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Editorial
Liebe Mitglieder unserer Genossenschaft,
nach der Vertreterversammlung im Juni eines jeden Jahres
erscheint das jeweils 2. Wuhletaljournal im Jahr – so die
Regel und so auch in diesem Jahr.
Beim Zusammenstellen der Themen fiel schnell auf: Wir
haben zwei für die Entwicklung unserer Genossenschaft
sehr wichtige Berichte. Einmal der Bericht über die Ergebnisse der diesjährigen Vertreterversammlung vom
23.06.2015 (ab Seite 3) und dann die Darstellung der
Ergebnisse der Haushaltsbefragung mit der Vorstellung
erster Handlungsansätze, um beim nächsten Mal vielleicht einen noch bessere Bewertung durch Sie – unsere
Mitglieder - zu bekommen (ab Seite 6). Und hier begann
die Schwierigkeit: Wie, in welcher Form und in welcher
Ausführlichkeit stellen wir Ihnen diese Ergebnisse vor.
Der schriftliche Bericht hat 181 Seiten und die Tabellen
und Anhänge kommen noch dazu. Wir haben uns entschieden, Ihnen heute nur einen ersten Teil vorzustellen –
die weiteren Ergebnisse folgen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt diesmal auf Geselligem: Ein
Bericht über den letzten Tagesausflug, ein Vertreterausflug, die nächste Tagesfahrt im September nach RostockWarnemünde und das Grillfest steht auch wieder an.
Wir haben unser Programm der Begegnungsstätten überarbeitet – es umfasst jetzt immer einen 3-Monats-Zeitraum
(Seite 19). So ist das für viele Interessenten übersichtlicher
und besser planbar. Auf Seite 14 stellen wir Ihnen ein
Projekt für gute Nachbarschaft und die Initiatoren vor.
Auf Seite 18 informieren wir Sie über die Fertigstellung
unseres Geschäftsberichtes 2014.
Danke wieder an Herrn Scuda für den Artikel zum Wuhlewanderweg.

Telefon: (030) 500 185-0 · www.gruenwald-werbung.de

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Sommer.

Vervielfältigung oder Nachdruck, auch auszugsweise, nur
mit ausdrücklicher Genehmigung der Geschäftsführung
der WG Wuhletal eG.

Herzlichst,
Frank Wilke (Technischer Vorstand) und
Karsten Ewert (Kaufmännischer Vorstand)

Ordentliche Vertreterversammlung 2015
Am 23.06.2015 ab 18.00 Uhr fand die diesjährige
Vertreterversammlung statt. In diesem Jahr nahmen
35 Vertreter teil.
Im Rahmen der Beratungen über den Lagebericht des
Vorstandes zum Geschäftsjahr 2014 erläuterte Herr
Ewert (Kaufm. Vorstand) die wohnungswirtschaftliche Entwicklung in Berlin, Hellersdorf und in unserer
Genossenschaft. Er verwies auf das weiterhin sehr
niedrige Leerstandsniveau, auf sinkende Fluktuationsraten, auf steigende Mietpreise insbesondere bei Neuvertragsabschlüssen in ganz Berlin und auf steigende
Neubaufertigstellungen, welche nach Einschätzung von
Fachleuten noch immer wesentlich unter dem Bedarf
liegen. Die Kennzahlen für unsere Genossenschaft sind
außerordentlich positiv: So konnte der Leerstand zum
31.12.2014 nochmals im Vergleich zum 31.12.2013 um
4 Einheiten auf 16 Wohneinheiten gesenkt werden.
Auch die Fluktuationsrate – das sind alle Nutzungsverträge, welche im Jahr 2014 beendet wurden im Verhältnis zur Anzahl von Wohnungen – sank auf einen
Wert von 5,91% und damit erstmals unter 6%. Die
Entwicklung der durchschnittlichen Nutzungsgebühren
für Bestandsmieter unserer Genossenschaft lag unter
Berücksichtigung der Erhöhung der Nutzungsgebühren
für 793 Mieter unserer Genossenschaft zum 01.05.2014
mit einem Zuwachs von 0,08 EUR auf einen Betrag von
4,61 EUR/m2 unterhalb der Entwicklung der Nettokaltmieten im Bezirk (durchschnittlich 4,81 EUR/m2 per
31.12.2013, Zuwachs von 0,11 EUR zum Vorjahr). Die
Entwicklung der Mietspiegelwerte für unseren Wohnungsbestand zeigen zwischen 2013 und 2015 einen
Zuwachs von 0,31 EUR auf durchschnittlich 5,37 EUR/m2.
Im Bereich der Neuvertragsabschlüsse liegt unsere
Genossenschaft mit einem durchschnittlichen Betrag
von 5,25 EUR/m2 im Vergleich zum Bezirksdurchschnitt
Marzahn-Hellersdorf des Jahres 2013 mit 5,27 EUR/m2
fast gleichauf. Dies entspricht auch der Mietenstrategie:
Die neuen Mitglieder und Mieter unserer Genossenschaft profitieren von unserem qualitativ hochwertigen Wohnungsangebot und zahlen dafür eine an der
„Marktmiete“ orientierte Nutzungsgebühr. Unsere langjährigen Mitglieder und Mieter profitieren durch im
Schnitt geringere Nutzungsgebühren.
Im Zuge der Instandhaltungsstrategie verwies Herr
Ewert auf den gesteigerten Qualitätsanspruch bei Maß-

nahmen außerhalb der einzelnen Wohnung. So wird
eine Fassadensanierung in der Regel durch Arbeiten am
Wohnumfeld begleitet. In vielen unserer Wohnanlagen
sind die Außenanlagen in die Jahre gekommen, die
Bäume haben entsprechende Ausmaße erreicht und
sind häufig sogar an der Grenze ihrer Lebensdauer.
In der Bansiner Str. wurden neben den Fassaden und
dem Wohnumfeld erstmals auch die Eingangsbereiche umfassend neu gestaltet: neue Lampen sorgen
für mehr Helligkeit, neue Briefkastenanlagen und ein
neuer Farbanstrich runden die Maßnahmen ab. Auch
in den kommenden Projekten Kummerower Ring und
Hellersdorfer Str./Feldberger Ring werden Investitionen in die Eingangsbereiche, Treppenhäuser und in die
Gestaltung des Wohnumfeldes fließen.
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Herr Ewert zeigte auf, dass Vorstand und Aufsichtsrat
im Jahr 2014 umfassend über mögliche bestandserweiternde Projekte diskutiert hatten. Es wurden dabei
einzelne Grundstücke für potenzielle Neubauvorhaben
betrachtet, aber auch der Erwerb von Projekten von
entsprechenden Projektentwicklungsgesellschaften diskutiert. Regional fokussiert sich unsere Genossenschaft
dabei auf den engeren Raum um Marzahn-Hellersdorf,
aber es wurden auch Projekte z.B. in Karlshorst und
Köpenick diskutiert. Bisher entsprach kein Projekt den
Anforderungen an Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und
finanzieller Belastbarkeit unserer Genossenschaft – dennoch stehen bestandserweiternde Investitionen in der
aktuellen wohnungswirtschaftlichen Situation in Berlin
auf der Agenda.
Auf die Ergebnisse der Haushaltsbefragung ist Herr Ewert
nur kurz eingegangen. Die meisten Vertreter hatten die

Möglichkeit, diese schon im Rahmen der Veranstaltung
Vertreter für Vertreter am 14.04.2015 zu erfassen.
In einem nächsten Punkt stellte Herr Ewert einige wichtige
Kennzahlen zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
vor. Hier verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2014,
den Sie in unserer Geschäftsstelle erhalten bzw. sich
auf der Internetseite www.wg-wuhletal.de – hier unter
„Dokumente“ – ansehen können.
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Im Fazit wurde festgehalten, dass die derzeit sehr guten wirtschaftlichen Daten für unsere Genossenschaft
eine gute Basis zum Meistern der künftigen Herausforderungen bietet. Zu diesen Herausforderungen zählt
die demografische Entwicklung – und hier konkret die
Schaffung von Voraussetzungen, damit sich unsere Mitglieder auch im Alter in ihrer Genossenschaftswohnung
wohlfühlen können. Eine weitere Herausforderung ist
die Organisation eines guten Zusammenlebens der
Generationen in unseren Häusern. Die Lebensumstände
von Jung und Alt, von Familien und Alleinlebenden sind
sehr unterschiedlich und letztendlich sollen sich bei uns
alle Bewohner zuhause fühlen. Auch wenn die Randbedingungen sehr positiv sind, sind markt- und nachfragegerechte Ausstattungsqualitäten von Wohnungen,
öffentlichen Bereichen und Wohnumfeld unabdingbar,
um den Erfolg unserer Genossenschaft sicherzustellen.
Herr Wilke begrüßte seinerseits die Vertreter und erläuterte anhand eines kleinen Rückblicks per Präsentation
die im Jahr 2014 durchgeführten baulichen Maßnahmen
und vorgenommenen Instandhaltungsmaßnahmen
wie folgt:

Die Instandsetzungsarbeiten an den Fassaden in der
Gadebuscher Str. 12–22 und 24–34 konnten zum
Abschluss gebracht werden. Mit der Instandsetzung
wurden gleichzeitig Risse beseitigt, fungizide und algizide Behandlungen sowie Farbanstriche vorgenommen.
Herr Wilke erläuterte die Veränderung der Wegeführungen, die Strukturierung der Bepflanzung und die
Erneuerung von Spielgeräten, was zu angenehmen
Wohnumfeldverbesserungen führte. Weitere Fassadensanierungen wurden in der Bansiner Str. zusammen mit der Bearbeitung der Eingangsbereiche und
Neugestaltung des Wohnumfeldes vorgenommen.
Des Weiteren nimmt Herr Wilke Bezug auf weitere Sanierungen von Treppenhäusern und die Erneuerung der
Kellerboxen im Wohngebiet Berlin 1, die Erneuerung
der Schließanlagen in den Wohngebieten Rostock und
Schwerin sowie den Austausch der Verteilungsleitungen in den Wohnungen.
Anschließend wird anhand eines Diagramms die Darstellung des klimabereinigten Energieverbrauchs für Heizung und Warmwasserbereitung als zufriedenstellende
Erkenntnis nach dem Umbau der Heizungsanlage von
1-Rohr-Heizungen auf 2-Rohr-Heizungen in der Wirtschaftseinheit 5 (Ludwigsluster Str. 17–23 ungerade,
Gadebuscher Str. 2–8 gerade, Lion-Feuchtwanger-Str.
1–17 ungerade) durch Herrn Wilke präsentiert.
Nachfolgend wurden interessante Zahlen aus den
Beständen durch den technischen Vorstand wie folgt
präsentiert:
• es gehören 2.896 Wohnungen (inkl. 4 Gäste-WE) zur
Genossenschaft
• davon sind 306 möglich
• 1.398 Wohnungen können über einen Aufzug erreicht werden
• 108 Wohnungen verfügen über einen weitestgehend
barrierefreien Zugang
• 76% der Wohnungen sind mit einer einbruchshemmenden Wohnungseingangstür ausgestattet
• in 73% der Wohnungen sind die Bäder vollgefliest
• 86% der Wohnungen des Bestandes haben eine/
mehrere Loggien, Balkone oder eine Terrasse
• in ca. 60% der Wohnungen wurden die E-Verteilungen,
der Fußbodenbelag oder die Schachtwand in Küche/
Bad erneuert

• in mehr als 93% der Wohnungen wurden bereits die
Sanitärverteilungen gewechselt
Herr Wilke gab anschließend einen kurzen Ausblick
auf zukünftige Modernisierungsmaßnahmen, und zwar
insbesondere auf die geplanten 29 Aufzugsanbauten
in der Hellersdorfer Str. sowie im Feldberger Ring, die
in den Jahren 2015 und 2016 realisiert werden sollen.
Herr Wilke beendete seine Präsentation und bedankte
sich für die Aufmerksamkeit.
Seitens der Vertreter gab es keine Nachfragen zu den
Präsentationen der Vorstände.
Der Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2014
lag allen Vertretern vor. Seitens der Vertreter gab es
dazu keine Anmerkungen.
Der Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche
Prüfung des Jahresabschlusses 2013 wurde von den
Vertretern einstimmig bestätigt.
Im Rahmen des Tagesordnungspunktes „Feststellung
des Jahresabschlusses 2014 und Beschlussfassung zur
Verwendung des Bilanzgewinns“ wurde der Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss von 673.816,73 EUR
einstimmig festgestellt. Unter Berücksichtigung des
bestehenden Gewinnvortrages von 539.201,74 EUR
so-wie der Bildung einer gesetzlichen Rücklage von
67.381,67 EUR wurde ein Bilanzgewinn von 1.145.636,80 EUR
auf das Geschäftsjahr 2015 vorgetragen.
Vorstand und Aufsichtsrat wurde einstimmig für das
Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
Auch bei der diesjährigen Vertreterversammlung stand
die Wahl- bzw. Wiederwahl von Mitgliedern zum Aufsichtsrat auf der Tagesordnung. Frau Schmegner und
Herr Lehmpuhl schieden durch Zeitablauf aus dem
Aufsichtsrat aus. Beide ausscheidenden Mitglieder des
Aufsichtsrates erhielten einen attraktiven Blumenstrauß
als Dank für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit. Herr
Lehmpuhl verzichtete aufgrund hoher beruflicher Belastung auf eine erneute Kandidatur. Frau Schmegner stellte
sich zur Wiederwahl und wurde einstimmig für weitere
drei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt. Aufgrund fehlender weiterer Kandidaturen besteht der Aufsichtsrat
unserer Genossenschaft nunmehr nur aus vier Mitgliedern. Die Vertreterversammlung hat diese Anzahl mit

zwei Gegenstimmen mehrheitlich bestätigt. Im Zuge
der Diskussion um die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates wurde auf die Bedeutung des Amtes des
Aufsichtsratsmitgliedes hingewiesen. Unser Aufsichtsrat
muss nach Satzung aus mindestens drei Mitgliedern
bestehen. Einige Vertreter baten den Vorstand und den
Aufsichtsrat darum, im Zuge der nächsten Vertreterversammlung bei den Genossenschaftsmitgliedern noch
aktiver um Kandidaturen zu werben, um die langfristige
Arbeitsfähigkeit des Gremiums durch eine ausreichende
qualifizierte Besetzung sicherzustellen.
Im letzten Tagesordnungspunkt wurde über die Höhe
der Aufsichtsratsvergütung diskutiert und entschieden.
Dazu übernahm Herr Ewert das Wort und bedankte
sich ebenfalls bei den Mitgliedern des Aufsichtsrates für
die geleistete Arbeit, nahm Bezug auf die in § 24 Abs. 8
der Satzung geregelte Aufsichtsratsvergütung und stellte
die Höhe der Vergütungen unserer Genossenschaft im
Vergleich zu anderen Genossenschaften kurz dar. Er
wies darauf hin, dass die Aufsichtsratsvergütung letztmalig in 2010 verändert wurde. Einige Vertreter baten
die anwesende Wirtschaftsprüferin Frau Wiedemann
in Nachfragen um detailliertere Angaben zu Höhe und
Struktur der Vergütungen bei vergleichbaren Genossenschaften. Nach weiteren Detailfragen wurde über den
Beschlussvorschlag 7/15 abgestimmt und mehrheitlich
– mit einer Gegenstimme – die ab dem Geschäftsjahr
2015 geltende Aufsichtsratsvergütung neu festgelegt.
Frau Dr. Sommerfeld (Vorsitzende des Aufsichtsrates)
beendete die Vertreterversammlung um 19.30 Uhr und
lud alle Anwesenden zu einem Imbiss ein.
Die Niederschrift der Vertreterversammlung liegt bis zum
31.08.2015 in der Geschäftsstelle aus. Jedes Mitglied
hat das Recht, Einsicht zu nehmen und eine Abschrift
zu erhalten.
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Ergebnisse der Haushaltsbefragung 2014 –
Teil 1
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Die Ergebnisse wurden dem Vorstand und dem Aufsichtsrat vom beauftragten Institut Analyse & Konzepte
in der gemeinsamen Sitzung am 23.03.2015 vorgestellt
und anschließend umfassend diskutiert. Am 14.04.2015
erfolgte die Präsentation der Ergebnisse bei der Veranstaltung „Vertreter für Vertreter“.

basieren immer auf dem Pool von Daten, die das
Institut Analyse & Konzepte in der bisherigen Tätigkeit
ermittelt hat. Konkret werden wir mit 44 Unternehmen verschiedener Eigentumsformen und Regionen in
Deutschland verglichen und eingeschätzt, ob wir über
oder unterhalb des Durchschnittes („Benchmark“) liegen.

Beteiligt haben sich 1.002 Haushalte (35%) – in diesem
Zusammenhang ist sehr interessant, dass 40% der Teilnehmer erst in den letzten 5 Jahren einen Nutzungsvertrag mit unserer Genossenschaft abgeschlossen haben.
Im Vergleich zur letzten Befragung im Jahr 2007 sind
somit nicht nur veränderte Ansprüche und Lebenslagen
(wir sind ja leider alle 7 Jahre älter geworden …) der
bestehenden Mieter zu verzeichnen – nein, zu einem
großen Teil wurden auch andere, weil neue Mieter
befragt und diese gaben ihre Einschätzungen wieder.
Die vergleichenden Grafiken und Einschätzungen

Wir möchten Ihnen nunmehr den 1. Teil der zusammengefassten Ergebnisse vorstellen und erste Ansätze
zu möglichen Verbesserungen skizzieren. Wichtig im
Vorfeld ist jedoch, dass wir uns vorgenommen haben,
uns nicht nur auf die Teilergebnisse zu konzentrieren,
in welchem wir als Verwaltung unserer Genossenschaft
noch nicht so gut abschneiden. Vielmehr nehmen wir
auch sehr gute und gute Ergebnisse zur Kenntnis und
wollen durch unser Handeln dazu beitragen, dass diese
positiven Einschätzungen unserer Mitglieder auch in
Zukunft bestätigt werden können.

Im Gesamtergebnis wurde – wie in der Haushaltsbefragung gesamt – immer nach der Einschäzung nach
Schulnoten von Note 1 (trifft voll zu/sehr zufrieden),
über Note 2 (trifft eher zu/zufrieden), Note 3 (teils/
teils zufrieden), Note 4 (unzufrieden) und Note 5 (sehr
unzufrieden) gefragt.
In den Einschätzungen zur Zufriedenheit bei der Wohnsituation, zu den Mitarbeitern (der Geschäftsstelle) und
zu unserer Genossenschaft liegen wir bei der Frage nach
der Zufriedenheit und bei der Wertung der Noten 1
und 2 relevant über den durchschnittlichen Werten
der verglichenen Unternehmen. Bei der Zufriedenheit
mit den Hauswarten erreichen wir knapp den Durchschnittswert.
Im Folgenden werden die Zusammenfassungen zur
Zufriedenheit mit der Wohnsituation noch etwas untersetzt und auch mit den Ergebnissen aus 2007 verglichen:

Im Kern: Die Befragten sind zufriedener – 78% aktuell
zu 67% im Jahr 2007.
Kritikpunkte an der einzelnen Wohnung wurden bei
den Themen Heizung, Bad und Türen, Elektrik und
Schallisolierung vorgebracht. Hierzu wurden in den
Gesprächen mit den Mitarbeitern der Bereiche umfassende Diskussionen und Lösungsansätze zur Steigerung
der Zufriedenheit geführt.
Bei der Heizung gilt eine ganz klare Aussage: „Bei korrekter Funktionsfähigkeit und Nutzung muss in den
Wohnungen unserer Genossenschaft keiner frieren.“
Im Übrigen gelten die vertraglichen Verpflichtungen aus
unseren Nutzungsverhältnissen. In den Gesprächen mit
Nutzern, die sich – häufig nicht in den kalten Wintermonaten, sondern in der Übergangszeit – nicht ganz wohl
fühlen, haben wir häufig festgestellt, dass die Heizung
nicht immer vollumfänglich bzw. sachgerecht genutzt
wird. Deshalb: Scheuen Sie sich nicht, unsere Mitarbeiter

aus dem Bereich Technik anzusprechen, wenn Sie sich
nicht wohlfühlen. Jeder Anfrage wird mit entsprechender
Ernsthaftigkeit und Sensibilität nachgegangen. Hier wird
im Rahmen einer Ursachenforschung Ihr persönliches
Empfinden durch Messungen erst einmal objektiviert
und dokumentiert. Nachfolgend werden eventuelle
technische Probleme analysiert und abgestellt und/oder
im Rahmen einer Beratung das individuelle Heizverhalten diskutiert und ggf. Hinweise zur Anpassung an
die Erfordernisse gegeben. Im Nachgang werden die
erreichten Ergebnisse überprüft und geschaut, inwieweit
sich die kritisierte Situation verbessert hat.
Bei den Kritikpunkten zu Bädern und Türen verweisen
wir auf das „Konzept zum Umgang mit individuellen
Ausstattungen“ verkürzt auch als Modernisierungskonzept bezeichnet. Dieses Konzept kennen – auch das
ein Ergebnis der Haushaltsbefragung – 71% der Befragten. Hierin ist geregelt, welche einzelnen Maßnahmen
durch Investitionen der Genossenschaft durchgeführt
werden können und wie sich die (im Vergleich zu den
Regelungen vor 2014 stark reduzierten) Zuschläge auf
die Nutzungsgebühren berechnen. Sollten Sie sich eine
Verbesserung der Ausstattungsdetails Ihrer Wohnung
wünschen, sprechen Sie unsere Mitarbeiter aus dem
Bereich Technik an. Diese erläutern Ihnen gern die
Möglichkeiten.
Die Elektrikausstattung in den Bestandswohnungen
wird insbesondere im Küchenbereich recht häufig
kritisiert. Das stellt uns vor große – realistischerweise
im bewohnten Zustand kaum lösbare – Herausforderungen. Die Neuverlegung von Elektroleitungen unter
Putz oder im Kabelkanal in der ganzen Wohnung ist im
bewohnten Zustand nicht möglich. Sollten Sie in Ihrer
Wohnung einzelne Steckdosen zusätzlich installieren
wollen, sprechen Sie bitte vorab unsere technischen
Mitarbeiter an.
Auch die Thematik rund um die Schallisolierung ist
schwierig. Hier waren die teilweise kritischen Ergebnisse
in der Umfrage zu erwarten. Eine allgemeine Kritik an
der Großplattenbauweise unserer Wohnungen führt da
nicht weiter. Die entsprechenden Standards werden auf
jeden Fall eingehalten. Im Zuge der Badmodernisierungen
werden entkoppelnde Dämmmatten installiert. Dennoch stellen wir aktuell fest, dass es immer wieder zu
Beschwerden von Nutzern über Geräuschbelästigungen
aus Nachbarwohnungen kommt. Hier verweisen wir auf
die Hausordnung und den Grundsatz des gemeinsamen
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Zusammenlebens: der gegenseitigen Rücksichtnahme.
Sicher sieht ein Laminatboden gut aus und ist gerade
mit kleinen Kindern häufig die erste Wahl – aber nur,
wenn die in den jeweiligen Genehmigungen skizzierten
Anforderungen an die Ausführung (Trittschalldämmung)
eingehalten werden, und auch dann macht es bei sehr
aktiven Kindern durchaus Sinn, zusätzlich Teppichböden
zu verlegen. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nachbarn,
dann können Sie entsprechende Rücksichtnahme auch
erwarten. Und: Seien Sie tolerant gegenüber den Interessen und Lebenslagen Ihrer Mitbewohner. In den
meisten Häusern klappt das Zusammenleben doch
ganz gut.
In den Einschätzungen zur Zufriedenheit mit dem Gebäude
allgemein konzentrieren sich die Hinweise auf fehlende
Aufzüge, auf die Problematik des Unterstellens von
Fahrrädern, Kinderwagen und Rollatoren sowie auf
die Gestaltung der Eingangsbereiche und Briefkastenanlagen. In diesem Bereich lässt sich die Situation
durch Investitionen der Genossenschaft oft nachhaltig
verbessern.
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So werden im Wohngebiet Neubrandenburg 1 derzeit
und 2016 insgesamt 29 Aufzüge installiert. So verbessert sich der Zugang zu den Wohnungen hier relevant.
Aber nicht immer lassen sich mit vertretbarem technischen und finanziellen Aufwand solche Verbesserungen
erreichen. Uns erreichen aktuell sehr viele Anfragen
nach der Möglichkeit, auch im Wohngebiet Schwerin,
wo viele ältere Mitglieder ihr Zuhause haben, Aufzüge
anzustellen. Nach aktuellem – nicht für alle Zeiten gültigen Kenntnisstand – ist dies aufgrund der baulichen
Situationen in einem absehbaren Zeitraum nicht möglich.
Sollten Sie eine der Wohnungen in den oberen Etagen
nutzen und absehbar einen barriereärmeren Zugang
benötigen, ist für Sie vielleicht ein Umzug in eine andere
Genossenschaftswohnung sinnvoll. Sprechen Sie dazu
bitte die Mitarbeiter aus der Mitgliederbetreuung an.
Die Schaffung von Anschlussmöglichkeiten für Fahrräder ist dagegen ein eher einfach zu lösendes Anliegen.
Kürzlich wurde ein Vorhaben in der Schneeberger Str.
abgeschlossen. Wenn Sie über keinen Fahrradständer verfügen, informieren Sie bitte die Kollegen aus
der Technik, hier können wir schnell helfen. Einigen
von Ihnen ist es schon aufgefallen – vereinzelt stehen

Metallboxen auf den Hofseiten oder auf der Straßenseite immer in der Nähe der Eingangsbereiche. Das
sind die Rollatorenboxen, welche teilweise auch als
Kinderwagenbox genutzt werden.
Diese werden bei Bedarf installiert und gegen eine Nutzungsgebühr von 10,- EUR/mtl. vermietet – zuständig
hier ist zuerst die Mitgliederbetreuung.
Investitionen in die Aufwertung der Eingangsbereiche
insbesondere mit der Optimierung der Beleuchtungsverhältnisse und wenn notwendig auch die Erneuerung der
Briefkastenanlagen gehören zum Standard bei unseren
Fassadenüberholungen. Die nachfolgenden Impressionen aus der Bansiner Str. zeigen, wie sich durch diese
Investitionen der Wohnungsstandard spürbar erhöht.
Im Zuge der Bewertung der Außenanlagen und des
Wohnumfeldes konzentrieren sich die Anmerkungen
auf die Qualität und den Zustand der Spielplätze – auch
wurde sich häufig ein weiterer Spielplatz gewünscht –
und auf die Sitzgelegenheiten. Die Anforderungen bei
den Spielplätzen haben wir sofort aufgenommen und
bei der Erneuerung der Spielplatzanlagen im Wohngebiet Chemnitz auch Kleinkindgeräte installiert. Bezüglich der Anzahl und der Qualität der Sitzgelegenheiten
auf den Innenhöfen ist die Angelegenheit nicht ganz
so einfach. Der eine freut sich über die Möglichkeit,
sich auf den Wegen zum Einkaufen mal hinsetzen zu
können oder auch mal ein Sonnenstündchen zu nehmen – der andere hat Angst vor sich versammelnden
Jugendlichen. Wir werden dieses Spannungsfeld bei den
Gestaltungen des Wohnumfeldes immer wieder neu
betrachten und im Sinne der Bewohner entscheiden.
Aber auch wenn Sie eine Bank an einer bestimmten
Stelle vermissen: Geben Sie uns einen Hinweis – die
Kollegen aus der Technik prüfen Ihren Vorschlag gern!
Sie sehen, Ihre Anregungen, Ihre Kritik aber auch Ihr
Lob sind uns willkommen – schon aus diesem Grunde hat sich die Haushaltsbefragung 2014 aus unserem Blickwinkel gelohnt. Im nächsten Wuhletaljournal
informieren wir über weitere Aspekte.
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Vertreter unserer Genossenschaft
Ein verantwortungsvolles Amt,
aber manchmal ist auch viel Freude dabei
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An dieser Stelle möchten wir nicht über die Vertreterversammlung oder die drei bis viermal im Jahr stattfindenden „Vertreter für Vertreter“-Abende berichten.
Denn dort wird gearbeitet, diskutiert – meist im Konsens, aber manchmal auch gestritten.
Hier geht es um den Vertreterausflug vom 29.05.2015
nach Potsdam, zu dem alle 56 Vertreter unserer Genossenschaft eingeladen waren. Zum Start gegen 14:45 Uhr
konnten wir dann 29 Vertreter begrüßen – einige haben
sich schon vorher bei einem Kaffee und Kuchen stärken

können, andere haben es ganz knapp von der Arbeit
geschafft. Wichtig war uns, dass alle Altersgruppen teilnehmen konnten. Unsere Vertreter sind im 4. Amtsjahr,
sodass sich fast alle Teilnehmer persönlich kannten.
Die Hinfahrt nach Potsdam war nicht spektakulär – die
Stadtrundfahrt für viele aber sehr informativ. Ja, Potsdam
ist eine Reise wert und nicht mehr so weit entfernt wie
noch vor 25 Jahren. Ziel war die Besichtigung des neuen
Potsdamer Landtages im wieder errichteten Schloss.
Hier genossen wir eine Führung. Und ja, innen war es

sehr spartanisch – fast ein bisschen wie aus einem IkeaShop. Und der rote Adler, der bei der Eröffnung des
Landtages noch nicht rot, sondern weiß war und ein
bisschen für Wirbel sorgte – kaum zu finden, so klein.
Die Aussicht von der Dachterrasse – sehr interessant.
Und das kurze Gespräch mit einem Abgeordneten
der Linken, der uns diesen Besuch erst ermöglichte,
informativ, aber glücklicherweise auch nicht zu lange.
Danach ging es wieder im Bus durch Potsdam zum
Inselhotel nach Hermannswerder. Und hier kamen alle
Genießer auf ihre Kosten: gute Getränke, ein hervorragendes Buffet mit allerlei Leckereien. Wohl gestärkt
ging es wieder in Richtung Hellersdorf und müde aber

mit vielen neuen Eindrücken und guten Gesprächen
zerstreute sich die gesellige Runde in die verschiedenen Wohngebiete.
Vielen Dank an die Vertreter für die in den letzten
Jahren geleistete Arbeit, für das Interesse an den genossenschaftlichen Belangen, für die Informationen
über die Themen und Stimmung unter den Genossenschaftsmitgliedern. Die gewählten Vertreter sind
mit der Vertreterversammlung nicht nur ein wichtiges
„Organ“ der Genossenschaft, sondern tragen mit ihren
Beiträgen zum Gelingen und der Weiterentwicklung
unserer WG Wuhletal eG bei!

Briefkastenaufkleber – keine Werbung
Im Nachgang zur Neugestaltung der Eingangsbereiche
in der Bansiner Str. und der Erneuerung der Briefkastenanlagen hat uns ein Mitglied eine Idee übermittelt:
Viele Nutzer von Wohnungen wünschen sich, dass ihr
Briefkasten von Werbung verschont bleibt und nutzen
diverse Kennzeichnungen. Da gibt es so einige: Aufkleber, die man in Zeitschriften erhält, handgeschriebene Hinweise an den Postboten – schön sieht das
auch nach Meinung unseres aufmerksamen Mitgliedes nicht aus. Und er hatte die Idee, dass die Genossenschaft mal selbst einen Aufkleber verteilen möge.

Nun dauert das alles so eine Weile, aber seit einiger
Zeit sind sie verfügbar:

Holen Sie sich doch auch so einen Aufkleber. Sie
erhalten ihn zu den Öffnungszeiten der Hauswartbüros
oder bei uns in der Geschäftsstelle.
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Unsere Tagesfahrten mit tuk International
Seit 2014 wird das Angebot, einen Tagesausflug zusammen mit anderen Mitgliedern unserer Genossenschaft zu
unternehmen, sehr gut angenommen. Begonnen haben wir im Mai 2014 zusammen mit der FELIX Wohnungsgenossenschaft eG aus Marzahn und mit einem Bus. Im April dieses Jahres musste unser Partner tuk International
schon einen zweiten Bus bereitstellen, so erfolgreich sind die Angebote.
Nachfolgend ein kleiner Reisebricht von der „Askanierfahrt“, den uns freundlicherweise Herr Scuda zur Verfügung gestellt hat:
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„Tafeln wie die Askanier“, so war die Tagesfahrt im letzten
Mieterjournal angekündigt – und das Programm hielt, was
es versprach. Na gut, man hätte vom Veranstalter auch
Sonne erwarten können, aber soweit reichten dann die
Beziehungen doch nicht. Und so sammelten sich an die
50 Nachbarn, schirmbewaffnet und trüben Blickes, nee,
wollte sagen „trüben Wetters“ zur Abfahrt in Richtung
Uckermark. Immer wieder erstaunlich, wie schön kurz
vor „unserer Haustür“ die Natur ist. Also dorthin ging es
im bequemen Bus, bei guter fachkundiger Unterhaltung.
Durch Eberswalde, mehrfach über den Finow-Kanal, am
Werbellinsee entlang, am Kaiserbahnhof vorbei, nach
Niederfinow mit Abstecher zu den Schiffshebewerken,
einer Gegenüberstellung der Epochen „ Stahl“ und „Beton“, durch Wälder mit engen Wegen und hohlen Gassen hin zur Waldschänke am Grimnitzsee. Dort dann die
„Tafel der Askanier“ mit den 8 oder 9 „Läufen“ – heute
„Gängen“. Wer bekommt sie noch zusammen? Ich erinnere mich an Brot mit Schmalz, Graupen (= Nährmittel
aus geschälten und polierten Gersten- oder Weizenkörnern, ganz grobe werden auch „Kälberzähne“ genannt),

Sellerie, Möhrchen, Bärlauch, Geflügel, Schwein, Fisch,
ach ja – und der abschließende Gang – na, Sie wissen
ja wohin… Alles äußerst schmack- und nahrhaft, und
bestens dazu geeignet, Hüften zu runden und Gürtel
zu spannen. Nach dem Gang zum See erwartete uns
ein „Jägermeister“ – ich meine, der Herr Oberförster. Er
erklärte uns nicht nur das Jagdverhalten der jeweils Regierenden im Mittelalter, der Kaiserzeit und der SEDÄra. Nein, auch der Unterschied im Brunftverhalten des
Dam- und das Rothirsches fand interessierte Zuhörer.
Kaffee und Kuchen beschlossen danach den Aufenthalt in der Schorfheide und zurück ging es. Nebenbei
bemerkt: Die Gespräche zwischen und mit den Nachbarn zeigten mir, dass das Konzept unseres Vorstandes,
den MAXIE-Treff als Ort des „Sich-Kennenlernens“ und
des nachbarschaftlichen Zusammenseins zu entwickeln,
aufzugehen scheint. Viele kannten sich eben aus gemeinsamen Stunden im MAXIE. Finde ich toll! Sollte man
pflegen. Die nächste Tagesfahrt? Am 14. September nach
Rostock-Warnemünde. Vielleicht sehen wir uns da wieder.
W. Scuda

Das neue Angebot für den 14.09.2015 finden Sie nebenstehend. Vielleicht sind Sie (wieder) oder auch erstmalig
dabei?
Und die tuk-International hat uns darauf hingewiesen, dass sie auch weitere sehr interessante Angebote hat. Ein
Beispiel ist die Bundesgartenausstellung BUGA, die derzeit an verschiedenen Standorten in Brandenburg stattfindet. Mit Hin- und Rückfahrt im bequemen Bus, Eintrittskarte und optional auch Kaffee und Kuchen. Fragen Sie
doch einmal nach und unternehmen Sie eine Tagesfahrt auf eigene Faust, aber mit einem zuverlässigen Partner.
Sie erreichen Frau Schmidt und Frau Blacht von tuk international unter der Telefonnummer (030) 4 23 33 33.



Rostock - Warnemünde
Für Landratten immer ein besonderes Erlebnis: das Flair der Hansestadt Rostock mit dem
Überseehafen Warnemünde, die Schiffe, der angelandete Fisch, die Sehnsucht nach Abenteuer
beim Anblick der großen Fähren, die über die Außenmole den Hafen verlassen.

TERMIN:
ABFAHRT:

PROGRAMM:

PREIS:
ANMELDUNG:
(bis 28.08.2015)

14.09.2015
07.30 Uhr Gülzower Str. / Gutenbergstr. – bei
Getränke Hoffmann
07.40 Uhr Neue Grottkauer Str. / Hellersdorfer Str.
(Brücke U-Bahn)
- Anreise zur Ostseeküste
- Stadtbummel in Rostock mit Kröpeliner Straße
- Schiffsrundfahrt im Überseehafen
- Freizeit
- Abendessen auf der Rückfahrt
40,00 EURO
persönlich im MAXIE-Treff (Tel. 2 23 56-127) oder
in der Geschäftsstelle (Tel. 5 68 43-101)

Reiseleitung, Fahrt im modernen Reisebus mit Bordservice,
Klimaanlage, Toilette

Es gelten die Teilnahme- und Leistungsbedingungen von tuk International GmbH,
Busbereitstellung: Uwe Kubsch GmbH - Rüdersdorf
Touristik und Kontakt International GmbH ▫ Danziger Straße 168 ▫ 10407 Berlin
Telefon: 030 42333-33 ▫ Telefax: 030 42333-22 ▫ www.tuk.de ▫ tuk-berlin@derpart.de
Abwicklung und Durchführung der Reise erfolgen direkt durch die tuk International GmbH - die WG
Wuhletal eG ist kein Reisevermittler bzw. Reiseveranstalter.
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In guter Nachbarschaft
Wie könnte eine gute
Nachbarschaft sein?
In einer guten Nachbarschaft lebe ich gern. Ehe ich
in den Urlaub gehe, bitte ich meine Nachbarn, die
Blumen zu gießen und Pakete anzunehmen. In guter
Nachbarschaft kennen wir uns und grüßen uns auch.
Was wäre, wenn wir ein wenig über die Nachbarn
wüssten, gar nicht so viel, nur ein wenig?
Was wäre, wenn wir wüssten, woher unser Nachbar
kommt, der zu Jahresbeginn eingezogen ist?
Oder warum die aus dem zweiten Stock immer die
Hausschuhe vor der Tür stehen lassen?
Wo kann man im Chor singen oder Fußball spielen?
Wer schneidet die Büsche?
Wo kommt eigentlich alles her und wie hängt alles
zusammen?
Was wäre, wenn…?
Oft wäre das gut!
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Um ein Stückchen dieser Vision zu erreichen, ist für
den Spätsommer 2015 als Motor für ein lebendiges und
buntes Zusammenleben in Berlin-Hellersdorf das Projekt „Hellersdorfer Picknickdecken” geplant. Es ist ein

Renate U. Schürmeyer
Hauptstr. 2A
23936 Jeese
renateschuermeyer@gmx.de
www.renate-schuermeyer.de
www.mischkultur.eu

Projekt der bildenden Künstlerin Renate U. Schürmeyer
und der Mediatorin/Supervisorin Anne Haedke, und
es möchte die Menschen für ein nachbarschaftliches
und demokratisches Miteinander in Hellersdorf gewinnen. Es steht für Leben – und alles Leben ist Begegnung.
Wir laden Sie ein, zu uns in die Öffentliche Nähstube,
Stollberger Str. 75 ab September 2015 zu kommen.
Die konkreten Öffnungszeiten werden ab Mitte August
im Schaufenster bekannt gegeben. Haben Sie vielleicht noch ein Stück Stoff übrig? Dann bringen Sie
es mit! Um die kleinen Dinge, um das Miteinander im
täglichen Alltag, um das gegenseitige Kennenlernen
und um den Austausch geht es.
Das öffentliche Nähen auf dem Boulevard wird mit
Sicherheit viele Anlässe zu Gesprächen bieten. Im
gemeinsamen Tun liegen so unendlich viele Möglichkeiten, sich kennenzulernen, miteinander zu sprechen, sich
zu begegnen, sich neu wahrzunehmen. Jede Begegnung
ermöglicht einen Austausch von Meinungen, Vorstellungen und Ideen. Und: jede Veränderung beginnt mit
Kommunikation. Das Nähen der Picknickdecken mag
ein erster Schritt für eine lebendige Nachbarschaft sein.

Anne Haedke
Welterpfad 10
12277 Berlin
anne.haedke@t-online.de
www.annehaedke.de

Ö F F E N T L IC H E
NÄHSTUBE

Was ist daran Kunst?
Kunst ist das Sichtbarwerden der Picknicknickdecke auf dem Boulevard und ebenso ist es
Kunst, wenn es gelingt, die Leute miteinander
in Kontakt zu bringen. Es muss dabei auch
nicht dauernd geredet werden. In diesem Fall
geht es um den gemeinsamen Schaffens- und
Erschaffensprozeß.
Nach einem gemeinsamen Abschlussfest werden die Picknickdecken über einen längeren
Zeitraum im Stadtraum als Zeichen einer lebendigen Vielfalt präsentiert. Und selbstverständlich wird das Fest mit einem gemeinsamen Essen an eben diesen Decken geplant.
Die „öffentliche Nähstube“ wird während
der gesamten Laufzeit des Projektes zu den
Öffnungszeiten Raum für Begegnungen, für
einen Klönschnack und zum Kaffeetrinken
bieten.

STOLLBERGER STR
. 75
Öffentliche Nähstube
in Hellersdorf, Stollbe
rger Straße 75,
ab dem 01. 09. 2015
Eingang Kastanienbou
levard (Nähe Neuenh
agener Imbiss)
Die Tür

ist offen und wir freuen
uns, wenn Sie hereink
kostenlos! Öffnungsze
ommen! Es ist absolu
iten werden aktuell im
t
Schaufenster bekannt
gegeben.

Public Sewing Room
in Hellersdorf, Stollbe
rger Straße 75
from 01. 09. 2015
Entry Kastanienboulev
ard (close to „Neuenha
gener Imbiss“)
The door is open and

we would love to meet
you - it's absolutely for
Opening times will be
free!
announced in the sho
p window.

Atelier de couture public
à Hellersdorf Stollberge
r Straße 75
01/09/2015

entrée Kastanienboulev
ard (proche de „Neuen
hage

ner Imbiss“)
La porte est ouverte, ent
rez et soyez les bienve
nues, c'est complètem
Les horaires d'ouverture
ent gratuit!
seront annoncées en
vitrine.
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Renate Schürmeyer
Anne Haedke
Mit freundlicher Unterstüt
zung:
Wuhletal e G und Deut
sche Wohnen

Interessantes in unserer Umgebung:
Von Stein zu Stein – Spaziergang im Wuhletal
Liebe Nachbarn, bisher habe ich Ihnen in 7 Beiträgen
kulturelle Einrichtungen „gleich bei uns um die Ecke“
vorgestellt. Heute lade ich Sie zu einem Spaziergang
im Wuhletal ein. Der Weg ist behindertenfreundlich.
Kommen Sie mit!
Start ist am U-Bahnhof Neue Grottkauer Straße. Der hieß
bei seiner Eröffnung „Heinz-Hoffmann-Straße“ – und
demnächst wird er wohl „Kienberg – Gärten der Welt“
heißen. Unser Ziel ist der S/U-Bahnhof Wuhletal. Der
wurde zur Erschließung der Großwohnsiedlung Hellersdorf auf dem Damm der alten Preußischen Ostbahn
erbaut und 1989, gemeinsam mit den übrigen Stationen
der Strecke bis Hönow, eröffnet. Auf diesem Bahnhof
halten übrigens U- und S-Bahn im Richtungsbetrieb
nebeneinander am gleichen (Doppel-)Bahnsteig. Das
ist einmalig für das Berliner Nahverkehrsnetz.
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Aber zurück zum Start. Wir überqueren zunächst die
Hellersdorfer Str. und folgen dem Feldberger Ring über
die „freigefällte“ Fläche (die IGA lässt grüßen) bis hinunter zur Wuhle. „Ist nicht die Wuhle!“, sagen Sie? Recht
haben Sie! Ich erklär’s gleich. Vorab: Die Bezeichnung
„Wuhle“ geht vermutlich auf das Wort „Wuollache“ =
„Schweinewälzplatz“ zurück. Aber das nur am Rande.
Also, die eigentliche „Alte“ Wuhle hat ihr Quellgebiet
in Ahrensfelde. Erster sichtbarer Beginn ist ein schmaler
Graben am Ahrensfelder Friedhof. Im Wuhleumfeld
wurde Ende des 19. Jahrhunderts Abwasser aus der
Großstadt Berlin verrieselt. Es entstanden Rieselfelder
und Klärbecken – und es fing im Wuhletal an, gewaltig
zu stinken. 1968 wurde das Klärwerk Falkenberg gebaut und die Klärbecken stillgelegt. Die Rieselflächen
wurden Baugrund für die „Lösung der Wohnungsfrage“.
Anfang der 80er-Jahre wurde, auch für Regenwasser
und für das geklärte Abwasser aus den neuen Wohngebieten, ein Klärwerksableiter angelegt. Und dieser
nun erhielt die Bezeichnung „Neue Wuhle“. Am Fuße
der Ahrensfelder Berge erreicht die Neue Wuhle
das Wuhletal. Von dort fließen „Alte“ und „Neue“
einige Kilometer nebeneinander durch das Wuhletal.
Streckenweise bildeten sie sogar „Grenzflüsse“: die „Alte“

zwischen Brandenburg und Berlin und die „Neue“ zwischen Marzahn und Hellersdorf. Unterhalb des 102 m
hohen Kienbergs fließt die „Alte Wuhle“ dann in den
Wuhleteich. Der entstand in den 80er-Jahren durch Ausbaggerung für einen geplanten Gondelteich. Abzuwarten
ist, wie Teich und Umgebung von den IGA-Maßnahmen
ge- bzw. betroffen werden. Am Teichausgang vereinigen
sich beide „Flüsschen“ zur „Wuhle“, die dann nach ca.
16 km in die Spree mündet. Alles klar?
In den Jahren 2006–2008 erfolgte die Renaturierung
der Wuhle – ein großer Stein im Bereich des Zusammenflusses erinnert daran – und auch der Wuhlewanderweg wurde angelegt. Halt! Hier am Stein bleiben
wir einmal stehen. Wenn wir Glück haben, hören und
sehen wir das „fliegende Juwel“, den herrlich türkis
schimmernden Eisvogel. Oft ist aber nur sein langgezogenes „tieht, tieht“ das Einzige, was wir von ihm
mitbekommen. Auch ein heiseres „gö-göck“ verrät uns
manchmal nur die Anwesenheit des Fasans. Andere Tiere
sind auf unserem Weg da schon eher auszumachen:
Reh, Fuchs, Feldhase, Bisam und Schermaus, Reiher,
Höckerschwan, Graugans, Enten sowieso, Zwerg- und
Haubentaucher, Ralle, Wasserhuhn, Kolkrabe, Drosselrohrsänger, Braunkehlchen, Nachtigall ... Viele von den
Genannten stehen auf der „Roten Liste“. Noch halten
sie sich hier auf. Hoffen wir, dass es noch lange so
bleibt. Gefahr für die Gewässer, deren Umgebungsfläche und die dort vorzufindenden Tierwelt geht m.E.
von der nicht immer im Sinne der Natur verlaufenden
Nutzung und Behandlung aus. Ich meine u.a. Baden,
Angeln, Grillen, Füttern, frei herumstreunende Hunde
usw. Also schön aufmerksam – und den Kindern ein
Vorbild sein! Aber weiter. Über die nun folgende Brücke
gehen wir hinüber auf den westlichen Wuhlewanderweg, an den Gärten der Kleingartenanlage „Am Kienberg“ vorbei und überqueren die Cecilienstr. . Das frisch
grün gestrichene große Gebäude hinter den Gärten ist
das Seniorenheim „Volkssolidarität“. Wir passieren die
eingezäunte Heiztrasse und kommen am Gelände der
Wildvogelstation, die ich Ihnen im Journal 2/14 vorstellte,
vorbei. Es folgt eine Wegkreuzung. Nach Osten führt

„Rena“-Stein

„U KB“-Stein

der Weg zum Sportplatz/Stadion am Teterower Ring
und in Westrichtung führt der Betonweg zum Unfallkrankenhaus. Diesen Weg säumen Maulbeerbäume.
Ihre Früchte sind im Juni reif und schmackhaft. Die
„Gutslinde“ am Wegende ist gute 100 Jahre alt und
gehörte, wie auch die nun folgenden „Koloniehäuser“,
zur ehemaligen „Anstalt für Epileptische“, dann WilhelmGriesinger-Krankenhaus, dann Vivantes Klinikum (siehe
auch Journal 1/13).
Am Wegesrand fallen uns die Schmetterlings- und Blasensträucher und der dominante Sachalin-Stauden-Knöterich auf. Dessen „Stengelvermehrung“ macht ihn oft
zu einer wahren Plage. Hinter diesen Sträuchern befindet sich die Kleingartenanlage „Wuhlgarten e.V.“.
Und dahinter ein Streichelzoo. Besuchen Sie den mal
mit Kindern und/oder Enkeln. Meine waren begeistert! Die am Wegrand stehenden Korbweiden lieferten
früher das Rohmaterial für die Korbflechter und der
links liegende „Karpfenteich“ Karpfen und das Eis für
den Eiskeller der einstigen „Irrenanstalt“. Auf der anderen, der östlichen, Seite der Wuhle befinden sich die
„Kaulsdorfer Klärbecken“. Ein Relikt aus der anfangs
beschriebenen Rieselfelderzeit. Sie werden heute als
Regen-Rückhaltebecken genutzt. Auch die heute in
die Wuhle quer zur Fließrichtung eingelegten Bäume
sollen das Regenwasser anstauen. Die naturbelassene

Wiese unterhalb des Krankenhausgeländes wird gern als
„Hundeauslaufgebiet“ angenommen. Schilder weisen
auf Leinenzwang hin. Aber ...
Die 3 Stelen oberhalb der Wiese sind ein Ergebnis
eines Forschungsprojektes zur „Euthanasie“ in der
Anstalt Wuhlgarten. Ergänzend dazu gibt es in der
Krankenhauskirche eine Dauerausstellung und eine
Publi-kation zu diesem Thema. Schauen Sie sich das
ruhig einmal an. Die Kirche ist täglich von 14–17 Uhr
geöffnet (im Winter bis 16 Uhr) und bietet Ihnen bei
Kaffee und Kuchen auch Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Kino (siehe Journal 1/13). Die 4 großen, grauen
Wohnblöcke, heute Wohnungen, sind „Überbleibsel“
des Bauvorhabens der 80er-Jahre: Hier auf der Wiese
sollte ein neues Krankenhaus für unsere Stadtbezirke
entstehen. Wie gesagt, „sollte“.
Wir haben nun unser Ziel vor Augen und den großen,
drehbaren „UKB“-Stein vor den Füßen.
Am U/S-Bahnhof stehen Ihnen viele Möglichkeiten
der weiteren Freizeitgestaltung offen: z.B. Imbiss und
Fahrradausleihe in der neuen Wuhle-Info-Café-Box,
die Heim- oder Weiterfahrt mit S- und/oder U-Bahn...
Na dann, viel Spaß – und vielleicht sehen wir uns.
Werner Scuda, Juli 2015
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Geschäftsbericht 2014 liegt vor
Die Vertreterversammlung hat in ihrer Sitzung am 23.06.2015 über den
Lagebericht des Vorstandes, die Berichte des Aufsichtsrates und den Jahresabschluss sowie über die Verwendung des Jahresüberschusses beraten
und beschlossen.
Der vorliegende Geschäftsbericht 2014 informiert ausführlich über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Tätigkeit unserer Genossenschaft und steht
auch zum Download auf unserer Internetseite www.wg-wuhletal.de unter
der Rubrik „Dokumente“ zur Verfügung. Gern stellen wir Ihnen auch ein
gedrucktes Exemplar zur Verfügung. Bitte fordern Sie dieses in unserer
Geschäftsstelle an.

Mietwohnungsangebote
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Straße

Nr.

Lage

m2

Kaltmiete in €

Warmmiete in €

25

4. OG

32,63

206,23

288,13

Anteile in €

verfügbar ab

1-Zimmerwohnung
Bodo-Uhse-Str.

728,00

01.08.2015

Wie auf dem gesamten Berliner Wohnungsmarkt ist auch bei der WG Wuhletal eG eine deutliche Verknappung
der Wohnungsangebote spürbar. Dennoch werden bei unserer Genossenschaft im Jahr ca. 150 Wohnungen
frei und neu belegt. Wir empfehlen Ihnen, sich bei Umzugsplänen frühzeitig an unsere Mitgliederbetreuung zu
wenden und sich für Ihre Wunschwohnung vormerken zu lassen.
Sollte Sie die tägliche Parkplatzsuche in Ihrem Wohngebiet anstrengen, empfehlen wir Ihnen an dieser Stelle
gern die Anmietung noch freier PKW-Stellplätze entlang der Peter-Huchel-Str. 10–20 oder der Maxie-WanderStr. 44–76. Der monatliche Mietpreis beträgt für Mitglieder, die eine Wohnung im Wohngebiet angemietet
haben, 25,57 EUR/Monat.
Gern steht Ihnen bei Anmietungswunsch auch hier die Mitgliederbetreuung zur Verfügung.

JULI, AUGUST & SEPTEMBER 2015

MAXIE – TREFF Maxie-Wander-Str. 56 – 58 • Tel. 223 561 27

Ansprechpartner: Frau Neustroeva und Herr Könecke • E-Mail: maxie-treff@wg-wuhletal.de

MONTAG

DIENSTAG

jeden 2. + 4. Mo. (13./27.07.; 10./24.08.; 14./28.09.)
von 10:00 – 13:00 Uhr

ab 09:30 Uhr
jeden 3. Di. (21.07.; 18.08.; 15.09.) auch mit 3D-Vortrag

COMPUTERCLUB FÜR SENIOREN
DANCE FOR TEENS *

von 16:30 – 17:30 Uhr (Nicht während der Ferienzeiten!)

MITTWOCH

SENIORENTANZFITNESS *
von 10:00 – 12:00 Uhr

LINE DANCE FÜR PROFIS *
von 17:00 – 19:00 Uhr

PLAUDERFRÜHSTÜCK (KOSTEN: 2,50 €)
LINE DANCE FÜR ANFÄNGER *
von 17:00 – 19:00 Uhr

FITNESS FÜR DIE FRAUENGESUNDHEIT *
von 19:00 – 20:00 Uhr

DONNERSTAG

DANCE FOR KIDS (AB 4 JAHREN) *

von 16:45 – 17:30 Uhr (Nicht während der Ferienzeiten!)

OFFENER TREFF

jeden 2. Do. (09./23.07.; 13./27.08.; 10./24.09.)
von 14:00 – 17:00 Uhr
19

LESECAFE - LESUNGEN AUS UNSERER BIBLIOTHEK
jeden 3. Do. (16.07.; 20.08.; 17.09.)
ab 14:30 Uhr

FREITAG

NACHBARSCHAFTS - TREFF

jeden 2. Fr. (10./24.07.; 14./28.08.; 11./25.09.)
ab 14:00 Uhr mit selbst mitgebrachtem Kuchen

SAMSTAG

SPIELENACHMITTAG FÜR DIE FAMILIE

jeden 4. Sa. (25.07.; 22.08.) von 14:00 – 17:00 Uhr

TANZTEE MIT DJ HOTTE (KOSTEN: 4,00 €)

am letzten Fr. des Monats (31.07.; 28.08.; 25.09.) ab 14 :00 Uhr

WUHLE – TREFF Boizenburger Str. 23 a • Tel. 530 217 39

Ansprechpartner: Frau Neustroeva und Herr Könecke • E-Mail: maxie-treff@wg-wuhletal.de

DIENSTAG

MITTWOCH

von 14:00 – 18:00 Uhr

jeden 3. Mi. (29.07.; 19.08.; 16.09.)
von 14:00 – 17:00 Uhr

OFFENER TREFF DER SKATFREUNDE
PREIS – SKAT

TANZ MIT DER ALEX-BAND (KOSTEN: 3,00 €)

jeden 3. Di. (21.07.; 18.08.; 15.09.) ab 14:00 Uhr

DONNERSTAG

FREUNDE DER KARTENSPIELE

von 14:00 – 18:00 Uhr im „Grünes Haus für Hellersdorf“, Boizenburger Str. 52

* Kurse werden von externen Kursleitern organisiert und sind mit Kostenbeiträgen verbunden

Freitag, den 11.09.2015
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
in der Maxie-Wander-Str. 56

Aus unserem

Programm:

Für die kinder:

• Glücksrad, Schminken, Zuckerwatte
mit Unterstützung von Atelier89

Auf der Bühne:

• Hellersdorfer Tanzflöhe
• unsere Line Dancer

Für Sie am Grill!

• Würstchen, Steaks, Getränke und ein
frisches Bier zum Selbstkostenpreis

Fragen? Rufen Sie uns einfach an: (030) 56 843-101

