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139. Mitgliederinformation 
 

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Mieter, 
nach unserer Sonderausgabe zur Auswertung der 
Haushaltsbefragung halten Sie nun wieder ein 
gewohntes Exemplar unserer Mitgliederinformation 
in den Händen.  
 
Vertreterversammlung 2018 
Am 6. Juni 2018 fand unsere diesjährige Vertreter-
versammlung statt, in deren Rahmen der Vorstand 
und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 entlastet 
und die Verwendung des Jahresüberschusses 2017 
beschlossen wurde. Darüber hinaus standen die 
umfangreichen Berichte des Vorstandes und 
Aufsichtsrates auf der Tagesordnung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus gab der Vorstand Informationen zu 
aktuellen Vorhaben und Einblicke in die Ergebnisse 
der Haushaltsbefragung vom November 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Geschäftsbericht des Jahres 2017 unserer 
Genossenschaft stecken wir Ihnen gern in Ihren 
Briefkasten. Um nicht unnötig Papier zu 
verschwenden, erhalten Sie diesen jedoch nur, wenn 
Sie uns mitteilen, dass Sie ihn gern hätten. Ein kurzer 
Anruf oder eine E-Mail genügen.  
 
In der Vertreterversammlung fand auch die Wahl 
einer neuen Schlichtungskommission statt.  

Die neu gewählten Mitglieder sind: 
Herr Mike Lorbeer – Vorsitzender  
Frau Petra Mulack – stellvertretende Vorsitzende 
Herr Klaus Schippke - Schriftführer 
Herr Hans-Jürgen Mehle, Frau Marianne Baumann,  
Frau Constanze Blaesing, Herr Andreas Malletzky und 
Frau Gudrun Schimmerohn. 
Wir wünschen den Mitgliedern der Schlichtungs-
kommission viel Erfolg bei ihrer Arbeit. 
 
Die nächste Sprechstunde der Schlichtungs-
kommission findet übrigens am 23. August 2018 von 
18.30 bis 20.00 Uhr im Mitgliedertreff statt. Sie 
können dort ohne Anmeldung erscheinen und den 
Rat der Schlichter bei Problemen mit Ihren Nachbarn 
einholen. 
 
Trinkgelder – nein, Danke! 
In den letzten Jahren gab es  
bei großen Konzernen immer  
wieder Skandale auf Grund  
von Bestechungen. Von Lust- 
reisen bis hin zu großen Geldspenden, bei 
Versicherungen, Automobilkonzernen bis zur 
Bauwirtschaft, kaum ein Wirtschaftszweig blieb von 
Korruption verschont. Angeblich fließen nach 
Schätzungen des BKA in Deutschland jährlich 100 
Millionen Euro an Bestechungsgeldern - eine 
unvorstellbare Summe. 
 
Inzwischen befassen sich fast alle Unternehmen mit 
der Korruptionsbekämpfung, genannt Compliance. 
Auch unsere Genossenschaft musste sich mit diesem 
Thema auseinandersetzen und alle Mitarbeiter haben 
eine verbindliche Compliance-Richtlinie anerkannt. 
Was bedeutet das konkret? 
 
Unsere Mitarbeiter und der Vorstand dürfen 
grundsätzlich keine Geldgeschenke annehmen. 
Darunter fällt insbesondere die Annahme von 
Trinkgeldern, die unsere Mieter mitunter den 
Hausmeistern nach Reparaturen oder Hilfsleistungen 
geben. Noch nicht geschehen, aber inzwischen 



ebenfalls möglich, die Danksagung mit einem 
Geldschein für eine Wohnung auf dem inzwischen 
angespannten Berliner Wohnungsmarkt. 
 
Die Annahme dieser gut gemeinten Gaben ist nun 
grundsätzlich verboten! Bitte bringen Sie die 
Mitarbeiter unserer Genossenschaft in keine 
Gewissenskonflikte, denn bei Zuwiderhandlungen 
drohen ihnen arbeitsrechtliche Konsequenzen.  
 
Da wir es aber nicht übertreiben wollen, bleibt die 
angebotene Tasse Kaffee weiterhin okay. Auch die 
selbst gehäkelten Topflappen, der Blumenstrauß, der 
Kuchen, der Pralinenkasten oder das Päckchen Kaffee 
darf weiterhin angenommen werden.  
Diese Gaben bekommen wir manchmal von Mietern, 
denen wir zum Beispiel zu einem runden Geburtstag 
mit einem Blumenstrauß gratuliert haben. Solche 
kleinen Geschenke abzulehnen, würden manche 
Mieter nicht verstehen. Dennoch muss auch dies im 
Rahmen bleiben und darf eine einmalige Wertgrenze 
von 20 Euro im Jahr nicht übersteigen. 
 
 
 
 
 
Wir hoffen, Sie haben Verständnis für diese Regelung, 
aber wir möchten uns niemals mit dem Vorwurf der 
Korruption konfrontiert sehen.  
 
Luftnot im Aufzug? 
Aus aktuellem Anlass möchten wir an dieser Stelle 
das Thema Aufzugsstörung aufgreifen. Für die sicher 
unschöne Situation, dass der Aufzug stecken bleibt 
und Sie sich darin befinden, brauchen Sie keine 
Bedenken haben, dass die Luft im Aufzug knapp wird.  
 
Alle Aufzugsschächte der Genossenschaft verfügen 
über eine Belüftung und gewährleisten somit die 
Frischluftzufuhr in den Aufzugskabinen.  
Wir möchten Ihnen mit dieser Information die 
Sicherheit geben, dass im Störungsfall keine 
Erstickungsgefahr in der Aufzugskabine besteht.  
 
Wir wünschen jedem Mieter  
allzeit gute Fahrt mit dem  
Aufzug. Sollten Sie dennoch  
einmal stecken bleiben, ist hier  
der Rat des TÜVs: 
Ruhe bewahren und verzichten  
Sie auf Versuche sich selbst- 
ständig aus der Aufzugskabine  
zu befreien. Innerhalb von 30  
bis 45 Minuten - nach Betätigung  
der Notruftaste für mindestens  
drei Sekunden - wird Sie ein  
Servicetechniker aus dem Fahrkorb befreien. 

Rund ums Auto in der Schönefelder Chaussee 
Es gibt zwei Punkte, auf die an dieser Stelle 
hingewiesen werden soll. 
 
1. Achten Sie auf Ihr Auto und sichern Sie dieses 
zusätzlich wenn möglich. Es gab wieder einen 
Diebstahl eines Pkw´s vom Parkplatz vor der 
Schönefelder Chaussee 225-231. Dieses Mal traf es 
einen VW, der mitten am Tag entwendet wurde. 
Laut Aussage der Polizei ist  
die Autobahnauffahrt in  
unmittelbarer Nähe ein  
günstiger Fluchtweg und  
daher besonders beliebt. 
 
2. Es ist unbedingt notwendig, die Rettungswege im 
Innenhofbereich freizuhalten. Diese werden 
rücksichtslos, fast täglich, zugeparkt und behindern 
auch die Müllabfuhr. Durch das Abschleppen der 
falsch geparkten Autos sorgen unser Hausmeister an 
den Arbeitstagen für freie Fahrt. Die hier 
entstehenden Kosten führen bei den Falschparkern 
allerdings stets für Verärgerung. 
Vermeiden Sie dies einfach, indem Sie auch mal 
längere Wege vom und zum Auto in Kauf nehmen. 
Die Parksituation ist angespannt, aber im Vergleich 
zur Innenstadt noch immer komfortabel.  
 
 
 
 
 
 
An den Wochenenden schleppen wir zwar kein Auto 
ab, sollte sich die Rücksichtslosigkeit aber nicht 
verringern, müssen wir über einen externen 
Abschleppservice nachdenken, der diese Aufgabe 
übernimmt. Diese fahnden erfahrungsgemäß sehr 
gern und viel nach Falschparkern und verdienen sich 
mit dem Abschleppen der Autos enorme Summen, 
die keinesfalls mit den von  uns in Rechnung 
gestellten vergleichbar sind.  
 
Geplante Strangsanierungen 
Immer wieder stellen uns Mieter die Frage, ob und 
wann bei ihnen eine Strangsanierung durchgeführt 
wird. Zur Information und vielleicht auch Beruhigung 
Nichtbetroffener, hier unsere Planung für die 
nächsten zwei Jahre: 

o im Herbst 2019: Venusstr. 47  
o im Frühjahr 2020 Venusstr. 41 und 43. 

 
Bevor Sie jetzt in Panik verfallen: Wir werden die 
Betroffenen rechtzeitig über den genauen Termin 
informieren und vorab einzelne Wohnungs-
besichtigungen durchführen, um mit Ihnen die 
Arbeiten konkret abzustimmen. Die Strangsanierung 
selbst dauert eine Woche.  



Erneuerung von Elektroleitungen in den 
Wendebauten in Altglienicke 
Wir werden oft von Mietern gefragt, ob die 
komplette Erneuerung der Elektrik in ihrer Wohnung 
möglich ist.  
In einer bewohnten Wohnung ist dies wegen der sehr 
umfangreichen Arbeiten nicht bzw. nur unter extrem 
erschwerten Bedingungen für die Mieter und die 
ausführende Firma möglich. 
 
So besteht die Notwendig- 
keit, Mobiliar in großem  
Umfang zu verrücken,  
Bodenbeläge zu entfernen  
sowie Schlitz- und Bohr 
arbeiten durchzuführen, um  
eine fachgerechte Installation zu gewährleisten.  
Teilweise Erneuerungen der Elektroanlagen sind laut 
neuer Richtlinien nicht erlaubt, weil hier in das 
sogenannte Bestandsrecht eingegriffen wird. 
Daher sehen wir uns leider gezwungen, von 
Erneuerungen der Elektroanlagen im bewohnten 
Zustand abzusehen. Davon ausgenommen ist ein 
reiner Austausch „1:1“ z.B. von defekten 
Lichtschalter- oder Steckdosenabdeckungen. 
 
EU-DSGVO – schon gehört? 
Datenschutz wird auch bei uns groß geschrieben und 
ist sicher sehr wichtig. Die Forderungen der EU-
Datenschutzgrundverordnung, welche seit 25.5.2018 
in Kraft getreten ist, sprengen allerdings den Rahmen 
und so manches Vorstellungsvermögen.  
 
Sicher haben auch Sie inzwischen Bekanntschaft mit 
dieser Verordnung gemacht. Wer eine E-Mail-Adresse 
hat, wird von Firmen, Versandhäusern u.a. förmlich 
mit Datenschutzinformationen bombardiert und 
selbst beim Friseur, der die Telefonnummer seiner 
Kunden notiert hat, ist eine Datenschutzerklärung zu 
unterschreiben, um die Benutzung der Rufnummer 
weiterhin rechtssicher zu gestatten.  
 
 
 
 
 
 
 
Wir mussten auf jedem Auftrag an Firmen, auf jedem 
Wohnungsbewerberbogen, Antrag auf Wohnberech-
tigungsschein, unserer Homepage usw. Datenschutz-
hinweise unterbringen. Es ist eine Flut von Arbeit und 
Papier entstanden, die so manchen kleinen 
Unternehmer oder Verein vor schier unlösbare 
Aufgaben stellt.  
Der Schutz personenbezogener Daten ist sicher 
wichtig und richtig, nur hätte man auch hier das 
Augenmaß nicht verlieren dürfen. 

Nur wenig tröstet es, dass die Regierung inzwischen 
erkannt hat, dass mit einigen Paragrafen des 
Gesetzes eindeutig übertrieben wurde und noch für 
dieses Jahr eine Überarbeitung in Aussicht gestellt 
hat.  
 
Vertreterwechsel 
Auf Grund der Wohnungskündigung scheidet Frau 
Lena Alexander aus der Oleanderstraße 5 als 
Vertreterin aus. Als gewählte Nachfolgekandidatin 
des Wahlbezirkes 5 übernimmt ab 1.7.2018 Frau 
Birgit Kirschkowski-Muflahi aus der Springbornstraße 
96 die Funktion einer Vertreterin unserer 
Genossenschaft. 
 
Was wird aus dem ehemaligen Reisebüro? 
Der Inhaber des Reisebüros aus der Ladenpassage in 
Altglienicke ist in den wohlverdienten Ruhestand 
getreten. Nun werden wir oft gefragt, welches 
Gewerbe denn demnächst in diese Räume einziehen 
wird. Leider können wir dazu noch keine Aussage 
treffen, da es verschiedene Bewerbungen gab und 
gibt, aber eine endgültige Entscheidung noch 
aussteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwei Tagesmuttis, die dort eine KITA betreiben 
wollten, erhielten die Genehmigung des Jugendamtes 
nicht, da die Räume nicht ausreichend belüftet 
werden können. Dies ist sehr bedauerlich, da wir die 
vorrangige Aufnahme von Kindern unserer Mitglieder 
vereinbart hatten.  
Ein privater Pflegedienst zog aus persönlichen 
Gründen seine Bewerbung zurück.  
 
Gegenwärtig prüft ein Laser-Service die Anmietung 
der Räume sowie Outreach, eine soziale Einrichtung 
der Jugendarbeit für Jugendliche zwischen 12 und  
21 Jahren. 
Sollten auch diese beiden Bewerber unser Angebot 
nicht annehmen, werden wir Fahrradständer auf-
stellen und unseren Mietern diese Räume als eben-
erdige Abstellflächen, vorrangig für Elektrofahrräder, 
anbieten, da deren Transport in die Keller auf Grund 
ihres Gewichtes sehr beschwerlich ist.  
 
Neue Energiepässe für unsere Häuser 
Vor zehn Jahren mussten wir erstmalig sogenannte 
Energiepässe für unsere Häuser erstellen lassen. 
Diese spiegeln die durchschnittlichen Verbräuche an 
Heizenergie wider, die Mieter zur Beheizung ihrer 



Wohnung voraussichtlich benötigen. Dazu werden 
die Heizkostenabrechnungen der letzten drei Jahre 
herangezogen. Auf dem Ausweis befindet sich eine 
Farbskala von Rot bis Grün, die die Energieeffizienz 
des Hauses anzeigt – je grüner, desto besser.  
 
Da der Energieausweis nur eine Gültigkeit von zehn 
Jahren hat und wir bei jeder neuen Wohnungs-
vermietung diesen mit übergeben müssen, wurden 
wieder neue Verbrauchs-Energiepässe für unsere 
Häuser erstellt. Diese haben wir online durch die 
Eingabe der Daten der letzten drei Jahre über ein 
Portal der Firma Techem für alle Häuser selbst erstellt 
und damit Kosten gespart. Die Firmen verlangen für 
die Erstellung inzwischen recht hohe Preise, da sie 
wissen, dass alle Vermieter diese wieder neu 
benötigen. 
 
Im Ergebnis sind alle Werte gesunken und liegen bei 
den 
o Altbauten zwischen 70 und 81 KWh/m² a  

(2008 = 84 - 111 KWh/m² a) 
o Wendebauten zwischen 69 und 92 KWh/m² a  

(2008 = 93 - 105 KWh/m² a) 
o Neubauten zwischen 52 und 65 KWh/m² a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bestand unserer Altbauten und den Wendebauten 
in Altglienicke sind alle Verbräuche deutlich 
gesunken. Ursächlich dafür sind zum einen mildere 
Winter und daraus resultierende geringere 
Heizverbräuche sowie das Sparverhalten unserer 
Mieter. 
Für die Neubauten liegen noch keine Vergleichswerte 
vor, da diese 2008 noch nicht vorhanden waren. 
 
Veranstaltungen unseres Mitgliedertreffs 
Sie haben am Freitagabend, dem 29. Juni 2018, ab  
18 Uhr noch nichts vor? Wie wäre es damit, das 
Tanzbein zu schwingen? Das erste Fußballspiel von 
Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Russland 
wird doch erst am Sonntag ab 17 Uhr übertragen. 
Damit haben auch unsere Herren der Schöpfung 
keine gültige Ausrede und wollen vor den langen 

Fußballnachmittagen und -abenden ihren Frauen 
sicher noch einen Gefallen tun. 
Auch wenn das Motto Sommer- 
kostümparty heißt, bedeutet  
dies nicht, dass Sie sich in  
ein Kostüm schmeißen müssen.  
Ziehen Sie einfach etwas an,  
was zum Sommer passt, in dem  
Sie sich wohlfühlen und genießen  
Sie die tolle Musik und Stimmung an diesem 
Tanzabend.  
 
Englischfreunde aufgepasst! 
Der Englischkurs unseres Mitgliedertreffs hat ab 
August wieder freie Kapazitäten! Sie können sich 
schon jetzt anmelden. Der Kurs findet jeweils 
dienstags von 17.15 bis 18.30 Uhr statt. 
 
Untenstehend finden Sie wieder eine Übersicht 
kommender Angebote des Mitgliedertreffs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie, dass es für die folgenden 
Veranstaltungen nur noch eine begrenzte Anzahl von 
Plätzen gibt: 
 
09.08.18 - Fahrt zur Hanse Sail Rostock noch 17 Plätze 
11.10.18 - Lichterfahrt noch 7 freie Plätze 
27.11.18 - Weihnachtsfahrt noch 2 freie Plätze 
 
Sollten Sie also Interesse an der Veranstaltung haben, 
melden Sie sich schnell bei Frau Ehrig im 
Mitgliedertreff an und sichern Sie sich Ihren Platz.  
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit, 
vielleicht einen tollen Urlaub und bleiben Sie gesund. 
 
Herzliche Grüße 
Ihre 
 
 
 
Marion Dawurske 
Vorstand 
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