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Editorial
Liebe Genossenschaftsmitglieder,
wir schauen alle aus dem Fenster und merken: Die herbstliche Jahreszeit ist in vollem Gange. Es gibt schon seit langem
Weihnachtsmänner – ja, das Jahr 2013 neigt sich dem Ende zu.
In dieser Ausgabe unseres Wuhletaljournals stellen wir Ihnen
das langfristige Mietenkonzept unserer Genossenschaft vor,
welches Vorstand und Aufsichtsrat in Ihrer Novembersitzung
beschlossen haben. Die Aussage „Bei der Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal werden Sie auch in Zukunft preiswert
wohnen“ ist damit mess- und überprüfbar untersetzt worden.
Wir informieren Sie über die aktuelle Situation im Flüchtlingsheim in der Carola-Neher-Straße. Einen Ausblick auf die
geplanten Instandhaltungsmaßnahmen im Jahr 2014 finden
Sie auf Seite 6. Die Tradition der Beglückwünschung unserer
Jubilare werden wir ab 2014 weiterentwickeln. Wir wollen
Sie zukünftig nicht mehr zu Hause besuchen, sondern Sie
einladen, bei einer netten Veranstaltung im MAXIE-Treff auch
andere Mitglieder kennenzulernen. Auch bei Telecolumbus gab es Veränderungen – die neuen Senderbelegungen
finden Sie im Einleger. Ab 2014 wird Herr Kuinke Ihr Ansprechpartner bei Vorbesichtigungen, Wohnungsübergaben
und Wohnungsabnahmen sein. Am Empfang erwartet Sie
dann ein (noch unbekanntes) neues Gesicht. Nutzen Sie die
Möglichkeit, uns über Veränderungen Ihrer Erreichbarkeit zu
informieren. Gerade im Falle von außergewöhnlichen Ereignissen ist ein schneller Kontakt hilfreich. Vielen Dank wieder
an Herrn Scuda. Sie sehen, das Potenzial aus „Interessantes
in unserer Umgebung“ ist noch lange nicht ausgeschöpft.
Einladen wollen wir Sie zu unserem zweiten Weihnachtsmarkt
am 29.11.2013 zwischen 15.00 und 18.00 Uhr im Hofbereich
des MAXIE-Treff. Für die Kinder gibt es zwei Vorstellungen
des Puppentheaters und Plätzchen backen, der Weihnachtsmann kann auch wieder fotografiert werden, alle können
sich am Auftritt der Kita-Gruppe aus der Peter-Huchel-Straße
erfreuen und ein deftiger Erbseneintopf und Glühwein (gibt
es auch alkoholfrei) schmeckt immer. In diesem Jahr neu:
Drei kleine Verkaufsstände mit allerlei netten Sachen. Und
bitte etwas warm anziehen, die meisten Angebote finden
draußen statt.
Eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit sowie ein
erfolgreiches Jahr 2014 für Sie und Ihre Lieben wünschen
Frank Wilke (Technischer Vorstand) und
Karsten Ewert (Kaufmännischer Vorstand)

Mietenkonzept unserer Genossenschaft
Kaum ein Tag vergeht, wo in Berlin nicht über steigende
Mieten, unsoziale Behandlung von Mietern, Wohnungsknappheit und steigenden Neubaubedarf berichtet wird.
Und auch aus den Reihen unserer Mitglieder werden
wir immer wieder angesprochen: Was ist mit unseren
Mieten?
Der Senat von Berlin agiert mit verschiedenen Verordnungen: einmal die Zweckentfremdungsverbotsverordnung – hier wird auf ein Verbot der vielen Ferienwohnungen in der City fokussiert. Unsere Gästewohnungen
sind davon aber nicht betroffen. Die Verordnung zur
Senkung der Kappungsgrenze für Mieterhöhungen auf
maximal 15 % innerhalb von drei Jahren nutzt eine Regelung des Bundes, die den Ländern die Möglichkeit
gibt, von der gesetzlichen 20-%-Regelung abzuweichen.
Auch ein Neubauförderprogramm soll es geben – Details
stehen dazu bisher nicht fest. Ganz aktuell wird in den
Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene eine gesetzliche Regelung über eine Kappungsgrenze von 15 %
für Mieterhöhungen innerhalb von vier Jahren diskutiert. Allen diskutierten oder beschlossenen Regelungen
gemeinsam ist, dass diese die Mieter sicher noch ein
bisschen mehr schützen als bisher – echte Sicherheit
strahlen sie jedoch auch nicht aus. Dies stellt sich bei
der Mitgliedschaft in einer Genossenschaft anders dar.
Hier ist in den jeweiligen Satzungen immer ein Förderzweck zugunsten der Mitglieder geregelt. Bei uns
steht in § 2 der Satzung ganz konkret, dass die Förderung Ihrer Mitglieder durch eine gute, sichere und
sozial verantwortbare Wohnungsversorgung Zweck der
Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG ist. Und hier
geht es immer darum, die wirtschaftliche Stabilität der
Genossenschaft in Einklang mit sozial verantwortbaren
Miethöhen zu bringen.
Durch die sehr soliden, bedachtsamen und wirtschaftlichen Sanierungs- und Modernisierungsaktivitäten seit
den 90er Jahren, der klugen Finanzierungspolitik mit
dem Fokus auf Sicherheit und Langfristigkeit und den in
den letzten drei Jahren vor allem aufgrund der Marktentwicklung und der Anstrengungen der Mitarbeiter
rasant gesunkenen Wohnungsleerstand steht unsere
Genossenschaft auf sehr stabilen Füßen. Aber auch wir
spüren steigende Preise für Instandhaltungsleistungen
genauso wie wir alle im privaten Bereich Preisveränderungen für Energie und vermehrt auch Lebensmittel

bemerken. Auch bei der aktuell sehr guten Situation
unserer Genossenschaft wäre es kaufmännisch nicht
redlich zu sagen, steigende Mieten sind in der Zukunft
komplett tabu.
Der Vorstand hat schon vor der ordentlichen Vertreterversammlung im Juni 2013 mit Analysen begonnen
und auf der Versammlung erste Daten und Fakten zu
Vergleichsmietenentwicklungen und Preisentwicklungen
dargestellt. Ganz klare Aufgabenstellung war die Entwicklung eines langfristigen Mietenkonzeptes, welches
selbstverständlich die gesetzlichen Regelungen beachtet, darüber hinaus aber für die Mitglieder unserer
Genossenschaft langfristig höchstmögliche Sicherheit
und untereinander ein möglichst großes Maß an Gerechtigkeit gibt.
Und dies wurde umgesetzt: Der Vorstand hat mit den
Mitarbeitern der Geschäftsstelle das Mietenkonzept
entwickelt, durchkalkuliert und in einer ersten Sitzung
im August 2013 mit dem Aufsichtsrat diskutiert. Dabei
wurden Fragen beantwortet wie: Wie weit können unsere Mieten langfristig unterhalb des Mietspiegelwertes
(der ortsüblichen Vergleichsmiete) verbleiben? Wie hoch
sollen die einzelnen Mieterhöhungen maximal sein, um
unsere Mitglieder nicht zu überfordern? In welchem
zeitlichen Rhythmus wollen wir die Mieten laufend
überprüfen und diese ggf. anpassen? Der Aufsichtsrat
hat in dieser Sitzung im August 2013 auch die Analysen
z.B. hinsichtlich der Anzahl der betroffenen Mitglieder, der örtlichen Schwerpunkte und der finanziellen
Auswirkungen für die Genossenschaft insgesamt zur
Kenntnis genommen und einige Anregungen zur Verbesserung der Konzeptideen mitgegeben. Der Vorstand
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hat daraufhin das Konzept überarbeitet und Vorstand
und Aufsichtsrat haben dieses in Ihrer gemeinsamen
Sitzung am 04.11.2013 beschlossen. Am 12.11.2013 erfolgte eine Vorstellung des Mietenkonzeptes bei der
Veranstaltung „Vertreter für Vertreter“. Einig war man
sich, dass die Genossenschaft für zukünftige Aufgaben im Bereich Instandhaltung und Investitionen über
ausreichenden finanziellen Spielraum verfügen muss.
Kritisch hinterfragt wurden die tatsächliche Notwendigkeit von Mietpreissteigerungen angesichts der guten
wirtschaftlichen Lage sowie die Auswirkungen dieses

Mietenkonzeptes auf einzelne Mitgliedergruppen – hier
vor allem auf die langjährigen Mitglieder unserer Genossenschaft. Auch kamen einige wertvolle Hinweise
zum Umgang mit vom Mieter veranlassten Einzelmodernisierungen wie Badumbauten oder Einbauten
von einbruchshemmenden Wohnungseingangstüren.
Diese Hinweise nimmt der Vorstand zum Anlass, auch
für das Thema Modernisierungen die bisherige Verfahrensweise zu überprüfen und ggf. zusammen mit
dem Aufsichtsrat neue Regelungen im Sinne unserer
Mitglieder zu entwickeln.

Nachfolgend werden die Kernpunkte des Mietenkonzeptes dargestellt:
• 	Die ortsübliche Vergleichsmiete bildet die Qualität der einzelnen Wohnung auch in unserer
Genossenschaft im Hinblick auf Ausstattung und Zustand ab und ist somit auch Grundlage
für die Mietenentwicklung in unserer Genossenschaft.
• 	Eine Überprüfung der Miete wird frühestens alle 2 Jahre vorgenommen. In der Regel sollen
mögliche Mieterhöhungen zum 01.05. wirksam werden. Die Miete bleibt somit für einen
Zeitraum von mindestens 24 Monaten unverändert.
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• 	Die Miete steigt bei Mieterhöhungen in den Jahren 2014/15 maximal nur bis zu einem Betrag
von 15 % unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete, ab dem Jahr 2016 nur maximal bis zu
einem Betrag von 10 % unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete.
• 	Eine Mieterhöhung wird bei 1- und 2-Zimmer-Wohnungen auf einen Betrag von 20,00 EUR
monatlich begrenzt.
•	Eine Mieterhöhung wird bei 3-, 4-, und 5-Zimmer-Wohnungen auf einen Betrag von 25,00 EUR
monatlich begrenzt.

Das Mietenkonzept unserer Genossenschaft wird auf
den folgenden Seiten und im Internet unter www.wgwuhletal.de veröffentlicht. Jedes Mitglied, welches in
einer der 2.850 Genossenschaftswohnungen wohnt,
hat Anspruch auf Umsetzung des Konzeptes, nicht jedoch auf Mietsenkungen.
Sollten Sie Fragen zum Mietenkonzept haben, wenden
Sie sich bitte direkt an die Mitarbeiter der Mitgliederbetreuung. Diese erreichen Sie unter der Rufnummer
56843 130 bzw. zu den persönlichen Beratungszeiten
dienstags und donnerstags. Aufgrund der Verwendung
des Terminus „Mieten“ in den gesetzlichen Regelungen
wird hier und im Konzept immer von Mieten - gemeint
sind die Nettokaltmieten - und nicht von Nutzungsgebühren gesprochen. Nehmen Sie dieses Mietenkonzept

mit zu Ihren Vertragsunterlagen, denn darauf können
Sie sich in Zukunft verlassen.
Es ist klar, dass sich keiner über eine Mieterhöhung
freuen wird – auch wenn diese nach ausgewogenen
Kriterien erklärt wird. Das Besondere an diesem Mietenkonzept ist die Langfristigkeit. Vorstand und Aufsichtsrat
haben mit dem Mietenkonzept eine Vorgabe für das
strategische Handeln unserer Genossenschaft beschlossen.
Wir wollen ab 2014 um mindestens 15 % und ab 2016
um mindestens 10 % unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete bleiben.
Damit wird die Aussage: „Bei der Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal werden Sie auch in Zukunft preiswert wohnen“ messbar, kalkulierbar und überprüfbar.

Mietenkonzept der Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG
											
Stand 04.11.2013
§ 1 Präambel
Entsprechend § 2 der Satzung ist die Förderung Ihrer Mitglieder durch eine
gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung Zweck der
Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG. Zur Ausfüllung dieses Zweckes
sind sozial verantwortbare Miethöhen und die notwendige wirtschaftliche
Stabilität der Genossenschaft in Einklang zu bringen. Angesichts des berlinweit
und auch in unserer Genossenschaft fast nicht mehr vorhandenen Wohnungsleerstandes, der zunehmenden Wohnungsknappheit und der beginnenden
Mietpreissteigerungen in ganz Berlin machen sich immer mehr Mitglieder
Sorgen um die Mietpreisentwicklung ihrer Genossenschaftswohnung. Vorstand
und Aufsichtsrat haben im zweiten Halbjahr 2013 intensiv über ein Mietenkonzept in unserer Genossenschaft diskutiert und dieses in einer gemeinsamen
Sitzung am 04.11.2013 verabschiedet.
§ 2 Geltungsbereich
Die Regelungen dieses Mietenkonzeptes gelten für derzeit 2.850 Genossenschaftswohnungen. Von den Regelungen werden somit derzeit nicht erfasst
die im Jahr 2012 fertiggestellten 42 Neubauwohnungen in der MAXIE-WanderStraße 56/58 sowie die aktuell im Eigentum der Genossenschaft befindlichen
190 Eigentumswohnungen der im Zuge der Altschuldenhilfe privatisierten
Objekte in der Boizenburger, der Ludwigsluster und der Parchimer Straße.
Der Vorstand kann in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat einzelne Objekte von
Mieterhöhungen ausnehmen, sofern dies z.B. aufgrund der Marktsituation im
Sinne der genossenschaftlichen Entwicklung ist.
Die Mitglieder der Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG, welche eine
der 2.850 Genossenschaftswohnungen nutzen, haben einen Anspruch auf
Umsetzung des Mietenkonzeptes, solange dieses in Kraft ist – jedoch nicht auf
Mietpreissenkungen. Die Genossenschaft verpflichtet sich, die in § 5 geregelten
Sozialkriterien auch bei Mieterhöhungen in den 42 Neubauwohnungen sowie
in den 190 Eigentumswohnungen anzuwenden.
Dieses Mietenkonzept gilt nur für die Mietentwicklung bestehender Mietverhältnisse im Sinne des § 558 BGB. Ausdrücklich nicht erfasst sind Mieterhöhungen im Rahmen von Modernisierungen im Sinne des § 559 BGB sowie die
Gestaltung von Neuvertragsmieten. Die Mieten für Neuvermietungen werden
vom Vorstand unter Berücksichtigung der Marktlage, notwendiger Investitionen
in die einzelne Wohnung und der sozialen Verantwortung unserer Genossenschaft auch für neue Mitglieder beschlossen und regelmäßig überprüft. Bei
der Durchführung von komplexen Modernisierungsmaßnahmen werden vom
Vorstand Regelungen getroffen, welche im Sinne des § 2 der Satzung neben
der wirtschaftlichen Situation der Genossenschaft auch die sozialen Belange
der Mieter berücksichtigt. Bei Einzelmodernisierungen werden vom Vorstand
Regelungen getroffen, welche in Ihrer Systematik im Sinne einer Gleichbehandlung für alle Bestände der Genossenschaft Geltung haben.
Wenn in diesem Konzept der Begriff „Mieten“ genutzt wird, so ist damit ausschließlich die Nettokaltmiete bzw. die Nutzungsgebühr gemeint.

§ 3 Gesetzliche Grundlagen
Entsprechend der Regelungen in § 558 BGB bildet die ortsübliche Vergleichsmiete
die Basis für die Entwicklung von Mieten bei bestehenden Mietverhältnissen.
Die ortsüblichen Vergleichsmieten werden in regelmäßigen Abständen (derzeit
alle zwei Jahre) in Zusammenarbeit zwischen Senat von Berlin, Mieter- und
Vermieterverbänden ermittelt und im Mietspiegel von Berlin abgebildet.
Die ortsübliche Vergleichsmiete bildet die Qualität der einzelnen Wohnung auch
in unserer Genossenschaft im Hinblick auf Ausstattung und Zustand ab und ist
somit auch Grundlage für die Mietenentwicklung in unserer Genossenschaft.
Entsprechend der gesetzlichen Regelungen und Verordnungen kann die
Miete bei bestehenden Mietverhältnissen wie folgt erhöht werden:
•
•

Die Miete muss für einen Zeitraum von 15 Monaten unverändert sein.
Die Miete darf innerhalb von drei Jahren nicht um mehr als 15 % steigen.
(gesetzliche Regelung lässt 20 % zu – der Berliner Senat hat am 7. Mai
2013 eine „Verordnung zur Senkung der Kappungsgrenze für Mieterhöhungen“ beschlossen)

§ 4 Mietenkorridor – Mieten unterhalb der gesetzlichen Grenzen
• Eine Überprüfung der Miete in Bezug auf Mieterhöhungsmöglichkeiten
wird frühestens alle 2 Jahre vorgenommen – in der Regel sollen Mieterhöhungen zum 01.05. wirksam werden. Die Miete bleibt somit für einen
Zeitraum von mindestens 24 Monaten unverändert.
• Die Miete steigt bei Mieterhöhungen in den Jahren 2014/15 maximal nur
bis zu einem Betrag von 15 % unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete,
ab dem Jahr 2016 nur maximal bis zu einem Betrag von 10% unterhalb
der ortsüblichen Vergleichsmiete.
§ 5 Sozialkriterien – Mieterhöhungen sozial gestalten
• Eine Mieterhöhung wird bei 1- und 2-Zimmer-Wohnungen auf einen
Betrag von 20,00 EUR monatlich begrenzt.
• Eine Mieterhöhung wird bei 3-, 4-, und 5-Zimmer-Wohnungen auf einen
Betrag von 25,00 EUR monatlich begrenzt.
• Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen im Sinne von Härtefallregelungen von den festgelegten Obergrenzen abweichen.
§ 6 Geltungsdauer
Die Regelungen dieses Mietenkonzeptes sind langfristig angelegt. Sollten sich
gesetzliche oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen verändern, ist eine notwendige Anpassung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat zu diskutieren und
zu beschließen.
§ 7 Veröffentlichungen
Das Mietenkonzept wird im Mitteilungsblatt der Genossenschaft sowie im
Internet unter www.wg-wuhletal.de veröffentlicht.
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Instandsetzungsmaßnahmen 2014
Inzwischen wurden die umfangreichen Arbeiten der
Sanierungsmaßnahmen für dieses Jahr bis auf wenige
Restleistungen abgeschlossen. Wir bedanken uns bei
allen Betroffenen, insbesondere nochmals bei den Bewohnern der Gadebuscher Str. 2-8, der Ludwigsluster
Str. 17-23 und der Lion-Feuchtwanger-Str. 1-17 für Ihr
Verständnis und die Unterstützung bei der Umsetzung
der Maßnahmen.

o. g. Quartiere durch die Bearbeitung der Grünflächen
aufzuwerten. Auch für die bisher gut genutzten
Möglichkeiten der Mietermodernisierung für Bäder,
Zimmertüren mit Zarge oder einbruchshemmende
Wohnungseingangstüren sind Mittel im kommenden
Jahr eingeplant. Weitergeführt wird ebenfalls der Austausch der Holz-Kellerverschläge durch Metallgitterabgrenzungen.

Auch im kommenden Jahr haben wir vor, in unseren
Bestand zu investieren und diverse Instandsetzungsleistungen für eine nachhaltige Verbesserung der Wohnund Lebensbedingungen zu realisieren.
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Wir haben die Instandsetzung der Fassaden für das
Wohngebiet Rostock mit den Gebäuden in der Bansiner
Straße und die Gebäude der Gadebuscher Straße 10-22
(nur straßenseitig und Giebel) sowie in der Gadebuscher
Straße 24-34 geplant. Dabei sollen die Pilze, Algen und
Schadstellen wie Risse und Löcher beseitigt werden.
Anschließend erhalten diese Fassaden einen neuen
Farbanstrich. In diesem Zusammenhang werden je nach
Wohngebiet weitere differenzierte Teilleistungen erbracht.
Abschließend planen wir, das Wohnumfeld für die

Diese Leistungen betreffen alle Bewohner des Wohngebietes Berlin 1 mit den Gebäuden in der Bodo-Uhse-Str.
1-31, Cecilienstr. 223-231 und Peter-Huchel-Str. 2-34.
In diesem Gebiet wollen wir dann im Anschluss auch
die Treppenhäuser überarbeiten bzw. renovieren.
Der Austausch von Panzerschläuchen in den Verteilungen der Kalt- und Warmwasserleitungen in den Wohnungen wird vorangetrieben.
Bisher wurden in ca. 2/3 des Bestandes diese, für immer
wieder auftretende Wasserschäden ursächlich verantwortlichen Bauteile getauscht.

Flüchtlingsunterkunft in der Carola-Neher-Straße
In unserem letzten Wuhletaljournal hatten wir Sie über
die Entscheidung des Landesamtes für Gesundheit und
Soziales (LaGeSo) informiert, im ehemaligen Max-Reinhardt-Gymnasium eine Gemeinschaftsunterkunft für
Flüchtlinge und Asylbewerber einzurichten. Nun ist ein
bisschen Zeit ins Land gegangen, der Gebäudeteil an der
Carola-Neher-Straße ist mit ca. 200 Bewohnern bezogen
und die Lage vor Ort hat sich zumindest beruhigt.
Der Vorstand hat die geplanten Gespräche mit dem
Bezirksamt, dem LaGeSo und einzelnen Akteuren im
politischen Raum geführt. Die eher zurückhaltende Teilnahme an den Netzwerkveranstaltungen „Netzwerk
für Menschen in Not“ hat uns einige Informationen
zu Hintergründen und geplanten Aktionen gebracht.
Beeindruckt waren wir von den praktischen Hilfsangeboten von Einzelpersonen auch aus Hellersdorf sowie auch aus unserem genossenschaftlichen Umfeld
und von diversen Institutionen. Dennoch kann Jeder
aus der Presse oder leider vor Ort verfolgen, wie die
Unterkunft in der politischen Diskussion und Auseinandersetzung steht.
Wir haben Ende August eine Runde aus interessierten
Vertretern der umliegenden Wohngebiete einberufen,
die sich bisher drei Mal getroffen hat. Hier werden Informationen ausgetauscht, Probleme aufgeworfen und
praktische Fragen vor Ort diskutiert. In einer Veranstaltung der Reihe „Vertreter für Vertreter“ im September
waren außerordentlich viele geladene Vertreter und
Ersatzvertreter anwesend. Diskutiert wurde hier über
mögliche konkrete Auswirkungen z.B. hinsichtlich Leerstandszuwächsen für die Genossenschaft insgesamt.
Auf Einladung des Bezirksamtes konnte unser Vorstand zusammen mit den beiden anderen vor Ort
vertretenen Wohnungsunternehmen die Unterkunft
besichtigen. Die Bewohner sind entsprechend der gesetzlichen Regelungen untergebracht, die Schulräume
wurden in meist drei Unterkunftsräume unterteilt,
die Duschen und Küchen werden gemeinschaftlich
genutzt. Es bewohnen Flüchtlinge und Asylbewerber
aus 19 Nationen das Heim, darunter ca. 60 Kinder. Die
schulpflichtigen Kinder besuchen in drei Grundschulen
sogenannte Willkommensklassen und lernen dort vor
der Verteilung auf den normalen Unterricht die deutsche
Sprache. Die Heimleitung hat nach eigenen Angaben

geeignete Mittel zur Durchsetzung der geltenden
Hausordnung und sieht sich auch in der Pflicht, diese
anzuwenden. Sozialarbeiter sind vor Ort. Die AliceSalomon-Hochschule nutzt einige Räume, um dort
Lehrveranstaltungen durchzuführen.
Aktuell läuft der Umbau des Objektes an der MaxieWander-Straße. Dort sollen geeignetere Räume mit
eigenen Duschen usw. entstehen. Mit der Fertigstellung
wird noch in 2013 gerechnet. Die derzeitigen Bewohner werden dann dort untergebracht und das Objekt
in der Carola-Neher-Straße wird ebenfalls umgebaut.
Erst dann soll die geplante Kapazität von bis zu 450
Bewohnern erreicht werden.
Es ist geplant, den Haupteingang in die Maxie-WanderStraße zu verlegen. Ein Spielplatz soll auf dem Gelände
zwischen den Containerbauten und dem Objekt CarolaNeher-Straße entstehen. Die Containerbauten gehören
nach Information des Betreibers nicht zur Flüchtlingsunterkunft. Positiv anzumerken ist, dass es dem Bezirksamt
gelungen ist, die Finanzierung von Beratungskapazitäten für die Bewohner der Unterkunft aber auch für die
Anwohner sicherzustellen.
Wir werden den Kontakt zur Heimleitung halten und
einen zur Ansprechpartnerin für „Anwohnerdialoge und
Vermittlung bei Konflikten“ aufbauen. Und vor allem wollen wir die Austauschrunden mit den Vertretern der
umliegenden Wohngebiete und die Kommunikation
mit Ihnen als Mitglieder beibehalten.
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Personelles
Am 01.08.2013 beging unsere Betriebskostenabrechnerin, Frau Janett Marschner, ihr 10-jähriges Betriebsjubiläum.
Ebenfalls auf 10 Jahre Tätigkeit in unserer Genossenschaft blickte am 01.09.2013 der Technische Vorstand,
Herr Frank Wilke, zurück. Bereits 30 Jahre ist am 01.12.2013 die Sekretärin/Assistentin Mitgliederbetreuung,
Frau Renate Schneider, in unserer Genossenschaft beschäftigt. Wir wünschen allen Jubilaren beste Gesundheit
und weiterhin Freude an der Arbeit in unserer Genossenschaft.

Zum 31.12.2013 scheidet unsere langjährige technische
Mitarbeiterin Frau Harzbecker aus unserer Genossenschaft aus. Sie hat sich lange Jahre vor allem um die
Abnahmen von Wohnungen gekümmert. Hierbei musste
Sie sehr oft ein spezielles Fingerspitzengefühl nutzen,
um die Interessen der Genossenschaft auf die Rückgabe einer ordentlichen Wohnung und das Interesse
des ausziehenden Mieters, möglichst schnell und reibungslos ausziehen zu können, zusammenzubringen.
Dies ist ihr auch durch ihre offene Art meistens sehr
gut gelungen. Viele Mieter, die schon einmal in unserer
Genossenschaft umgezogen sind, werden sich an die
Termine mit Frau Harzbecker erinnern.
Ein großes Dankeschön von Vorstand und Kollegen!

Die Aufgaben von Frau Harzbecker übernimmt ab dem
01.01.2014 Herr Kuinke.
Viele kennen Herrn Kuinke
noch als Hauswart. In den
letzten drei Jahren war er am
Empfang tätig und hat sich
um die Gästewohnungen
gekümmert. Herr Kuinke
wird organisatorisch dem
Bereich Mitgliederbetreuung
zugeordnet. Sie erreichen
Ihn auch unter der bekannten Durchwahl 56843141.
Eine Neubesetzung des Empfanges wird erfolgen.
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Mietwohnungsangebote
Straße

Nr.

Lage

m2

Kaltmiete in €

Warmmiete in €

Anteile in €

verfügbar ab

52

EG

57,60

332,35

479,23

1.196,00

01.03.2014

15

3. OG

82,31

400,03

630,49

1.508,00

01.02.2014

58

2. OG

88,96

422,56

675,21

1.508,00

01.12.2013

3-Zimmerwohnung
Bansiner Str.
4-Zimmerwohnung
Klingenthaler Str.
5-Zimmerwohnung
Bansiner 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 bitte auf unser Internetangebot unter www.wg-wuhletal.de.		

Geburtstage unsere Mitglieder – neu ab 2014
Mit den Jahren ist es Tradition geworden, dass Mitglieder unserer Genossenschaft, die ihren
70., 75., 80. ... Geburtstag feiern, Besuch vom Vorstand unserer Genossenschaft bekommen.
Natürlich nicht spontan. Sofern wir eine Telefonnummer haben, werden sie am Tag des Jubiläums bzw. am nächsten Wochentag angerufen und der Besuch wird ordentlich angekündigt.
Beim Besuch durch Herrn Wilke oder Herrn Ewert wird meist ein bisschen geplaudert und
manchmal auch richtig ernsthaft über Entwicklungen in unserer Genossenschaft gesprochen.
Und ein kleines Geschenk bringen die beiden natürlich auch noch mit. Wenn alle gesund
bleiben, kommt der Vorstand in 5 Jahren wieder. Vielen Dank für die liebe Gastfreundschaft!
Ab 2014 wollen wir diese Jubiläen etwas anders organisieren, weil eines zu kurz kommt:
Kontakte und Gespräche untereinander – von Mitglied zu Mitglied.
Also: Ab 2014 wollen wir regelmäßig die Geburtstage des Quartals gemeinsam in unserem
MAXIE-Treff mit Kaffee und Kuchen feiern. Ein Angehöriger des Jubilars und der Vorstand sind
natürlich auch dabei. Die Jubilare erhalten mit ausreichendem Vorlauf eine Einladung und
finden hoffentlich mit ihrem Partner oder einem anderen Angehörigen Zeit und Lust, gemeinsam zu plaudern und in Kontakt mit anderen zu kommen. Und den MAXIE-Treff lernen
sie auch noch kennen. Lassen Sie sich überraschen!

Datenaktualisierung
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Sehr geehrte Mitglieder und Mieter,
obwohl dringende Notwendigkeiten vorlagen, konnten wir in letzter Zeit trotz aller Bemühungen einige Genossenschaftsmitglieder leider persönlich nicht erreichen. Auch die anderen Hausbewohner konnten uns hinsichtlich
des Aufenthaltsortes dieser Mitglieder nicht weiterhelfen. Oftmals sind außerdem uns bekannte Telefonnummern
nicht mehr aktuell und wurden im Laufe der Zeit geändert.

COUPON

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie, auch in Ihrem eigenen Interesse, diesen Coupon ausfüllen und
an unsere Genossenschaft zurücksenden würden. Selbstverständlich können Sie den Coupon auch in den Hausmeisterbriefkasten werfen oder ihn in unserer Geschäftsstelle abgeben. Wir versichern Ihnen, dass Ihre Daten vertraulich und nach den Datenschutzbestimmungen behandelt werden.

Name:
Vorname:
Anschrift:
Telefonnummer:
Handynummer:
E-Mail-Adresse:



• Weihnachtslieder singen mit
den Kindern der Kreativ-Kita
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• Puppentheater
15.30 Uhr und 17.00 Uhr

• Plätzchen backen
• Foto mit dem
Weihnachtsmann
• Erbseneintopf & Glühwein
• Kleiner Verkaufsbasar

Schließzeiten zum Jahreswechsel
Sehr geehrte Mitglieder und Mieter
In der Zeit vom 23.12.2013 bis 01.01.2014 bleibt unsere Geschäfsstelle in der Ludwigsluster Str. 8 geschlossen.
In Havarie- und Notällen erreichen Sie den Bereitschafshausmeister unter der Rufnummer 0163/3072075.

Interessantes in unserer Umgebung
„Jugendkunstschule derArt“
Kunst und Kultur sind in unserem Stadtbezirk zuhause
– zumindest doch stark und vielfältig vertreten. Das
behaupte ich mal, liebe Nachbarn. Wenn ich schaue,
was ich so „fußläufig“ davon genießen kann oder könnte.
Finde ich schon toll!
Heute gehe ich mit Ihnen in die „Jugendkunstschule
Marzahn-Hellersdorf“. Noch nie davon gehört? Nie
gesehen? Na ja, nicht so zentral gelegen; aber durch
die farbenfrohe Fassade nicht zu übersehen.
Als Jugendclub gebaut und genutzt wurde das Objekt am Anfang der Neunzigerjahre als Kunstschule
umfunktioniert und auch betrieben. Höhepunkt war
in 2008/2009 der „große“ Umbau, innen und außen.
Außen? Ja. Nicht als Kinderspielplatz, sondern als wunderbares Freiluft-Atelier. Das Bezirksamt ist Eigentümer
der Immobilie, Träger ist die Art gGmbH.
Die Schule wendet sich heute mit seinen reichhaltigen Programmen an die – man liest es im Namen –
vornehmlich Jüngeren unter uns. Sie leistet mit ihrer
Arbeit einen Beitrag zur musisch-ästhetitischen Bildung
unserer Kinder. Von „Musikalische Früherziehung“ bis
„Man ist nie zu alt für neue Herausforderungen“ – alle
sind im Haus willkommen. Angeboten werden Kurse
für Anfänger und Fortgeschrittene im Gruppen- und
Einzelunterricht in der bildenden und darstellenden
Kunst (Malen, Zeichnen, Theater, Gesang, Musikinstrumente, Tanzen,…). Meist sind die Kurse mit kostenlosen
„Schnuppereinheiten“ verbunden.

Und wer sich in Kunst- Design probieren will, kann z.B.
auch in Nähkursen Kleidungsstücke mit Applikationen
benähen oder mit Textilfarbe bedrucken und kann auch
unter Anleitung alten Stühlen oder Möbeln ein neues
Outfit – von poppig bis romantisch – geben.
Private Feiern und Partys? Na klar – auch möglich! Dafür
kann der große Veranstaltungsraum - mit Tanzfläche oder / und die Außenfläche – z.B. auch zum Grillen
mit Küchennutzung gemietet werden.
Na! Neugierig gemacht? Hier die Adresse:
Kummerower Ring 44 · 12619 Berlin
Fon/Fax: 030/5613038
E-Mail: Jugend-Kunst-Schule@web.de
Artikel von Herrn Scuda
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