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Editorial
Liebe Leser unseres Wuhletaljournals,
geht es Ihnen auch so? Gerade hatte der Sommer so
richtig begonnen und schon liegen in den Geschäften
Weihnachtsartikel aus. Die Zeitumstellung ist rückgängig
gemacht, die Winterreifen montiert und das Schmuddelwetter hat uns auch im Griff. Das Jahr 2016 neigt sich
dem Ende zu – so schnell ging das (wieder mal).
In dieser Herbstausgabe informieren wir Sie über die
neuen Standorte der Altkleidercontainer. Unsere neue
Auszubildende und die Kollegin für die Betreuung unserer Begegnungsstätten stellen sich vor.
Die Internationale Gartenausstellung rückt immer näher.
Unsere Genossenschaft hat zusammen mit acht weiteren
Genossenschaften eine Zusammenarbeit mit der IGA
vereinbart. Wir unterstützen die IGA und diese stellt
für uns einige interessante Angebote zur Verfügung. Im
Juli konnten sich z. B. die Vertreter und Ersatzvertreter
im Rahmen einer großen individuellen Baustellenführung über den Stand der Bauarbeiten und die letzten
Planungsschritte informieren. Lesen Sie mehr über die
aktuellen Projekte der IGA auf Seite 6. Herr Scuda hat sich
wieder in der näheren Umgebung umgeschaut und bringt
uns Aspekte der heimischen Natur nahe. Unter unseren
Mitgliedern gibt es teilweise Talente und Hobbys, die
einem nicht präsent sind. Frau Keil schreibt Bücher. Auf
Seite 14 stellt sie ihre Kurzgeschichten über den alljährlichen „Weihnachtswahnsinn“ vor. Haben auch Sie ein
Hobby, eine besondere Profession oder wollen unsere
Mitglieder über Ihr Engagement informieren? Dann schreiben Sie uns doch eine kurze Nachricht. In unserem
Wuhletaljournal stellen wir Sie gern vor.
Unsere Genossenschaft wird im nächsten Jahr ihr 40.
Jubiläum begehen. Die ersten Vorbereitungen für eine
gelungene Festveranstaltung laufen. Aber wir brauchen
Ihre Mithilfe! Mehr dazu auf Seite 5. Auf Seite 15 finden
Sie den Hinweis auf unseren diesjährigen Weihnachtsmarkt. Wir freuen uns, Sie bei einem Glühwein und einer
heißen Suppe aus der Gulaschkanone begrüßen zu dürfen. Ihre Kinder sind beim Puppentheater und Plätzchendekorieren sicher gut betreut. Sollten wir uns persönlich
in diesem Jahr nicht mehr treffen, wünschen wir Ihnen
schon an dieser Stelle eine frohe Weihnachtszeit und
ein gesundes und erfolgreiches 2017.
Herzlichst,
Karsten Ewert (Kaufmännischer Vorstand) und
Frank Wilke (Technischer Vorstand)

Altkleidercontainer in unseren Wohngebieten
Im Herbst dieses Jahres liefen die Verträge, welche wir
mit der TEXAID-Gruppe zum Aufstellen von Altkleidercontainern hatten, aus. Es sprach Einiges dafür, die Altkleidercontainer abzuziehen: Die Hauswarte berichteten von einzelnen Verschmutzungen in der Nähe der
Container, in Einzelfällen wurden Inhalte der Container
wieder entfernt und nicht nutzbarer Inhalt wurde liegen gelassen. Auch die Optik der Container entsprach
u. a. mit vielen Graffitis nicht unseren Vorstellungen.
Teilweise waren aus heutiger Sicht die Standorte nicht
optimal und logisch. So fanden sich allein in der Bansiner Straße drei Altkleidercontainer.

sollten Beschädigungen der Wohngebäude ausgeschlossen sein. Zielstellung war es, in möglichst jedem unserer Wohngebiete einen Standort festzulegen. Dies
ist grundsätzlich auch gelungen, nur im Wohngebiet
Chemnitz fand sich kein geeigneter Standort.
Sie finden die Altkleidercontainer nunmehr an folgenden
Standorten:
Wohngebiet

Standort

Berlin 1

Bodo-Uhse-Str. 25

Schwerin

Boizenburger Str. 10

Berlin 2

Parkplatz vor Maxie-Wander-Str. 46

Rostock

Bansiner Str. 6

Neubrandenburg 1

Feldberger Ring 62

Neubrandenburg 2

Kummerower Ring 15

Es gibt aber auch Argumente für die Nutzung von Altkleidercontainern – insbesondere Umweltgründe:
So werden nach Angaben der TEXAID-Gruppe ca. 65%
der gesammelten Altkleider als Secondhand-Ware weiter
genutzt. Und nur 5% werden als Abfall thermisch verwertet, also verbrannt.
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ANTEILE AUS DER
VERWERTUNG
65 % Bekleidung und
Haushaltstextilien
15 % Putzlappen
15 % Reißwolle und
Dämmstoffe
5 % Abfallprodukte

Und die Nähe der Standorte der Altkleidercontainer
ist für die Wiederverwertungsquote bedeutsam – bei
großen Entfernungen würden viele ihre Altkleider sonst
eher im Hausmüll entsorgen.
Letztendlich haben wir entschieden, eine neue Vereinbarung mit TEXAID abzuschließen und hierbei unsere
Anforderungen an die Standorte durchzusetzen. Dieser
sollte in der Regel in Nähe der Müllstandsflächen sein.
Insbesondere im Falle von Vandalismus am Container

Die TEXAID-Gruppe hat sich im Zuge der Gespräche bereit
erklärt, diese neuen Container aufzustellen.

Sollten Sie in Zukunft Verschmutzungen oder Beschädigungen an den Containern feststellen, informieren
Sie bitte Ihren zuständigen Hauswart.

Neues EDV-Archivsystem in der Geschäftsstelle
Viele unserer Mitglieder und Mieter haben es schon bemerkt: Die Schreiben, welche Sie von uns erhalten, sehen
seit Kurzem etwas anders aus. Grund dafür ist die Anwendung eines neuen integrierten Archivsystems mit dem
Namen „Aareon Archiv kompakt“ seit August dieses Jahres. Was hat sich verändert?
Sie erhalten ab sofort eine größere Anzahl an Standardschreiben ohne handschriftliche Unterschrift des Bearbeiters und des Vorgesetzten. Beispiele dafür
sind Anschreiben zu geplanten Modernisierungsarbeiten bzw. zur Anmietung
zusätzlicher Kellerräume. Der Vorteil besteht darin, dass diese Schriftstücke ohne die Erzeugung einer Kopie
quasi automatisch in das Archivsystem überführt werden können. Schon in der Vergangenheit wurden einige
wenige Schreiben, wie z. B. die Betriebs- und Heizkostenabrechnung, ohne Unterschrift erstellt und mit dem
rechtsverbindlichen Zusatz „Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig“ versehen.
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Beispielschreiben ohne Unterschrift

Barcode

Auf individuelleren, damit auch handschriftlich unterzeichneten, Schreiben finden Sie ab sofort einen sogenannten Barcode. Mit Hilfe dieses Barcodes lassen
sich solche Schreiben wiederum einfach in das Archivsystem überführen.
Beispiele für solche Schreiben bzw. Schriftstücke sind
die Dauernutzungsverträge, Modernisierungsvereinbarungen aber auch die Antwortschreiben auf individuelle
Anliegen.

Beispielschreiben mit Barcode

Ebenfalls werden Sie bemerkt haben, dass die allermeisten Schriftstücke nunmehr in schwarz/weiß und nicht
auf einem farbigen Kopfbogen erzeugt werden. Der
Grund dafür ist nicht, dass die farbigen Briefköpfe etwas
teurer sind. Vielmehr lassen sich die schwarz/weißen
Schreiben automatisiert erstellen und mit Kopfbogen
in das Archivsystem überführen. Mit dem gewohnten
grünen Kopfbogen werden nur noch Schreiben erstellt,
welche die Mitgliedschaft und nicht das Nutzungsverhältnis betreffen.

Warum machen wir das?
Der Vorteil des integrierten Archivsystems besteht darin,
dass die händische (Papier)akte nunmehr ausschließlich
auf die essentiellen vertraglichen Grundlagen reduziert
werden kann – der andere Schriftverkehr liegt elektronisch vor. Das Vorliegen in elektronischer Form ist auch
die Grundvoraussetzung dafür, dass diese Dokumente
zu gegebener Zeit und bei entsprechender Sinnhaftigkeit
den Mitgliedern und Mietern auch über ein internetbasiertes Kundenbeziehungsmanagementsystem (kurz

CRM-System) zur Verfügung gestellt werden können.
Viele von Ihnen werden solche Systeme zum Beispiel
aus der Kommunikation mit Ihrem Stromlieferanten
kennen. Vorstellbar und auch in der Wohnungswirtschaft schon recht häufig anzutreffen ist zum Beispiel,
dass die recht umfangreiche Betriebskostenabrechnung
auch bzw. ausschließlich in elektronischer Form vorliegt. Dies ist für unsere Genossenschaft noch etwas
Zukunftsmusik – vorbereiten wollen wir uns auf solche
Möglichkeiten und zu erwartende Anfragen unserer
Mitglieder und Mieter aber schon heute.

Leseraufruf!
In Vorbereitung unseres 40-jährigen
Leserinnen und Leser um Mithilfe!

Jubiläums am 05.07.2017 bittet die WG Wuhletal eG ihre

Haben Sie persönliche Fotos, Genossenschaftsdokumente, Zeitungsausschnitte etc. aus
„40 Jahren Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG“?
Wenn ja, dann würden wir uns über Ihre Hilfe freuen! Senden Sie uns Ihre Bilder einfach unter dem Stichwort
„Jubiläum 2017“ und der Angabe des Ortes (Straßenname) sowie dem ungefähren Zeitraum der Aufnahmen
per E-Mail an: info@wg-wuhletal.de oder per Post an: WG Wuhletal eG, Ludwigsluster Straße 8 in 12619 Berlin.
					

Vielen Dank für Ihr Engagement!

Allen Mitgliedern und Mietern unserer Genossenschaft wünschen wir
Frohe Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr
							

Der Aufsichtsrat und Vorstand
									
sowie die Mitarbeiter der
Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG
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Seilbahn Blumberger Damm © LEITNER ropeways_Kolb Ripke Architekten
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Internationale Gartenausstellung:
Berlin wird 2017 farbIGA
In weniger als einem halben Jahr ist es soweit: Berlin wird zum Austragungsort des größten
Gartenfestivals in Deutschland. Die erste Internationale Gartenausstellung (IGA Berlin 2017)
der Hauptstadt lädt ab dem 13. April 2017 an 186 Tagen zu einem unvergesslichen Ereignis
in einer bis dahin neu entstehenden Parklandschaft im Bezirk Marzahn-Hellersdorf ein. Sie ist
eines der größten Stadtentwicklungsprojekte der Dekade. Die Gartenausstellung spiegelt Berlin
in all seinen Facetten wider – zwischen Tradition und Moderne, Kultur und Natur können die
Gäste die Kontraste der Stadt auf einzigartigem Terrain erfahren. Momentan wird auf einer
der derzeit größten Baustellen Berlins noch fleißig gebaut, gesät, gepflanzt und gegärtnert,
damit 2017 ein buntes MEHR aus Farben erblüht.
Die neue Parklandschaft wird bis zur IGA Berlin 2017 von der Grün Berlin GmbH im Zuge
der Umsetzung des touristischen Masterplanes Gärten der Welt realisiert. Die Baumaßnahmen
werden dabei von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“
mit Bundes- und Landesmitteln in Höhe von rund 49 Millionen Euro finanziert und von der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt kofinanziert. Der Durchführungshaushalt
für die IGA Berlin 2017 umfasst insgesamt 40 Millionen Euro. Der Zuschuss des Landes Berlin
für die Durchführung der IGA beträgt maximal 9,8 Millionen Euro.
Wir zeigen Ihnen schon jetzt, was Sie nächstes Jahr auf dem rund 100 Hektar großen Gelände
erleben können – Nervenkitzel ist gewiss, denn erstmals wird es in Berlin eine Kabinen-Seilbahn
geben.

Ein ganz besonderer Anziehungspunkt werden dort u. a.
die neuen internationalen Gartenkabinette sein. Dafür
entwarfen die besten Landschaftsarchitektinnen und
-architekten aus allen fünf Kontinenten zeitgenössische
Gärten. Weiterhin entstehen stimmungsvolle Wassergärten, ein englischer Landschaftsgarten, eine energieeffiziente Tropenhalle rund um den Balinesischen Garten sowie eine eindrucksvolle Freilichtbühne mit über
5.000 Plätzen.

IGA-Seilbahn © Dominik Butzmann

Berlins erste Kabinen-Seilbahn
25 Meter über dem Boden schwebend, können die
Besucherinnen und Besucher ein eindrucksvolles Panorama aus der Vogelperspektive erleben. Wer den besonderen Kick sucht, kann sich außerdem für eine Gondel
mit Glasboden entscheiden und so die 1,5 Kilometer
lange Fahrt über das Ausstellungsgelände genießen. Erst
im März wurde mit dem Bau der ersten Stütze begonnen – mittlerweile hängen bereits alle 65 Kabinen, die
erste Probefahrt konnte durchgeführt werden und die
Seilbahnstationen wurden begrünt. Bis zum Start der
Internationalen Gartenausstellung wird die Anlage noch
umfangreich getestet, sodass nächstes Jahr bis zu 3.000
Gäste pro Stunde in luftige Höhen aufsteigen können.

Gartenkunst in den Gärten der Welt
Das Herzstück der IGA Berlin 2017 sind die bereits heute
international bekannten Gärten der Welt, die bis zur
Eröffnung der IGA in ihrer Fläche verdoppelt werden.

Blühende Steingärten entlang der Kienbergpromenade
© Lichtschwärmer

Kienbergpark – Eine Parklandschaft
entsteht
Freizeit und Erholungswert – das prägt den neu entstehenden „Kienbergpark“, der das weitläufige Wuhletal und
den Kienberg verbindet und rund 60 Hektar umfasst.
Das Aussichtsbauwerk „Wolkenhain“ auf dem Kienberg,
einer der spektakulären Anziehungspunkte dieser Parklandschaft in über 100 Metern Höhe, wird Sichtachsen
bis in die Berliner Stadtmitte und das Brandenburger
Umland freigeben. Am Südhang des bewaldeten Kienbergs entstehen sonnenbeschienene Terrassen, die an
Obstbäumen, offenen Wiesenbereichen und blühenden Steingärten vorbeiführen werden. Zur IGA werden
dort innovative Projekte rund um eine nachhaltige Lebenskultur gezeigt. Auf dem IGA-Campus am Fuß der
Anhöhe werden Kinder und Jugendliche aus aller Welt
2017 gemeinsam gärtnern, säen, ernten und kochen.

Nachhaltige Entwicklung einer
wachsenden Stadt
Nachhaltige Stadtentwicklung spielt bei der IGA eine
Hauptrolle. Die meisten baulichen und landschaftsarchitektonischen Neuerungen, die bis zur Gartenausstellung entstehen, bleiben anschließend dauerhaft bestehen. Nach Ende der IGA wird der neue Kienbergpark
Tropenhalle © HAAS Architekten
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kostenfrei zugänglich sein. Um diesen ökologisch weiterzuentwickeln, wurde in Zusammenarbeit mit den Berliner
Naturschutzverbänden ein langfristiger Pflege- und Entwicklungsplan erarbeitet.
Das mit Mitteln aus dem Programm „Stadtumbau Ost“ geförderte Umweltbildungszentrum bleibt als Bildungsort mit einer Vielzahl von Aktivitäten nach der Gartenausstellung weiter erhalten. Weiterhin werden dauerhafte
Fitness- und Sportangebote für alle Altersgruppen geschaffen.
Vor diesem Hintergrund haben sich auch neun Wohnungsbaugenossenschaften aus Marzahn-Hellersdorf und
nahegelegenen Bezirken zusammengeschlossen. Auch wir, die Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG,
zählen dazu: Gemeinsam als Verbund „Zukunft Wohnen“ unterstützen wir die nächstjährige Internationale
Gartenausstellung sowohl finanziell als auch ideell.
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© IGA Berlin 2017 GmbH

© IGA Berlin 2017 GmbH

IGA-Kampagnenmotive
In den Brillengläsern der sympathischen Menschen spiegelt sich das, was sie gerade auf der IGA erleben – jeder
sieht hier „sein“ MEHR aus Farben.
Die gesamte Kampagne besteht derzeit aus sechs verschiedenen, berlintypischen Motiven und wird in den
nächsten Monaten berlin- und bundesweit für die IGA
Berlin 2017 werben.
Auch die Marzahner Bockwindmühle ist einer der
Schauplätze der IGA-Kampagnenmotive.
© IGA Berlin 2017 GmbH

Kienbergpromenade © Lichtschwärmer

Der Märkischer Garten von oben © Lichtschwärmer
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Englischer Landschaftsgarten mit Cottage © HAAS Architekten

Der „Wolkenhain“ – ein schwebendes Aussichtsbauwerk über den Wipfeln
des Kienbergs © geskes.hack Landschaftsarchitekten, VIC Brücken und
Ingenieurbau, Kolb Ripke Architekten

Tickets sowie weitere Informationen unter: www.iga-berlin-2017.de

Personelles
Neue Mitarbeiterin für unsere Begegnungsstätten – Frau Röhnsch stellt sich vor
ALLES BLEIBT ANDERS
Es ist mir eine große Freude, mich Ihnen auf diesem Wege vorzustellen. Mein Name
ist Anne Röhnsch, Anfang Oktober habe ich die Leitung der zwei Begegnungsstätten
Wuhle-Treff und MAXIE-Treff als Veranstaltungskoordinatorin übernommen. Herr
Könecke ist zu diesem Zeitpunkt in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die MitarbeiterInnen der Genossenschaft die mich freundlich aufgenommen haben, sodass ich mich vom ersten Tag
an sehr wohlgefühlt habe. Ich freue mich auf die nun kommende, spannende Zeit
und die damit verbundenen Herausforderungen!

Zukünftig werde ich von Montag bis Freitag im MAXIETreff für Sie persönlich oder telefonisch als Ansprechpartnerin vor Ort sein. Wenn Sie Ideen, Wünsche oder
Anregungen haben, wie wir unsere Begegnungsstätte
zukünftig auch weiterhin gemeinsam gestalten wollen,
freue ich mich jederzeit über einen Besuch von Ihnen.
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Für das Kalenderjahr 2017 planen wir jetzt schon fleißig, sodass wir Ihnen rechtzeitig zum Jahresausklang
unser Veranstaltungsprogramm für das kommende Jahr
präsentieren können. Freuen Sie sich auf neue Veranstaltungen und Kurse für Jung & Alt und Groß & Klein!
Unser erster Baby- und Kinderflohmarkt im Oktober war
schon mal ein voller Erfolg. Viele Eltern und Großeltern
kamen in den MAXIE-Treff zum Stöbern und Kaufen.
Diesmal wurden vorrangig Herbst- und Wintersachen
angeboten sowie Spielzeug und Kinderbücher. Der
nächste Termin im Frühjahr 2017 ist bereits in Planung!

Darüber hinaus wird es ab Januar ein gemütliches ElternKind-Frühstück geben. Hier können sich Mamas und
Papas entspannen, neue Kontakte knüpfen und sich
untereinander austauschen, während die Kleinen in
unserer neuen Spielecke voll auf ihre Kosten kommen.
Unser Mieter-Frühstück erfreut sich auch nach vielen
Jahren nach wie vor großer Beliebtheit. Jeden Dienstag
frühstücken wir gemeinsam und tauschen uns über
Neuigkeiten aus. Wir freuen uns, diese Tradition auch
im nächsten Jahr weiterhin fortzuführen!
In unserem offenen Kreativ- und Handarbeitscafé wird
sich alles um Stoffe, Farben & Papier drehen. Ab Januar
werden wir uns in gemütlicher Atmosphäre über allerlei
Dinge rund um das Thema „Selbstgemacht“ austauschen und selbstverständlich unsere Ideen auch direkt
gemeinsam in die Praxis umsetzen.
Zum feierlichen Abschluss des Jahres veranstalten wir
auch dieses Mal wieder unseren Weihnachtsmarkt im
MAXIE-Treff. Am 9. Dezember ab 15.00 Uhr sind Sie
herzlich willkommen, mit uns gemeinsam die weihnachtliche Zeit zu genießen. Wir freuen uns auf alle
kleinen und großen Gäste!
					
Anne Röhnsch
Veranstaltungskoordinatorin

Neue Auszubildende zur Immobilienkauffrau – Frau Hargesheimer stellt sich vor
Mein Name ist Fina Hargesheimer. Ich bin 19 Jahre alt und seit dem 01.09.2016
Auszubildende zur Immobilienkauffrau bei der Wohnungsbaugenossenschaft
Wuhletal eG. Nach meiner Schulausbildung absolvierte ich mein Abitur am Oberstufenzentrum Jane-Addams. Ich wohne mit meinen Eltern und unserem Hund in
einem kleinen Häuschen in Neuenhagen.
Durch ein Schülerpraktikum und die Tätigkeit meiner Mutter in einer Wohnungsbaugesellschaft erhielt ich einen Einblick in die Arbeit der Immobilienkauffrau.
Das Berufsbild ist besonders vielseitig, da es sich aus kaufmännischen, rechtlichen
und baufachlichen Inhalten zusammensetzt. Dieser Facettenreichtum ist für mich
besonders interessant. Anderen „ein Dach über´m Kopf“ zu verschaffen und dafür
zu sorgen, dass sich die Menschen in ihren Wohnungen wohl fühlen, stellt für mich
eine wichtige Aufgabe dar. Die ersten Wochen bei der Wohnungsbaugenossenschaft
Wuhletal eG haben mich in meiner Entscheidung noch bestärkt und ich bin froh, hier die Zusage bekommen
zu haben. Ich wurde mit offenen Armen empfangen, meine Stärken und Interessen werden hier erkannt und
gefördert. Ich freue mich auf eine spannende, abwechslungs- und lehrreiche Zeit.
											

Fina Hargesheimer
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Seniorenvertretung Marzahn-Hellersdorf
Die Seniorenvertretung Marzahn-Hellersdorf, zuverlässiger Partner im bezirklichen Netzwerk im Alter, ist ein
wichtiges Gremium, die Teilhabe Älterer am öffentlichen Leben zu unterstützen und zu befördern, Politik, Verwaltung und Institutionen für vielfältige und unterschiedliche Interessenlagen und Bedürfnisse von Seniorinnen
und Senioren zu sensibilisieren und ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Wahrnehmung ihrer Rechte
gegenüber Behörden und Institutionen zu unterstützen. Die nächsten Wahlen zur bezirklichen Seniorenvertretung finden in allen Berliner Bezirken Ende März 2017 statt.
Sollten Sie Interesse haben, für das Ehrenamt als Mitglied der Seniorenvertretung zu kandidieren, nehmen Sie
bitte Kontakt zum bezirklichen SeniorenServiceBüro unter:
Frau Christine Döbrich, E-Mail: christine.doebrich@ba-mh.berlin.de, Telefon: 90293-4433, oder Frau Hannah
Karrmann, E-Mail: hannah.karrmann@ba-mh.berlin.de, Telefon: 90293-4266, auf, um Weiteres zu erfahren.
H. Karrmann, SeniorenServiceBüro

Interessantes aus der heimischen Natur
„Löffel, Seher, Blume“. Na, liebe Nachbarn, wer sieht in
dieser Begriffsaufzählung einen Zusammenhang? Richtig,
einen Hasen haben wir gerade aufgescheucht; oder
war es doch ein Kaninchen? Wer erkennt das auf dem
Foto? Beide gehören zur Ordnung der Hasenartigen
und leben hier. Derweil Hasen in der Regel Einzelgänger sind, mögen es Wildkaninchen eher gesellig.
Mümmelmänner sind auch größer als Kaninchen und
haben größere Ohren. Diese tragen schwarze Spitzen
und dienen, wie bei ihren „großen Verwandten“, den
Elefanten, auch zur Wärmeableitung. Die Hasenhinterbeine sind länger als die vorderen und so zum Laufen,
Sprinten und Hakenschlagen sehr gut geeignet.
Sie erreichen Spitzengeschwindigkeiten bis zu 80 km/Std.
und können 50 km/Std. über mehrere Kilometer halten.
Kaninchen dagegen laufen nur kurze Strecken.
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Hasen können auch schwimmen. Die Hasen verbringen
den Tag meist in dichtem Gestrüpp oder in der Sasse,
einer flachen Mulde. Kaninchen hingegen bauen ein
unterirdisches Röhrensystem, leben in diesem Erdbau
und ziehen dort „alleinerziehend“ auch ihren Nachwuchs
auf. Da ist „Hasenpapa“ ein echtes Vorbild. Er verteidigt
unerschrocken seine im Gras verborgenen Sprösslinge;
kleinere Feinde vertreibt er tollkühn, größere lenkt er
mit schlauen Manövern von den Jungen weg.

auch auf Bildern. Wer kennt nicht den „Feldhase“ von
Dürer. Und für Redewendungen steht er auch „Pate“.
Beispiele?: „Da liegt der Hase im Pfeffer“, „wissen, wie der
Hase läuft“, „Hasenpanier ergreifen“. Nicht zu vergessen
seine Sonderstellung als Osterhase. Und schließlich ist
die Y-förmige Spalte von der Hasenoberlippe zu den
Nasenlöchern namensgebend für die beim Menschen
manchmal vorkommende „Hasenscharte“.
Vom Kaninchen fällt mir da nur das sprichwörtliche
Verharren wie „das Kaninchen vor der Schlange“ ein.
Bei Gefahr klopfen und trommeln beide mit den Vorder- oder Hinterläufen auf den Boden, um Freunde
zu warnen.
Noch einige Tipps für unsere Kaninchen- und Hasenhalter in der Wohnung: „tierlieb“ und „artgerecht“ heißt,
mindestens 2 Tiere mit ausreichend Bewegungsmöglichkeiten. Da ist ein Käfig mit zeitlich begrenztem Auslauf nicht unbedingt 1. Wahl. Und zur guten Ernährung
gehören Heu und Wasser rund um die Uhr, ab und zu
Obst, Grünfutter, Sonnenblumenkerne und fetthaltige
Samen. Handelsüblichen „Leckerli“ mit Zucker- und
Milchanteilen lassen Sie mal lieber, denn ein pummeliges Kaninchen mag ja niedlich aussehen, ist aber wohl
oft auch ein Zeichen von Übergewicht – und das hat,
wie bei uns Zweibeinern, manchmal unangenehme
Auswirkungen.
Feinde für Hase und Co. sind neben uns Menschen,
u. a. wegen der intensivierten Landwirtschaft, Habicht,
Krähe und der „Erzfeind“, der Fuchs.
Der ist ja auch auf dem Hühnerhof kein Unbekannter,
wovon auch Kinderlieder berichten. Er gibt sich aber
auch mit Kleinnagern (Mäuse), Vögeln, deren Gelege,
Insekten und Regenwürmern zufrieden und nimmt auch
Pflanzenkost. Reineke gilt als der Schlaue und Listige.
Das kennen wir nicht nur aus Äsop-Fabeln und ähnlichen Geschichten, sondern auch aus Beobachtungen.

Der Hase ist uns Menschen wohl sympathischer. Wir
gaben ihm Kosenamen und besingen ihn mit „Häschen in der Grube“, „Zwischen Berg und tiefem, …“. Er
tritt in Märchen und Fabeln auf und wir sehen ihn z. B.

So stellt er sich z. B. mit halb geschlossenen Augen
tot und wartet, bis die Aas fressenden Krähen dicht
genug dran sind – und dann „haps“ – und die Federn
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fliegen nur so. Noch ungeklärt ist der „Fuchssprung“
bei der Mäusejagd: Dabei peilt der Fuchs die Maus
nur auf deren Geräusche hin, und ohne sie zu sehen,
an und springt dann mit einem „Hechtsprung“ auf das
Opfer. Ob dabei das Erdmagnetfeld in Verbindung mit
dem Fuchsgehirn eine Rolle spielt? Wir wissen es noch
nicht. Und wie bei den Katzen, so leuchten auch die
Fuchsaugen in der Nacht hell auf, wenn Licht hineinfällt – und verraten so seine Anwesenheit. Fressfeinde
hat der Fuchs hier bei uns nicht zu fürchten. Andere
Raubtiere (Waschbär?) fehlen, die Greifvögel sind zu

klein. Zu schaffen machen ihm Parasiten (Würmer), Flöhe,
Zecken, Milben; er erkrankt an Räude, Staupe und Tollwut und gilt da als deren Hauptüberträger.
An dieser Stelle wieder meine Hinweise: 1. den von
mir gefundenen toten Fuchs meldete ich der Polizei –
und die kümmerte sich.
Und 2.: passen Sie gut auf Ihren frei herumlaufenden
Hund auf. Und zu „Hund“ fällt mir meine „fast“ wahre
Geschichte ein:

Hundehalter (II)
Ich sitz’ in der Kneipe. Wer sitzt neben mir? Ich zähle die Beine; es sind deren vier!
Ein Hund sitzt am Tisch – ich ess’ grade Fisch.
Ich sprech’ mit dem Halter; es ist eine Frau. Sie schaut ganz erbost. Ich verstehe nur „Wau“!
Zum Schluss sagt sie einfach ganz locker: „Na und?“
Und ich frag mich mal wieder: Wer ist hier Halter, wer Hund?
Bis zum nächsten Journal – Ihr Nachbar und Reisebegleiter W. Scuda

Interessante Menschen in unserer Genossenschaft –
Frau Keil als Buchautorin
Was machen unsere Mitglieder, wenn sie nicht einfach nur wohnen:
zum Beispiel: ein Buch schreiben! „Schließlich ist Weihnachten“
Kurzgeschichten über den alljährlichen Wahnsinn – von Simone Keil
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Lichterketten in Apfelsinengröße, brüllende Kinder und
tote Fische, zufallende Haustüren und kaputte Fernseher,
Buntstifte im Plätzchenteig, zwei betrunkene Schwestern an Heiligabend an der Autobahnraststätte, eine
verlassene Ehefrau und George Clooney als tanzender
Weihnachtsmann, ein Anruf bei der Notfallhotline des
Vermieters – auch und gerade am schönsten Fest des
Jahres jagt eine Katastrophe die nächste.

Wer der Autorin zur Buchvorstellung lauschen möchte,
ist herzlich eingeladen, am 13.12. um 17.00 Uhr in die
Begegnungsstätte MAXIE-Treff in der Maxie-WanderStraße 56/58 zu kommen.

Simone Keil, Mitglied unserer Genossenschaft und Mieterin in Hellersdorf seit Mitte der 80er Jahre und einigen bekannt als Moderatorin der Veranstaltung „Von
Vertretern für Vertreter“, hat ein Buch geschrieben. Ihre
humorvollen und lebensnahen Geschichten erzählen
vom alljährlichen Weihnachtswahnsinn und berichten
vom vergeblichen Bemühen, im nächsten Jahr alles
ganz anders zu machen,
entspannter, besser,
weihnachtlicher.

Über die Autorin:
Simone Keil, Jahrgang 1963, schreibt seit ihrer Kindheit.
In der Schule gewann sie die Literaturwettbewerbe und
ihre Aufsätze wurden als gutes Beispiel vor der Klasse
verlesen. Später schrieb sie Songtexte und Gedichte.
Da man von Poesie allein nicht leben kann, lernte und
studierte sie dennoch „was Richtiges“ und arbeitet bis
heute in einem bodenständigen Beruf. Ihre Porträts,
kleinen Reportagen und Kurzgeschichten erschienen
in Anthologien, Zeitungen und Zeitschriften. Das vorliegende Buch ist ihr erstes.

Sie hat Jahr um Jahr
aufgeschrieben, was
jeder kennt und
selbst erlebt hat –
und jedes Wort
davon ist wahr, so
versichert die Autorin mit einem
Augenzwinkern.
Nun hat sie die
Anekdoten in
einem kleinen
Büchlein gesammelt, das
passend zum
Fest in einem
Berliner Verlag erscheinen wird.

Das Buch, das auch einige witzige Fotografien enthält,
kann gern gekauft werden und ist bestimmt auch ein
schönes Weihnachtsgeschenk für die Lieben daheim.

Die Autorin lebt in Berlin-Hellersdorf und verbringt Weihnachten am
liebsten zuhause hinter
verschlossenen Türen, wo
sie wahrscheinlich in aller
Stille an einem Osterroman schreibt.
Das Buch:
„Schließlich ist Weihnachten“ von Simone Keil
10,3 x 15,5 cm · Hardcover · Leinen
100 Seiten mit 9 farbigen Abbildungen
Der Verlag:
Blue Sky GmbH, Berlin · ISBN 978-3-929792-01-0
Preis: 9,90 Euro

