: Wir haben einige Mitglieder, die sich
aktuell bei anderen Wohnungsunternehmen umschauen. Das ist natürlich die Entscheidung jedes Einzelnen.
Aber, handeln Sie in Ihren Wohnungsangelegenheiten
nicht spontan und emotional. Wenn Sie Hilfe und Unterstützung benötigen, sprechen Sie uns an.

Die ArGe Wohntheke stellt sich vor
Im Juni 2000 schlossen sich fünf in Hellersdorf ansässige Wohnungsunternehmen zur Arbeitsgemeinschaft
Wohntheke zusammen. Grundlage des Zusammenschlusses war die Erkenntnis, gemeinsam im Rahmen
von Marketing-Kampagnen dazu beizutragen, für Hellersdorf ein positives Image zu entwickeln. Im Mittelpunkt stand in 2000 sicher auch das Problem des
steigenden Leerstandes. Viele erinnern sich noch:
Im Jahr 2001 wurde von der Wohntheke ein Informations- und Vermietungsbüro in der Frankfurter Allee
in Friedrichshain eröffnet. Trotz des Wettbewerbs der
Unternehmen untereinander war klar, dass von einer
Zusammenarbeit alle profitieren können. Nachdem in
2008 in der Spitze acht Unternehmen - kleine und große,
städtisch, genossenschaftlich oder privat organisierte
– Mitglied der Wohntheke waren, sind heute noch
fünf Wohnungsunternehmen organisiert und stellen
damit noch immer 2/3 des Wohnungsbestandes der
Großsiedlung Hellersdorf dar. Mit der Zeit hat sich die
Aufgabenstellung im Detail verändert.

Das Leerstandsproblem ist (vorerst?) gelöst, aber eines
ist klar: Hellersdorf verfügt noch immer nicht über das
Image in der Stadt, dass es verdient. Deshalb verändert
sich der Charakter der Veranstaltungen und Aktionen.
Wir konzentrieren uns in unserer Arbeit mehr auf unsere hier lebenden Bewohner und weniger auf Aktionen in der Innenstadt. Und im Januar 2013 wurde der
Wohntheke sogar ein bundesweit anerkannter Preis
verliehen: der Preis soziale Stadt 2012. Leider können
wir aufgrund des Redaktionsschlusses am 01.08.2013
noch keine Impressionen der Hellersdorfer Skate Night
zeigen, aber für die, die da gewesen sind: Das Feuerwerk
in Helle Mitte, die vielen nicht nur jungen Leute – da
stimmt der Slogan der Wohntheke: Hellersdorf – da
staunt die Stadt!
Hinweisen möchten wir an dieser Stelle auf ein besonderes Ereignis am 01.09.2013 zwischen 11.00 und
16.00 Uhr. Hier haben wir uns etwas ganz besonderes
vorgenommen. Viele erinnern sich an das traditionelle
Classic-Open-Air in Helle Mitte, eine Veranstaltung, die immer im Juni eines Jahres
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stattfand und viele Besucher aus Hellersdorf
und Umgebung anzog. Leider ist diese
Veranstaltung in diesem Jahr ausgefallen. Aber die Wohntheke stellt trotz der
begrenzten Mittel etwas Neues auf die
Beine – das Hellersdorfer Classic Picknick im Regine-Hildebrandt-Park auf
dem Freigelände Hellersdorfer/Riesaer
Straße: Freuen Sie sich auf den Genuss
von Klassik bis Pop beim Picknick im
Grünen. Mit selbst mitgebrachten Leckereien oder dem kulinarischen Angebot vor Ort bietet das Classic Picknick
etwas für jeden Geschmack.
Die Großen lauschen dem Jugendsinfonieorchester Marzahn-Hellersdorf
unter der Leitung von Jobst Liebrecht
und machen Gewinn bei Musikquiz
und Verlosung und die Kleinen machen
mit beim großen Kinderprogramm mit
Singen, Musizieren und Trommeln.

Grillfest im MAXIE-Treff
Freitag, 23.08.2012
14.00 bis 18.00 Uhr

• Hüpfeburg und Ballon-Modellage für Kinder
• Schlagermusik vom Band mit DJ Hotte
• Highlight: Unsere Line-Dancer stellen sich vor

von 15.00
bis 18.00 Uhr

Freitag,
Der Vorstand am Grill
23.08.2013

Würstchen, Steaks, Getränke und ein frisches Bier zum Selbstkostenpreis
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AUS UNSEREM PROGRAMM:
• Schlagermusik vom Band mit DJ Hotte
• Hüpfburg und Ballon-Modellage für Kinder

EIN HIGHLIGHT:
• Die Line-Dancer stellen sich vor

UNSER VORSTAND AM GRILL!
• Würstchen, Steaks, Getränke und ein

frisches Bier zum Selbstkostenpreis
Fragen? Rufen Sie uns einfach an: (030) 56843-170

Mietwohnungsangebote
Straße

Nr.

Lage

m2

Kaltmiete in €

Warmmiete in €

Anteile in €

verfügbar ab

21

1. OG

39,36

199,17

295,60

1040,00

01.11.2013

13

5. OG

58,12

290,60

438,80

1196,00

01.09.2013

2-Zimmerwohnung
Klingenthaler Str.
3-Zimmerwohnung
Gadebuscher Str.

Bitte beachten Sie, dass diese Wohnungsangebote schon zum Zeitpunkt des Erscheinens des Wuhletaljournals
nicht mehr verfügbar sein können.
Wir haben dennoch immer wieder einzelne Wohnungen im Vermietungsangebot - schauen Sie auf unser
Internetangebot unter www.wg-wuhletal.de.
Sollten Sie sich als Mitglied unserer Genossenschaft mit Umzugsgedanken tragen, wenden Sie sich bitte frühzeitig an unsere Mitarbeiter im Bereich Mitgliederbetreuung (Telefon 030/568 41 13 0).
Auf Grund der nur noch wenigen Leerwohnungen ist Ihre Wunschwohnung selten kurzfristig verfügbar.

Personelles
Am 1. Februar 2013 beging unsere Prokuristin Frau Sylvia Lehmann ihr 30-jähriges Betriebsjubiläum.
Auf 10 Jahre Betriebszugehörigkeit blickte am 1. August 2013 Frau Janett Marschner zurück.
Wir gratulierten auf das Herzlichste und wünschten weiterhin Glück und Erfolg im beruflichen Leben.

Wieder ganz geheim
In letzter Zeit häufen sich wieder Beschwerden ohne
Absender. Häufig geht es um mögliche Lärmbelästigungen, Fragen der Tierhaltung oder der Sauberkeit im
Wohnumfeld. Wir sind gern bereit, mit jedem Mieter
zu sprechen, um bestehende Probleme zu erläutern
und nach gemeinsamen Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Allerdings haben wir ohne jeden Beweis keine
Handhabe, uns dort schlichtend einzuschalten.
Die Beschwerdeführer wollen jedoch im Hintergrund
bleiben, weil sie Angst vor Repressalien haben oder
die Auseinandersetzung mit dem Nachbarn scheuen.
Dass das so nicht geht, wird jedem Einzelnen, der darüber nachdenkt, klar sein.
Wir hatten dieses Thema bereits in den Jahren 1998
und 2010 behandelt und werden weiter mit anonymen
Briefen so umgehen, wie sie es verdienen, nämlich ganz

geheim. Sie landen daher im Papierkorb.
Also: Scheuen Sie sich nicht, uns auch bei Problemen
untereinander anzusprechen, aber, nennen Sie Ross
und Reiter. Nur so können wir bei der Lösung zwischenmenschlicher Probleme helfen.
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Geschäftsbericht 2012 liegt vor
Die Vertreterversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.06.2013 über den Lagebericht
des Vorstandes, die Berichte des Aufsichtsrates, den Jahresabschluss sowie über die
Verwendung des Jahresüberschusses beraten und beschlossen.
Wir haben für das sehr erfolgreiche Geschäftsjahr 2012 wieder einen Geschäftsbericht
erstellt, der über die Ergebnisse der Tätigkeit unserer Genossenschaft informiert. Dieser Geschäftsbericht ist auf unserer Internetseite www.wg-wuhletal.de unter der Rubrik „Dokumente“ abrufbar. Gern stellen wir Ihnen auch ein druckfrisches Exemplar zur
Verfügung. Bitte fordern Sie dieses in unserer Geschäftsstelle an.

Schutz für das persönliche Eigentum
und den Geldbeutel – Jeder braucht ihn
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Vor bösen Überraschungen ist man nicht geschützt,
kann sich aber gegen die finanziellen Folgen absichern,
wie der folgende Fall aus dem täglichen Leben zeigt.
Ein Mieter kommt abends zurück in seine schön modernisierte Wohnung und muss feststellen, dass Wasser
von der Decke rinnt und bereits seine Möbel, Fernseher
und Stereoanlage gut durchnässt und unbrauchbar sind.
Am Leitungswassersystem des Gebäudes ist ein Rohrbruch entstanden, der zu diesem Schaden geführt hat.
Der Mieter wendet sich an seine Wohnungsbaugenossenschaft und fordert Ersatz für den entstandenen
Schaden. Die Schäden an Wänden, Decken und anderen Gebäudebestandteilen werden auch problemlos
beseitigt und vom Gebäudeversicherer der Wohnungsbaugenossenschaft erstattet.
Wie verhält es sich mit den persönlichen Gegenständen
des Mieters, die zu Schaden gekommen sind?
Der Mieter ist der Ansicht, er habe den Schaden nicht
verursacht und daher sei der Gebäudeeigentümer für
den Schadenersatz zuständig. Die Verwaltung reicht die
Schadenersatzforderung an ihren Haftpflichtversicherer
weiter. Dieser prüft, ob die Genossenschaft ein Verschulden trifft, etwa aus Unterlassung der regelmäßigen
Prüfung und Wartung der Leitungswassersysteme. Nur
bei Verschulden des Vermieters ist dieser auch zum
Schadenersatz verpflichtet und der Versicherer würde
eine Entschädigung zum Zeitwert leisten.
Im beschriebenen Fall erhielt der Mieter ein Ablehnungs-
schreiben des zuständigen Haftpflichtversicherers der

Genossenschaft. Das war schmerzlich für ihn, aber sachlich richtig, weil der Vermieter durch den kürzlichen
Einbau eines neuen Rohrsystems seiner Sorgfaltspflicht
nachgekommen ist und ihn somit kein Verschulden trifft.
Der Mieter würde also seinen Schaden selber tragen
müssen, sollte er nicht eine eigene Hausrat-Versicherung
abgeschlossen haben. Diese ersetzt Schäden durch Leitungswasser an sämtlichen Hausratgegenständen zum
Neuwert. Gleichzeitig sind auch die Gefahren Feuer,
Einbruchdiebstahl/Vandalismus und Sturm/Hagel in
dieser Versicherung gedeckt.
Neben der Hausrat-Versicherung gehört die Private Haftpflicht-Versicherung unerlässlich zur Absicherung des
eigenen Geldbeutels in jeden Haushalt. Sie schützt vor
den finanziellen Folgen, die eine Schadenersatzpflicht
im privaten Bereich mit sich bringen kann und wehrt
gleichzeitig unberechtigte Ansprüche ab.
Stefan Cichon
Funk Gruppe GmbH
Auch wir als Wohnungsbaugenossenschaft empfehlen
Ihnen, dringend eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Diese wendet Schadensersatzansprüche Dritter gegen
Sie ab bzw. tritt für Sie ein. Eine kleine Unachtsamkeit
kann zu hohen und jahrelangen finanziellen Belastungen
führen – eine Haftpflichtversicherung dagegen ist schon
für wenige Euro im Jahr abschließbar. Informieren Sie
sich bei Ihrem Versicherungsberater!

Interessantes in unserer Umgebung
Kulturforum Hellersdorf
Im Mieterjournal 1/2013 stellte ich Ihnen, liebe Nachbarn, die Krankenhauskirche Wuhlgarten vor (übrigens:
zum Tag des offenen Denkmals am 7.+ 8. Sept. gibt es
da wieder Führungen durch das Krankenhausgelände).
Heute nun ist das Kulturforum an der Ecke Carola-NeherStraße/Etkar-André-Straße dran. Carola Neher, 1900-1942,
war als Schauspielerin auch KPD-Mitglied und wurde nach
einer Denunziation in Russland Opfer des Stalinismus.
Etkar André, geb. 1894, war KPD-Politiker und wurde
1936 als Widerstandskämpfer ermordet.
Musste ich bei dem damaligen Beitrag ins Jahr 1893 zurück, kann ich heute ca. 100 Jahre später anfangen: 1986
wurde der Stadtbezirk Berlin Hellersdorf mit den Ortsteilen
Hellersdorf, Kaulsdorf und Mahlsdorf gegründet. Er war
damals der demografisch „jüngste“ Berliner Stadtbezirk.
Zur Erschließung dieser Großwohnsiedlung wurde dann
1989 die „U5“ mit all ihren Stationen bis Hönow eröffnet
(übrigens: einmalig für das Berliner Nahverkehrsnetz halten
auf dem Doppelbahnsteig Wuhletal U- und S-Bahn im
Richtungsbetrieb nebeneinander am gleichen Bahnsteig).
Das Kulturforum Hellersdorf wurde 1988/1989 als neuer Prototyp „Jugendclub“ gebaut. Die Innenausstattung
und offizielle Eröffnung des Gebäudes erfolgte Anfang
der 1990er Jahre. Träger des Hauses war der Bezirk - und
er ist auch heute noch Eigentümer. Seit 2003 wird das
Haus vom Kulturring in Berlin e.V. für seine kulturellen
und künstlerischen Angebote genutzt.
Das gesamte Gebäude mit seinen Einrichtungen (Saal,
Konferenzraum, Ballettraum, Garten) kann von Firmen oder
Privatpersonen ganz oder auch nur teilweise angemietet
werden. Im Haus gibt es einen gastronomischen Service
des Kulturrings, der sowohl die eigenen Veranstaltungen,
aber auch die Vermietungen betreut. Darüber hinaus gibt
es auch Kooperationsveranstaltungen in verschiedenen
Formen. Eine der ersten großen Veranstaltungen war
zum Beispiel auch die Siegerehrungsfeier für den „Ersten
Hellersdorfer Marathon“ – ein damals „rauschendes Fest“.
Das Kulturforum wendet sich mit seinen oft auch zweisprachigen Veranstaltungen an ein breites Altersspektrum
und bietet Kultur für fast jeden Geschmack. Sind es für
die „Kleinen“ z.B. der Zeichen- und Bastelworkshop,
Kindertanz, Puppenspiel, Lesekino, Singe- und Märchennachmittage, so freuen sich die „Großen“ über die
wechselnden Ausstellungen (Malerei, Foto), Ausflüge,

Lesungen, Konzerte, Line Dance und Tanzabende. Und
aus eigener Erfahrung kann ich sagen: wer den Chanson- und Romanzenabend mit klassischen russischen
Romanzen, den „hellen salon“ mit Literatur, Musik und
kulinarischen, landestypischen Speisen und die Konzerte
des Chores „Baikal“ kennengelernt hat, kommt so leicht
nicht wieder davon los. Toll!
Die Öffnungszeiten sind Mo, Mi – Fr jeweils 9.00 – 16.30
Uhr, Di 9.00 – 18.00 Uhr und zu den Veranstaltungen.
Die Vorankündigungen können Sie u. a. dem quartalsweise erscheinenden „Kultur Kalender“, dem Vereinsprogrammheft „kultur news“ und den Schaukästen vor
dem Gebäude entnehmen.
Und zu übersehen ist das Kulturforum wirklich nicht,
steht es doch in unmittelbarer Nähe zum „Haus der
Gesundheit“ und dem Einkaufs- und Geschäftszentrum
„Hellersdorfer Corso“.
Erreichbar ist das Kulturforum mit Bus und U-Bahn:
Bus 197, N5; U5 Neue Grottkauer Straße –
Telefon: 030- 5611153 / 5616170
und per Internet: www.kulturring.org.
Gehen Sie doch mal hin!
Wir danken unserem Mitglied Herrn Scuda für die Erarbeitung – vielleicht wollen auch Sie mal über etwas Interessantes in unserer Umgebung berichten?
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