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Editorial
Liebe Mitglieder unserer Genossenschaft,
am 28.02.2017 fand eine außerordentliche Vertreterversammlung statt, in welcher die Vertreter nach langer
und intensiver Diskussion letztendlich mit großer Mehrheit die Veräußerung der verbliebenen 190 Eigentumswohnungen und des „Wuhletreffs“ an eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft beschlossen haben. Dies
soll im Rahmen eines „Tauschgeschäftes“ erfolgen, welches unserer Genossenschaft im Gegenzug den Erwerb
zweier Baugrundstücke ermöglicht. Weitere Informationen zur Vertreterversammlung und Informationen für
die betroffenen Mitglieder und Mieter finden Sie ab Seite 4.
Zum 01.10.2017 läuft der bisherige Gestattungsvertrag mit der Firma Telecolumbus aus. Nach einer Angebotseinholung wurde letztendlich beschlossen, die Versorgung mit Kabel-Fernsehen und kabelgebundenen
Telefon- und Internetdiensten ab dem 01.10.2017 der Firma Vodafone Kabel Deutschland zu übertragen. Erste
Informationen zum Wechsel des Betreibers finden Sie ab Seite 8.
Unsere Genossenschaft feiert in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum. Einige Informationen zur Jubiläumsfeier am
08.07.2017 haben Sie schon über Ihren Briefkasten erhalten. Ab Seite 10 erfahren Sie mehr. Notieren Sie sich
schon jetzt den Termin – es wird ein tolles Fest werden! Und mit den Shuttle-Angeboten wird der Festplatz
auch für diejenigen gut erreichbar sein, die nicht so gut zu Fuß sind.
Ab Seite 14 berichten wir über die Veranstaltungen und Angebote im „MAXIE-Treff“. Nutzen Sie diese Angebote und bringen Sie sich und Ihre Ideen ein – der „MAXIE-Treff“ funktioniert nur dann gut, wenn sich unsere
Mitglieder auch selbst engagieren.
Im Februar haben wir die Mieter über die Wohnumfeldgestaltung im Wohngebiet Neubrandenburg 1 informiert.
Unsere Auszubildende Frau Jakovlev berichtet über die Veranstaltung ab Seite 12.
Aus aktuellem Anlass eine Bitte unserer Kollegen aus der Technik und der Berliner Wasserbetriebe zum Thema
Müll und WC finden Sie auf Seite 7.
Vielen Dank wieder an Herrn Scuda – er konzentriert sich in seinem Beitrag auf Seite 17 auf das Beweidungskonzept auf der IGA.

Ein frohes Osterfest wünschen,

Karsten Ewert

und

(Kaufmännischer Vorstand)		

Frank Wilke
(Technischer Vorstand)
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Außerordentliche Vertreterversammlung
vom 28.02.2017
Am 28.02.2017 fand eine außerordentliche Vertreterversammlung statt, auf welcher eine für die strategische Weiterentwicklung unserer Genossenschaft sehr
bedeutsame Entscheidung getroffen werden sollte. Der
einzige Tagesordnungspunkt war die „Beratung und
Beschlussfassung über den Abschluss der Privatisierung
durch die Veräußerung der bei der WG Wuhletal eG
verbliebenen 190 Eigentumswohnungen und einer
sonstigen Einheit“. Die Vertreter erhielten wie gewohnt
fristgerecht die Einladungsunterlagen mit Tagesordnung,
Beschlussvorlage und eine umfangreiche Erläuterung.
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An der Vertreterversammlung nahmen 43 Vertreter teil,
wobei ein Vertreter die Versammlung vor der Abstimmung verlassen musste. Ebenfalls anwesend waren
die Mitglieder des Aufsichtsrates, Frau Wiedemann, die
Wirtschaftsprüferin des BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V., sowie Mitarbeiter der Geschäftsstelle.
Bei den geplanten Transaktionen geht es auf der einen
Seite um den Abschluss der in den 90er Jahren im
Zuge der notwendigen Altschuldenhilfe begonnenen
Privatisierung durch die Komplettveräußerung der noch
bei der WG Wuhletal eG verbliebenen 190 Eigentumswohnungen und der derzeit als Begegnungsstätte
„Wuhle-Treff“ genutzten sonstigen Einheit und auf der
anderen Seite um den Erwerb zweier Baugrundstücke
in Berlin-Hellersdorf. Somit handelt es sich um ein „Tauschgeschäft“, welches im Sinne einer strategischen Weiterentwicklung unserer Genossenschaft vorteilhaft ist. Laut
Satzung liegt die Zuständigkeit für das Veräußerungsgeschäft bei der Vertreterversammlung und die Zuständigkeit für den Grundstückserwerb bei Vorstand
und Aufsichtsrat. Somit war in der außerordentlichen
Vertreterversammlung über das Veräußerungsgeschäft
zu entscheiden – die Erläuterungen bezogen sich aber
auf die beiden Seiten des „Tauschgeschäftes“.
Die Versammlungsleiterin Frau Dr. Sommerfeld
(Vorsitzende des Aufsichtsrates) übergab nach den

ersten formalen Erläuterungen das Wort an Herrn Ewert
(Kaufmännischer Vorstand), der in einer umfangreichen
Präsentation die geplanten Transaktionen erläuterte:
Zuerst stellte er kurz die historische Entwicklung unserer
Genossenschaft vor und zeichnete ein Bild der in
den vergangenen 40 Jahren wichtigen Meilensteine
und Entscheidungen. Hierzu gehören die „Wendezeit“ mit all ihren grundsätzlichen Veränderungen, die
begonnene Privatisierung von Wohnungen in den 90er
Jahren, die Jahre des sehr hohen Wohnungsleerstandes
ab Ende der 90er Jahre bis 2011, die Umsetzung des
Neubauvorhabens „MAXIE“ im Jahr 2011, die Jahre des
rasanten Leerstandabbaus bis 2013 und der Investitionen in die Gebäudesubstanz (Aufzüge, Balkone,
Fassadenüberarbeitung).
Danach informierte er über Details der geplanten Transaktionen. Zuerst ging er auf die geplante Veräußerung
der Eigentumswohnungen ein. Hierbei argumentierte
er mit der speziellen Struktur der Eigentumswohnanlagen, welche letztendlich unsere Genossenschaft
in ihren Entscheidungen über den Umgang und die
Investitionen behindert und zumindest alleine nicht
handlungsfähig macht. Er ging auf die wichtigen
Voraussetzungen eines Verkaufs der Wohnungen
ein: Der Schutz der Mieter über das gesetzliche Maß
hinaus und der Umgang mit in den Eigentumswohnungen wohnenden Mitgliedern stand neben der Seriosität des potenziellen Erwerbs im Mittelpunkt der
Verhandlungen. Im Ergebnis sichert der Erwerber – eine
kommunale Wohnungsbaugesellschaft – selbstverständlich die gesetzlichen Mieterrechte zu. Sie stellt aber für
einen Zeitraum von 10 Jahren weitere Mieterrechte in
Bezug auf mögliche Mietsteigerungen sicher. Vorstand
und Aufsichtsrat haben beschlossen, dass Mitglieder,
die in den Eigentumswohnungen wohnen und bis zum
31.12.2016 ihre Mitgliedschaft begründet hatten, bei der
Vergabe von Genossenschaftswohnungen bevorzugt
behandelt werden sollen.

Der Vorstand informiert:
Die Vertreterversammlung hat am 28.02.2017 den Verkauf der 190 Eigentumswohnungen an einen
kommunalen Erwerber des Landes Berlin beschlossen. Diese Transaktion steht noch unter diversen –
möglicherweise auch langwierigen – Gremienvorbehalten des Erwerbers, sie ist also noch nicht wirksam.
Deshalb kann an dieser Stelle noch nicht auf alle Details und Fragen eingegangen werden. Nachfolgend
dennoch einige Anmerkungen und Hinweise:
• „Kauf bricht Miete nicht“ – die Miet- bzw. Nutzungsverträge bleiben bestehen.
• Mieter erhalten keine neuen Mietverträge.
• Es wird keine neue Kaution fällig.
• E s werden über das gesetzliche Maß hinaus Mieterschutzklauseln für 10 Jahre verabredet: Der
Erwerber erkennt das fixierte genossenschaftliche Mietenkonzept an und begrenzt mögliche
Mieterhöhungen noch darüber hinaus.
• Genossenschaftsmitglieder, welche vor dem 31.12.2016 Mitglied geworden sind – und die sich
dann doch für einen Umzug entscheiden wollen - werden bei der Vergabe von Genossenschaftswohnungen bis zum 31.12.2022 bevorzugt behandelt.
• Mietermodernisierungsmaßnahmen in den Eigentumswohnungen können vorerst nicht mehr
durchgeführt werden.
Sollte Klarheit bezüglich des Zustandekommens des Tauschgeschäftes bestehen, werden die betroffenen
Mitglieder und Mieter selbstverständlich umfassend informiert. Es ist zu empfehlen, den weiteren Verlauf
vorerst abzuwarten und insbesondere keine vorschnellen Entscheidungen zu treffen. In den anstehenden
Eigentümerversammlungen erfolgt eine Information der Miteigentümer.
Sollten Sie vorab Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an den Leiter der Mitgliederbetreuung
Herrn Wolfram, den Sie unter 5 68 43 -130 erreichen können.

Im zweiten Teil seines Vortrages begründete Herr Ewert
die Vorteilhaftigkeit von Neubauaktivitäten der Genossenschaft. Er zeigte auf, dass trotz der hohen Investitionen
in den aktuellen Wohnungsbestand Grenzen hinsichtlich der möglichen Erfolge, z. B. bei der Barrierefreiheit bestehen und tatsächliche Quantensprünge in der
Wohnungs- und Gebäudeausstattung nur bei Neubauvorhaben sinnvoll erreichbar seien. Er ging beispielhaft
auf die Wirtschaftlichkeit eines Neubauvorhabens ein,
welche angesichts der aktuellen Preisentwicklungen
nur durch vorausschauende und kluge Planung sowie
ggf. durch einen hohen Eigenmitteleinsatz der
Genossenschaft erreichbar ist. Er stellte für die beiden
Baugrundstücke einfache Planungsskizzen vor. Und er

begründete, warum ein Engagement der WG Wuhletal eG
in Berlin-Hellersdorf auch für die Mitglieder sinnvoll sei,
welche in den bestehenden Wohnanlagen wohnen.
Im Zuge der Haushaltsbefragung 2014 hatten mehr als
80 % der Mieter den Neubau „MAXIE“ als erfolgreich
bewertet und weitere Neubauvorhaben begrüßt.
Im abschließenden Teil seines Vortrages warb Herr
Ewert um die Zustimmung der Vertreter für das Tauschgeschäft. Er rückte in den Blick, dass die Vertreter in
ihrer Entscheidung sich nicht auf ihre individuellen
Interessen oder Befindlichkeiten konzentrieren, sondern
das Gesamtinteresse der Genossenschaft im Blick haben
sollten.
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Vor der anschließenden sehr intensiven Diskussion zeigte
er noch einmal auf, dass das Tauschgeschäft auch nach
einer möglichen Zustimmung durch die Vertreter unter
Gremienvorbehalten des Erwerbers / Verkäufers steht.
Aufgrund der Gesellschaftssituation des kommunalen
Vertragspartners sind umfangreiche Zustimmungen auch
im Berliner Abgeordnetenhaus erforderlich, sodass das
Tauschgeschäft durchaus noch scheitern könnte.
Die Diskussionen konzentrierten sich auf Fragen des
Mieterschutzes, der möglichen Auswirkungen des
Verkaufs auf die Miethöhen und den Berliner Mietspiegel, der Seriosität des Erwerbers, der Information
der betroffenen Mieter und Mitglieder. Auch wurde
über die Vorteilhaftigkeit des Erwerbs der skizzierten
Baugrundstücke diskutiert. Fragen zur Finanzierung,
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zu ggf. beabsichtigten öffentlichen Förderungen und
zum Umgang mit den zufließenden finanziellen Mitteln
aus dem Verkauf wurden gestellt und durch Frau Dr.
Sommerfeld und Herrn Ewert beantwortet.
Nach Beantwortung und Diskussionen stellte Frau
Dr. Sommerfeld den Beschluss zur Veräußerung der
verbliebenen 190 Eigentumswohnungen und der sonstigen Einheit an eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft zur Abstimmung. Dieser Beschluss wurde mit
einer großen Mehrheit angenommen.
Die Niederschrift der Vertreterversammlung liegt bis zum
30.04.2017 in der Geschäftsstelle aus. Jedes Mitglied
hat das Recht, Einsicht zu nehmen und eine Abschrift
zu erhalten.

Aufsichtsrat und Vorstand sowie die Mitarbeiter
der Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG
wünschen allen Mitgliedern und Mietern unserer Genossenschaft

Frohe Ostern!

Das gehört nicht in den Ausguss oder ins WC:

Speisereste, Fette
und Öle

Feststoffe und
Gegenstände

Farben, Lacke und
Chemikalien

Medikamente

Sie verkleben die Kanalisation
und führen zu Geruchsbelästigungen.

Sie verstopfen die Kanalisation,
setzen Pumpen außer Betrieb
und führen zu Störungen im
Klärwerk. Dazu gehören:

Neben der Verunreinigung des
Wassers können diese Stoffe
in der Kanalisation explosive
Gase bilden.

Medikamentereste belasten
das Grundwasser und können7
die Qualität des Trinkwassers
gefährden.

• Zigarettenkippen
• Textilien
• WC- und Babyfeuchttücher
• Wattestäbchen und -pads
• Rasierklingen
• Tampons und Binden
• Windeln
• Kondome
• Katzenstreu
• Kunststoffe

Geben Sie diese Stoffe bitte bei
den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) ab.

Bitte geben Sie Medikamente
bei Schadstoffsammelstellen
oder in Apotheken ab.

Nutzen Sie dafür bitte Ihre
Hausmüll- oder besser die
Biogut-Tonne.

Dosieren Sie Ihre Putz- und Reinigungsmittel sparsam. Sanitärreiniger fürs WC gelten als besonders aggressiv. Dabei sind
sie meist überflüssig. Ein einfacher Allzweckreiniger und eine Toilettenbürste beseitigen den Schmutz ebenso gut. Damit
schonen Sie die Umwelt und die Haushaltskasse. Weitere Infos und Tipps: www.bwb.de/putztipps

Service-Telefon

0800.29275 87
www.bwb.de
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Wechsel des Kabelnetzbetreibers
Die Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal wird zum 01.10.2017
den Kabelnetzbetreiber wechseln.
Zum 01.10.2017 wird der Kabelnetzbetreiber Vodafone
Kabel Deutschland die Versorgung in unseren Genossenschaftswohnungen sowie nach bisherigem Kenntnisstand
in vier von fünf Wohneigentumsgemeinschaften übernehmen und den bisherigen Anbieter, TeleColumbus,
ablösen. Nur in der WEG Ludwigsluster Straße 1–7
bleibt die Versorgung bei der TeleColumbus. In einer
Ausschreibung konnte sich das Vodafone-Unternehmen
mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis sowie einer
zukunftsfähigen Medienversorgung für die Bewohner
durchsetzen. Damit wird Vodafone Kabel Deutschland
für die umfassende Versorgung mit zeitgemäßen Mediendiensten u. a. für die TV- und Radioversorgung, für
kabelgebundene Telefon- und Internetdienste verantwortlich sein. Sollten Sie Telefon- bzw. Internetverträge
mit einem DSL-Anbieter, wie z. B. der Telekom oder
1&1 haben, so sind diese vom Wechsel des Kabelnetzbetreibers nicht betroffen.

Das Telekommunikationsunternehmen ist auch für die
Modernisierung des Netzes zuständig und übernimmt
den Betrieb, die Wartung und Entstörung des erforderlichen Kabelnetzes.

Was passiert in den Wohnungen?
In der Regel werden nur die Dosen ausgetauscht. Es
sind keine umfangreichen Arbeiten in den Wohnungen
notwendig.

Viele Vorteile für Genossenschaft und
Mieter
Jeder Bewohner kann dabei weiterhin für sich entscheiden, ob er die Angebote von Vodafone Kabel

Deutschland nutzen möchte und schließt die Verträge
separat und direkt mit dem Unternehmen ab. Hier stehen
die Produkte TV- und Hörfunk, Internet, Telefonie und
Mobilfunk zur Verfügung.
Im Bereich der TV- und Hörfunkversorgung haben wir
für Sie ein sehr attraktives Paket verhandelt und konnten
die monatlichen Kosten deutlich reduzieren sowie den
Leistungsinhalt erweitern. Zusätzlich zu Ihrer bisherigen
Grundversorgung erhalten Sie auf Wunsch weitere
digitale- und bis zu 37 HD-TV-Programme ohne Mehrkosten.
Für den Empfang der neuen digitalen Programme können
Sie bis zu 2 Smartcards ohne zusätzliche Kosten abrufen
und in einem einmaligen Aktionszeitraum erhalten Sie
auf Abruf ohne weitere Kosten einen HD-Receiver oder
ein CI+ Modul kostenfrei zur Nutzung überlassen.
Für den Empfang von Programmen (Analog/Standard
Digital SD/HD) wird ein TV-Gerät benötigt. Damit kann
jeder grundsätzlich alle analogen Programme empfangen.
Ist in Ihrem TV-Gerät bereits ein DVB-C Tuner integriert
oder Sie rufen o. g. Receiver/CI+ Modul ab, so können
Sie neben den analogen Programmen auch die digital
unverschlüsselten Programme empfangen. Durch den
weiteren Abruf der Smartcard haben Sie Zugang zu den
verschlüsselten, vorwiegend ausländischen SD-Sendern
und privaten HD-Sendern.
Der Modernisierungs- und Umstellungsprozess wird
mieterfreundlich gestaltet werden. Hierfür bleibt der
bisherige technische Dienstleister auch in der Zukunft
bestehen. Des Weiteren werden besonders geschulte
Vodafone-Berater speziell für unseren Bestand zur Verfügung gestellt, die Sie dann auf Wunsch umfassend beraten.

Wir haben mit dem neuen Versorger vereinbart, dass
uns dieser bedarfsorientiert WLAN-Hotspots, z. B. für
unseren „MAXIE-Treff“, zur Verfügung stellt. Darüber
hinaus wird durch eine wachsende Zahl von Internetnutzern bei Vodafone Kabel Deutschland in unseren
Beständen durch die sogenannten Homespots die
öffentliche WLAN-Abdeckung in unseren Wohngebieten
immer weiter wachsen.
Weitere ausführliche Informationen über alle Maßnahmen
in Ihren Häusern und den Ablauf des Wechsels von
Telecolumbus zu Vodafone Kabel Deutschland erhalten
Sie zeitgerecht in den nächsten Monaten. Sie brauchen
bis dahin nichts zu unternehmen.
Sollten Sie vorab Fragen haben, können Sie sich gern an
unseren Mitarbeiter Herrn Kutzner (Telefon: 5 68 43 -144)
wenden. Weitere spezielle Fragen zum Angebot beantwortet Ihnen ein für Ihr Objekt speziell benannter
Berater von Vodafone Kabel Deutschland, dessen Name
und Kontaktdaten wir Ihnen in einer Mieterinformation
im Juni bekannt geben werden.
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40 Jahre Jubiläum der WG Wuhletal –
feiern Sie mit!
Am 08.07.2017 wollen wir mit Ihnen im Wohngebiet Neubrandenburg 1
im Innenhof des Feldberger Ringes/Hellersdorfer Straße feiern
Freuen Sie sich auf ein großes Familienfest: Für Alt und Jung und Groß und Klein haben wir jede Menge Attraktionen vorbereitet. Und mit unseren Shuttle-Bussen erreichen Sie den Festplatz bequem.

Musikalische Highlights
Wir machen eine Reise durch 40 Jahre Musik-Highlights u. a. mit dem Helene-Fischer-Double Undine Lux, dem
Trio „STATION 3“, dem Rosenstolz-Double und einer Neue-Deutsche-Welle-Show.
10

Unterhaltung für die Kleinen
Zauberklecks „Theo“ kommt und „buntert“ unser Fest auf. Er lädt alle Kinder ein mit ihm zu rätseln, zu singen,
zu tanzen und ein „Glühwürmchenträumer“ zu werden. Theo führt sein Publikum ins Reich der Fantasie und
begeistert damit nicht nur die jüngsten Besucher.

Wir suchen den Schützenkönig vom Wuhletal
Versuchen Sie sich in den Disziplinen Bogenschießen, Blasrohr und Armbrust. Bogenschützin Annette Thun
(6 mal Deutsche Meisterin und Gewinnerin der WM 2005 in Kentucky/USA im Bogenschießen) trainiert mit
Ihnen die Techniken.

Sportliche Aktivitäten
Als weitere sportliche Aktivitäten bieten wir für Kleine und Große:
einen Kletterturm, 4er Bungee und einen Pool mit XXL-Waterwalker-Bällen.

Ausstellung im Lesecafé

Feiern Sie
mit uns
am
08.07.2017

Wer etwas Ruhe sucht findet diese in unserem Lesecafé. Hier können Sie in
einer Foto-Ausstellung einen Rückblick auf 40 Jahre Leben im Wuhletal anschauen.
Dafür brauchen wir noch Ihre Unterstützung:
Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos aus dem Wuhletal.
Zusätzlich wollen wir Fotos unserer Mitglieder und Mieter ausstellen, die ebenfalls in 2017 ein Jubiläum feiern.
Melden Sie sich bei uns bis zum 12.05.2017 wenn:
•	Sie im Jahr 1977 geboren wurden oder
am 05.07.1987, am 05.07.1997 oder am 05.07.2007 Geburtstag feiern
• Sie vor 40 Jahren eingeschult wurden
• Sie vor 40 Jahren Ihren Schulabschluss gemacht haben
• Sie 2017 Ihre silberne oder goldene Hochzeit feiern
Außerdem suchen wir die größte Großfamilie, die im Wuhletal wohnt – bitte melden Sie sich.

Kulinarische Highlights in unserem Beachclub
Wir zaubern für Sie das Ostseefeeling: Geniessen Sie kulinarische Köstlichkeiten und chillen Sie bei einem
Cocktail oder frisch gezapftem Bier mit den Füßen im Sand.

Mit einem spektakulären Feuerwerk lassen wir den Abend gemeinsam ausklingen
Wir freuen uns auf Sie!
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Informationsveranstaltung
Wohnumfeldgestaltung Feldberger Ring
Getreu dem Motto „Sicher besser wohnen“ ist es unser Ziel, das Wohnumfeld nachhaltig zu verbessern,
deshalb lassen wir unsere Objekte nach und nach im neuen Glanz erstrahlen, aktuell auch den Feldberger Ring
und die Hellersdorfer Straße. In den beiden Bauabschnitten 2015 und 2016 wurde bereits Einiges realisiert. Die
Fassaden wurden überarbeitet, die Treppenhäuser instand gesetzt, die Balkonanlagen gereinigt und die Balkondächer ausgetauscht. Weiterhin wurden 29 Aufzüge angebaut und die
Hauseingänge inklusive Briefkastenanlagen wurden ebenfalls erneuert.
An den Eingängen mit Stufen wurden Geländer ergänzt. Die Gestaltung
der straßenseitigen Vorgärten wird im April 2017 fertiggestellt.

12

Was nun folgt, ist die Umgestaltung des Innenhofes. Dabei ist es uns sehr
wichtig, die betroffenen Mieter über die Maßnahmen zu informieren und
gegebenenfalls Ideen, Wünsche aber auch Kritik aufzunehmen. Deshalb
fand am 14.02.2017 eine Informationsveranstaltung mit den Mietern des
Wohngebietes Neubrandenburg 1 statt.
Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die Veranstaltung auf großes
Interesse stieß, denn insgesamt sind ca. 50 Mieter erschienen. Die WG
Wuhletal wurde durch die Vorstände Herrn Wilke und Herrn Ewert sowie
die Auszubildende Frau Jakovlev vertreten, die im Rahmen eines Projektes federführend an der Erstellung des
Konzeptes und der Präsentation gearbeitet hatte. Freundlicherweise hat auch Herr Döll von der Firma „Uwe
Döll Garten und Landschaftsbau“ an der Veranstaltung teilgenommen, um mit seinen fachmännischen Kenntnissen zu beraten und zu unterstützen.
Bei der Präsentation des Konzeptes gingen wir auf die gesetzten Ziele, die vorliegenden Defizite und konkrete Maßnahmen zur Wiederherstellung und Erneuerung am Innenhof ein. Die Präsentation ging in eine offene
Diskussion über, bei der die Erschienenen die Möglichkeit hatten, Fragen zu stellen und Anmerkungen einzubringen. Die Themenschwerpunkte möchten wir Ihnen auch hier nicht vorenthalten.
Das „bewegendste“ Thema war sicherlich die Baumfällung und die Nachpflanzung
von Bäumen. Aufgrund ihres Alters und ihrer Größe stellten viele Bäume eine
Gefahr für Mieter und Wohnobjekte dar. Äste hätten abbrechen können, die Fassaden
wurden in Mitleidenschaft gezogen, Wohnungen verdunkelten und das Wachstum anderer Pflanzen wurde beeinträchtigt. Deshalb war aus gärtnerischer Sicht
das Fällen einer vergleichsweise hohen Anzahl von Bäumen notwendig und sinnvoll. Nach einer Begutachtung der Bäume hat das zuständige Amt die Notwendigkeit bestätigt und die Fällgenehmigung erteilt. Unser Ziel ist es jedoch, den derzeit bestehenden Naturcharakter des Innenhofs zu erhalten und zu unterstützen.
Deshalb wird der Großteil der Nachpflanzungen auf dem Innenhof realisiert.
Insgesamt wird annähernd die gleiche Anzahl von Bäumen nachgepflanzt, wie vorher
Bäume gefällt wurden.
Der zweite Schwerpunkt lag bei der Schaffung eines Spielplatzes und von Sitzmöglichkeiten. Die drei in die Jahre gekommenen Sandkästen werden entfernt und
Baumwurzeln

durch eine große Spielfläche mit diversen Spielgeräten ersetzt. Dabei
wird es Sitzmöglichkeiten direkt an der Spielfläche geben und eine
kleine Sitzfläche etwas abseits des Spielplatzes errichtet.
Weiterhin werden die alten Wegplatten auf dem gesamten Innenhof entfernt und die Wegplatten, die an den Objekten entlangführen,
erneuert. Zusätzlich werden die bei den Mietern sehr gefragten Trockenplätze instand gesetzt.

Mögliche Spielgeräte für den Spielplatz

Aufgrund von Mieternachfragen, die wir im Vorfeld erhalten haben, wurde zum Schluss über die Möglichkeit
der Aufstellung von Fahrradboxen gesprochen. Realisiert werden derzeit vor allem sogenannte Rollatorenboxen
und dort, wo es möglich ist, auch Boxen unterhalb der Balkone sowie in einer großen Anzahl Fahrradständer
in Eingangsnähe. Links sehen Sie ein Beispielfoto. Die Mehrheit der anwesenden Mieter sieht das Aufstellen von Boxen
jedoch als nicht notwendig an, weil Fahrradständer in den
Eingangsbereichen vorhanden sind oder gegebenenfalls nachgerüstet werden können.
Wie sehen Sie das? Würden Sie es begrüßen, wenn
in Ihrem Wohngebiet Fahrradboxen errichtet würden?
Oder sehen Sie das kritisch? Ihre Meinung interessiert
uns. Bitte schreiben Sie mit Angabe Ihres Namens und
Ihrer Wohnadresse an info@wg-wuhletal.de!
Fahrradboxen

Rückblickend können wir festhalten, dass es bei der Informationsveranstaltung durchaus das eine oder andere
kontroverse Thema gab. Insbesondere die Auslichtung des Innenhofs wurde kritisch hinterfragt. Nach der
Präsentation und auch der Erläuterung von Herrn Döll bezüglich der Notwendigkeit der Fällungen,
hatten die Mieter aber weitestgehend Verständnis und Zuspruch für diese Maßnahme. Es wurden einige
Punkte angesprochen, die auch bei anderen Objekten
immer wieder Thema sind. Beispielsweise die Beleuchtung
und die damit zusammenhängende mögliche Lichtbelästigung.
Da wir aber unsere Verkehrssicherungspflicht als Vermieter
einhalten müssen, ist dies ebenfalls unumgänglich. Allerdings
achten wir darauf, dass entsprechende Leuchtmittel und
Laternen verwendet werden, die die Belästigung möglichst
verhindern. Außerdem wurden die umfangreichen baulichen
Maßnahmen der letzten 2 Jahre bewertet, auch teilweise kritisiert
(fehlende Eingangsüberdachung). Insgesamt empfanden wir
die Veranstaltung als sehr angenehm und aufschlussreich, auch
die Mieter äußerten sich positiv über die informative Runde. Der Innenhof des Feldberger Ringes nach der Baumfällung
Sollten Sie konkrete Fragen zu Wohnumfeldmaßnahmen oder den Fahrradboxen haben, steht Ihnen Herr
Kutzner unter 5 68 43 -144 gern zur Verfügung.
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Es bewegt sich etwas im „MAXIE-Treff“
Für sensationelle Effekte sorgte das Pyroteam Berlin
bei unserem Licht- und Feuerabend im Januar und
verzauberte unsere großen und kleinen Gäste mit ihrer
einzigartigen Pyroshow. Mit leckerem Stockbrot, heißem
Glühwein und Kinderpunsch haben wir gemeinsam
den Abend an den Feuerschalen ausklingen lassen.
Haben Sie schon einmal unseren Bezirk von oben betrachtet? Pünktlich zum Start der IGA Berlin 2017 haben
wir die Möglichkeit, das prachtvolle „MEHR aus Farben“
der Gartenschau vom „SKYWALK“ in Marzahn zu
bestaunen. Die Aussichtsplattform in 70 Meter Höhe bietet
eine atemberaubende Aussicht über Berlin und Umgebung. Der Termin für alle schwindelfreien Interessenten
ist am 20. April um 14:00 Uhr. Da die Teilnehmerzahl
begrenzt ist, bitten wir um rechtzeitige telefonische
Voranmeldung bei uns im „MAXIE-Treff“.

Für alle Kunstinteressierten wird es auch wieder eine
Vernissage in unseren Räumlichkeiten vom „MAXIE-Treff“
geben. Wer uns dieses Mal seine Bilder für eine neue
Ausstellung zur Verfügung stellt, wollen wir an dieser
Stelle aber noch nicht verraten. Wie gewohnt halten wir
Sie auch zukünftig über alle Termine im monatlich frisch
gedruckten Veranstaltungskalender auf dem Laufenden.
Darüber hinaus startet eine neue Veranstaltungsreihe
von Lesungen. Freuen Sie sich auf spannende, unterhaltsame und humorvolle Einblicke in die Literatur. Der
Auftakt dazu startet bereits im Mai. Kennen Sie vielleicht
selbst jemanden, der ein Buch geschrieben hat? Dann
melden Sie sich bei uns. Gerne nehmen wir Vorschläge
und Anregungen entgegen!

Stockbrot beim Licht- und Feuerabend
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d Feuerabend

Pyroshow beim Licht- un

Für alle jungen Eltern im Kiez, die gerne neue Kontakte
knüpfen möchten, bieten wir unseren „Eltern-Kind-Treff“
an. Zweimal im Monat frühstücken wir gemeinsam und
tauschen uns aus, während die Kinder miteinander
spielen können. In den Schulferien bieten wir darüber
hinaus auch ein Bastelangebot für die größeren Kids
an. Jeder ist herzlich willkommen!
In diesem Rahmen bieten wir den Kurs „Baby-MusiKids“
in Zusammenarbeit mit der Musikschule Fröhlich an.

Aufstieg zum „Sky

walk“ in Marzahn

Das Angebot richtet sich an Babys ab 3 Monaten in
Begleitung einer erwachsenen Bezugsperson. „BabyMusiKids“ hilft den Eltern, Musik in ihren Tagesablauf
zu integrieren. Der Kurs fördert durch seine Inhalte
das Gefühl für den Grundschlag, das Körpergefühl,
ein Gefühl für einfache rhythmische Strukturen, ein
Gefühl für bestimmte Tonfolgen und die Stimulation des
Gleichgewichtsorgans. Der Unterricht bietet den Babys
eine optimale sensomotorische Erkundungsmöglichkeit
ihrer musikalischen Umgebung. Interessierte Eltern mit
Babys können an zwei kostenlosen Schnupperstunden teilnehmen, bevor sie sich zur Kursanmeldung
entscheiden. Für Kursteilnehmer gibt es zum Unterricht
ein Liederbuch, Jongliertuch und zwei Holzrasseln.
Unsere beliebte wöchentliche Skatrunde, die bisher
jeden Dienstag im „WUHLE-Treff“ stattfand, trifft sich
nun zukünftig im „MAXIE-Treff“ zum Spielen, natürlich
zur gewohnten Uhrzeit. Wir freuen uns, wenn sich auch
hierfür neue Mitstreiter finden!
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In unserem „HandarbeitsCafé“ tauschen wir uns nun
seit Anfang des Jahres über allerlei Tipps und Tricks
rund um das Thema „selbst gemacht“ aus. Herzlich
willkommen sind selbstverständlich auch Ungeübte
und Ratlose, denn wir unterstützen uns gegenseitig
und lernen voneinander. Im April widmen wir uns
dem Thema „selbst gemachte Geschenkideen aus der
Küche“. Wer noch ein individuelles Ostergeschenk für
die Liebsten machen möchte, ist gern gesehen!

Au

Marzahn
sblick vom „Skywalk“ in

Osterbastela

rbeiten im „H

andarbeitsC

afé“

Personelles
Ein Wechsel in der Mietenbuchhaltung
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Wir freuen uns, Ihnen Frau Heike Lepsien als neue Mitarbeiterin und Nachfolgerin
von Herrn Herz, vorstellen zu dürfen. Frau Lepsien unterstützt unser Team seit
dem 16.12.2016, ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter. Wir wünschen
ihr bei ihrer Tätigkeit viel Erfolg.
An dieser Stelle möchten wir unserem langjährigen Mitarbeiter, Herrn Ingfried
Herz, DANKE für seine stets gute, zuverlässige und einwandfrei geleistete Arbeit
sagen. Wir wünschen Herrn Herz, der sich in seinen wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet hat, nunmehr viel Zeit mit der Familie und für all die Freizeitaktivitäten, für die man im Arbeitsalltag nicht ausreichend genug Zeit findet.

Gäste und Nachbarn
direkt vor unserer Haustür – Willkommen?
Beweidungskonzept Kienberg-Wuhletal der Grün Berlin GmbH
„Löffel, Seher, Blume“. Wer, bzw. was ist das? Das war meine Frage an Sie, liebe Nachbarn, im letzten Journal. Mit
„Hase“ lagen Sie da ganz richtig. Aber wer oder was verbirgt sich nun aber hinter „Nell, Natascha und Missa“?
Nicht zu übersehen für den, der wieder mit mir an der Wuhle spazieren geht. Ich sag’s Ihnen: Das sind 3 Pferdedamen der Rasse „Dülmener“, die vom Aussterben bedroht ist. Gern würde ich Ihnen hier unterhalb des
Kienbergs auch noch andere bedrohte Tiere zeigen, die man eigentlich nur im Tierpark oder auf anderen ausgewählten Grünflächen antrifft. Ist nicht. Aber nacheinander:
Die Grün Berlin GmbH beabsichtigte im letzten Jahr die Flächen zwischen dem Kienberg und der Wuhle und
zwischen Eisenacher und Cecilienstraße, mit seltenen und zu schützenden Tierrassen zu beweiden; so wie zum
Beispiel auch in Malchow oder Ahrensfelde. Das macht Sinn, weisen diese Flächen doch eine große Verbuschung
mit dominantem Bewuchs auf. Und Mähen und kommunale Pflege solcher Flächen sind teuer und aufwendig.
Mähen verdichtet zudem den Erdboden und ist halt insgesamt im Vergleich zur Beweidung ungünstiger für
Erhalt und Entwicklung der Vielfalt von Flora und Fauna auf unseren Flächen im Wuhletal .
Also sollte auf 6 oder 7 einzelnen, eingezäunten Flächen eine ganzjährige Multispezies-Beweidung mit tierischen
Rasenmähern, also Kühen (Rotes Höhenvieh), Pferden (Dülmener) und Schafen (Cobuger Füchse und Skudden)
ausprobiert werden. Alle diese Rassen sind im sogenannten „Arche-“ Projekt der Gesellschaft zur Erhaltung alter
und gefährdeter Haus- und Nutztierrassen angesiedelt. Da geht es um deren Erhaltung. Und das nicht nur des
Aussehens und des Aussterbens wegen, sondern mehr noch um die Bewahrung genetisch wertvoller Merkmale.
Dieser ausgewählte Neuzugang hier bei uns wäre kein „Fressfeind“ und Nahrungskonkurrent zu den einheimischen Tieren. Die kleinen, nach Arten getrennten Herden, von anfangs zwischen je 3 – 6 Tieren, würden
abwechselnd die einzelnen Beweidungsflächen nutzen und wegen ihres unterschiedlichen Geschmacks und
Fresshöhe die Natur auch jeweils anders „verbeißen“ – und damit eine offene, vielfältige Landschaft erhalten.
Mit diesem Projekt sollten uns diese Tiere mit ihren
Problemen nähergebracht werden. Und das im
doppelten Sinne, und es würde eben auch dem
Schutz und der Pflege der Naturflächen dienen.
Sicher sehen das andere anders. Das weiß ich aus Diskussionen; da sind die „Naturfreunde“, deren Hunde nicht
mehr durch „ihre“ Natur streunen könnten. Oder die „Fotofreunde“, die ihrem Schmetterling und anderen
Motiven nicht mehr hinterher laufen könnten. Oder was da noch so an Gründen vorgebracht wurden und werden.
Die Tiere sollten nach der IGA bei uns bleiben und wir hätten sie von den Wegen und vom Steg aus beobachten können. Und was ich für besonders wichtig halte und prima fände, ich könnte meinen Enkeln und Sie
vielleicht auch Ihren Kindern und Enkeln die „exotischen“ Pferde, die schnuckligen Schäfchen und Kälber beim
Spaziergang direkt vor unserer Haustür zeigen; dabei ein wenig auf Umweltbildung machen und naturschutznahe, landschaftspflegerische und wirtschaftliche Aspekte erläutern.
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Ja, aber warum schreibe ich „sollten“ und „hätten“? Es gab halt auch ernst zu nehmenden Widerstand gegen
dieses Beweidungskonzept. Nicht aus der Natur heraus; die hätte sich mit den / dem Neuen sehr gut arrangiert.
Nein, es wurden wiederholt und reihenweise Zäune umgekippt und gesetzte Robinienpfähle abgesägt. Das
war Vandalismus und gefährlich für den geplanten Betrieb. Aufgrund dieser sinnlosen Gewalt- und Zerstörungsaktionen hat sich die Grün Berlin dann von diesem anfänglichen Vorhaben zurückgezogen. Übrig geblieben ist
die Beweidung einer kleinen Fläche mit Nell, Natascha und Missa – siehe unten.
In den Gärten der Welt können wir nun– natürlich gegen Eintritt! – die 3 Kühe mit Kalb am Koppelfließ und die
Schafe nahe des Englischen Gartens anschauen. Die Möglichkeit dazu besteht ja zur IGA bis in den Oktober
hinein. Und da sehen wir uns bestimmt mal. Ich habe eine Dauerkarte.
Also bis dann.
Ihr Nachbar W. Scuda
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