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140. Mitgliederinformation 
 

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Mieter, 
wie oft haben wir schon über das Sommerwetter 
geschimpft. Zu kalt, zu nass, nie so, wie es früher 
immer war. Und nun? Zu heiß, zu trocken, einfach 
unerträglich und für die Bauern eine Katastrophe.  
 
Auch Sie schwitzten in Ihren Wohnungen und fragten 
sich, warum haben wir keine Klimaanlage. Hätten wir 
unsere Mitgliederbefragung statt im November des 
vorigen Jahres jetzt durchgeführt, befände sich dieser 
Wunsch sicher ganz oben. Es bliebe jedoch ein 
unerfüllter Wunsch und es hilft wirklich nur, alle gut 
gemeinten Ratschläge zu befolgen, wie nachts lüften, 
am Tage alles verdunkeln, Wäsche im Schlafzimmer 
trocknen, viel trinken usw.  
Das Gute, die Hoffnung, dass es  
sich bald wieder etwas abkühlt,  
geht ganz bestimmt in Erfüllung.  
Bis dahin wünschen wir Ihnen viel  
Durchhaltevermögen und hoffen, Sie haben im 
Handel noch einen Ventilator abbekommen. 
 
Änderung der Aufzugseinstellungen 
Da sich die außenliegenden Aufzüge im Sommer 
extrem aufheizen, haben wir die Firma Thyssen mit 
der Änderung der Halteeinstellung der Aufzüge 
beauftragt.  
Die Aufzugstüren bleiben künftig nach dem Ausstieg 
geöffnet, um einen besseren Luftaustausch zu 
erreichen. Zwar entweicht die Wärme dann ins 
Treppenhaus, aber dafür wird in der Aufzugskabine 
auch keine Temperatur von weit über 40 Grad mehr 
erreicht.  
Diese Änderung betrifft alle außenliegenden Aufzüge, 
also die in der Venusstraße, Ortolfstraße, 
Defreggerstraße, Köllnischen Straße und im 
Pegasuseck. 
 
Neuer Motorradstellplatz  
Auf vielfachen Wunsch unserer Mieter, haben wir in 
der Moosstraße in Niederschöneweide einen offenen 
Motorradstellplatz - vor dem Haus Nr. 63 - errichtet. 
Die Vertreter des Wohngebietes baten uns in der 

Vertreterstammtischrunde im Oktober vergangenen 
Jahres sehr eindringlich darum.  
Er wird inzwischen auch sehr gut angenommen und 
entlastet die oft angespannte Parkplatzsituation vor 
unseren Häusern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehemaliges Reisebüro in der Schönefelder Chaussee 
Da es uns nicht gelungen ist, einen Gewerbemieter zu 
gewinnen, welcher mit seinem Geschäft eine 
Bereicherung des Angebots der Ladenpassage 
beinhaltet, haben wir uns nun für die Schaffung eines 
Fahrradraumes entschieden und setzen damit 
unseren Plan B um. 
Mieter haben dort die Möglichkeit, Fahrräder 
ebenerdig abzustellen. Dies ist insbesondere für 
Besitzer von Elektrofahrrädern ein attraktives 
Angebot, da diese sehr schwer sind und Mieter ein 
Problem haben, sie in den Keller zu transportieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Stellplatz kostet 10 Euro im Monat. Da noch 
einige Plätze frei sind, können Sie sich bei Bedarf gern 
bei uns melden. 



Neue Kellerverschläge 
Im Juni erfolgte die Erneuerung der Kellerboxen in 
der Schönefelder Chaussee 237 und 239. Nun kann 
sich endlich jeder Mieter über einen Keller freuen. 
Diese sind durch die bessere Ausnutzung der 
Räumlichkeiten auch etwas größer als vorher. 
 
 
 
 
 
 
 
Im nächsten Jahr erfolgt diese Erneuerung in der 
Schönefelder Chaussee 241, 243 und 245. Damit sind 
dann alle Aufgänge mit den neuen Kellerboxen 
versehen und wir können diese Baumaßnahme in der 
Schönefelder Chaussee abschließen.  
 
Wechsel Winterdienst 
Mitten im Sommer müssen wir auch schon wieder an 
den Winter denken. Auf Wunsch unserer Mieter aus 
Niederschöneweide, haben wir uns mit den beiden 
Genossenschaften, die unmittelbare Nachbarn 
unserer Häuser sind, zusammengesetzt und über eine 
mögliche Beauftragung derselben Firmen für 
Dienstleistungen gesprochen. Hintergrund war, dass 
es bei allen Genossenschaften Diskussionen dahin-
gehend gab, dass nebenan der Schnee schon 
beseitigt wurde, im Herbst das Laub des 
Nachbargrundstücks auf die bereits beim anderen 
gereinigten Flächen wehte usw.  
 
Gemeinsam wurde analysiert, wie die Leistungen der 
einzelnen Firmen zu bewerten sind und das Kosten-
Leistungs-Verhältnis untersucht. Festzustellen war, 
dass zum einen die Leistungsbewertungen und die 
Preise der einzelnen Firmen sehr unterschiedlich 
waren. Im Ergebnis bleibt es für die Hausreinigung 
bei der Firma Neumann in der Köllnischen- und 
Hartriegelstraße und Firma Beilicke in der 
Moosstraße.  
 
 
 
 
Die Grünpflege für alle Objekte in Nieder-
schöneweide behält die Firma Beilicke und lediglich 
der Winterdienst wurde bei Firma Beilicke gekündigt. 
Dieser wird ab November von der Firma Alpin GmbH 
aus Treptow ausgeführt. Die Firma ist zwar teurer, 
gemäß Aussage der Genossenschaft Treptow Süd, 
jedoch sehr zuverlässig und gut.  
Die Firma der Genossenschaft Merkur, die in der 
Hartriegelstraße den Winterdienst ausführt, haben 
wir nicht beauftragt, da es sich um eine Ein-Mann-
Firma handelt und die Gefahr eines Ausfalls sehr hoch 
ist. 

Wir sind gespannt auf Ihre Einschätzung der Leistung. 
Aber dazu müssen wir erst einmal  
den kommenden Winter abwarten  
und sehen, ob dieser uns über- 
haupt Schnee und Glätte bringt.  
 
Unsere Gästewohnung - keine Ferienwohnung 
In den Medien gibt es viele Diskussionen rund um das 
Thema Ferienwohnung. Dabei geht es um die 
Vermietung von Wohnungen an Urlauber und die 
damit oft verbundenen Lärmbelästigungen für die 
Nachbarn sowie dem Entzug von Wohnraum, da 
diese Wohnungen dem normalen Wohnungsmarkt 
nicht zur Verfügung stehen. 
Unsere Genossenschaft besitzt in der Schönefelder 
Chaussee 231 eine Gästewohnung, die jedoch nicht 
unter die inzwischen genehmigungsbedürftigen 
strengen Regelungen für Ferienwohnungen fällt. 
Diese Räume sind, wie alle Wohnungen in den ersten 
Etagen der Schönefelder Chaussee 231 bis 245, 
erfasste Gewerberäume, in denen sich Arztpraxen, 
Büros und auch die Gästewohnung befinden. 
Vereinzelt haben wir leergezogene Arztpraxen als 
Wohnung vermietet, bei einem Auszug der Mieter ist 
die Nutzung als Gewerbe jedoch jederzeit wieder 
möglich.  
Wir freuen uns  
daher, Ihnen auch  
weiterhin eine preis- 
werte Übernach- 
tungsmöglichkeit für 
Ihre Gäste anbieten  
zu können. 
 
Können Sie helfen? 
Ferienzeit heißt leider oft auch Zeit für Vandalismus. 
So haben drei Jugendliche auf dem Dach unseres 
Müllstandsplatzes, im Innenhof der Schönefelder 
Chaussee, herumgetobt.  
Dabei sind sie an mehreren Stellen durch das Gitter 
eingebrochen und haben erheblichen Schaden 
angerichtet. Auch wenn es den Datenschutz gibt, 
bedienen wir uns gern unserer Mitgliederinformation 
und möchten Sie fragen, ob Sie einen der Übeltäter 
erkennen, damit wir einen Empfänger für die 
Reparaturrechnung haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprechstunde der Schlichtungskommission 
Am Donnerstag, dem 23. August 2018, findet von 
18:30 bis 20:00 Uhr wieder eine Sprechstunde der 
Schlichtungskommission im Mitgliedertreff statt. Eine 
Anmeldung ist nicht notwendig. 
Mitglieder/Mieter, die Probleme mit ihren Nachbarn 
haben, können sich dort gern Tipps und Anregungen 
für den Umgang miteinander und die Lösung der 
Probleme holen. 
Die nächste Rechtsberatung durch unseren 
Rechtsanwalt, zu allen Themen außer dem Mietrecht, 
findet am 18. Oktober 2018 statt.  
 
Übernahme nach Ausbildungsabschluss 
Im August 2015 begann Tim Franzke  
seine Ausbildung zum Immobilienkauf- 
mann in unserer Genossenschaft. Im  
Juni dieses Jahres bestand er mit  
Bravour seine Abschlussprüfung. Wir  
haben ihn gern als neuen Mitarbeiter  
übernommen und freuen uns auf die personelle 
Verstärkung in unserer Geschäftsstelle.  
 
Bereits seit einigen Jahren war die Aufstockung 
unseres Personalbestandes vorgesehen. Das Problem 
war stets, eine/n geeigneten Mitarbeiter/in zu 
finden, der in allen Abteilungen einsetzbar ist. Auf 
Grund der geringen Mitarbeiterzahl ist bei uns jede 
Abteilung nur mit einem Mitarbeiter besetzt. Somit 
benötigten wir jemanden, der in der Lage ist, alle 
Bereiche zu vertreten. Dies ist hervorragend mit 
einem ehemaligen Auszubildenden möglich, da dieser 
in allen Abteilungen umfassend ausgebildet wurde.  
 
Wir freuen uns, dass dieser Spagat mit Herrn Franzke 
gelungen ist, der voller Ehrgeiz bereits im September 
ein Studium aufnehmen wird. Damit wir dennoch 
etwas von unserer neu gewonnenen Verstärkung 
haben, hat er sich für ein vierjähriges Fernstudium 
entschieden. Dabei heißt es: Zweimal in der Woche 
abends sowie jeden zweiten Samstag Konsultationen. 
Eine echte Herausforderung, für die wir Herrn 
Franzke viel Erfolg und Durchhaltevermögen 
wünschen.  
 
Neue Azubine 
Ein echter Neuzuwachs ist unsere 
neue Auszubildende, Jule Sophia Mumm. 
Sie ist 22 Jahre jung und wir haben sie 
sozusagen aus der Ostsee gefischt.  
Frau Mumm stammt aus Kiel und ist  
extra für ihre Ausbildung zu uns nach  
Berlin gezogen. Bei der Wohnungssuche waren wir 
ihr natürlich gern behilflich und konnten sie somit 
auch gleich als neues Mitglied unserer Genossen-
schaft begrüßen.  
Frau Mumm wird bei uns den Beruf der 
Immobilienkauffrau erlernen und hat bei einem 

erfolgreichen Abschluss auch die Chance der 
Übernahme, da einige Mitarbeiter dann in den 
wohlverdienten Ruhestand wechseln.  
Wir freuen uns, mit Frau Mumm eine freundliche, 
aufgeschlossene und wie Sie sehen, sehr hübsche 
Auszubildende gefunden zu haben, die allerdings 
auch schon in festen Händen ist. 
Wie es sich für jemanden von der Küste gehört, 
befindet sie sich im Sommer am liebsten auf dem 
Wasser und surft. Im Winter wird das Surfbrett dann 
gegen das Snowboard ausgetauscht und es geht die 
Pisten runter. Nur gut, dass Berlin viele Seen hat, so 
dass sie dem Surfen nicht abschwören muss. 
 
Übrigens wird es demnächst spannend bei 
Telefonaten, denn Sie müssen aufpassen, den 
richtigen Ansprechpartner erwischt zu haben. Wir 
haben jetzt drei Mitarbeiterinnen, die ähnlich 
klingende Namen haben – Damm, Stumm, Mumm. 
 
Wir haben so viel Platz! 
Berlin geht mit seinen Flächen sehr verschwenderisch 
um. Statt enger zu bauen, nimmt Berlin bisher lieber 
die Abwanderung von Bürgern ins Umland in Kauf. 
Sie empfinden dies überhaupt nicht so? Dann 
schauen Sie sich einmal diese Zahlen vergleichbarer 
Metropolen an: 
Auf einem Quadratkilometer leben  

 in Berlin    4.037 Einwohner 

 in Kopenhagen   7.115 Einwohner 

 in New York  10.821 Einwohner 

 in Barcelona  16.000 Einwohner 

 in Paris  20.934 Einwohner 

 in Manila  46.178 Einwohner 
 
Darüber hinaus verbrauchen wir viele Quadratmeter 
Wohnfläche für uns. Die Wohnfläche pro Kopf in 
Quadratmeter beträgt z.B.: 

 in Berlin  40 m² 

 in Paris  20 m² 

 in London  12 m² 

 in New York  9 m² 
 
Metropole zu sein heißt: Wir müssen zusammen-
rücken, uns beim Flächenverbrauch einschränken 
und mehr, höher, dichter und intelligenter bauen. 
Nicht allen wird das gefallen, aber eine andere 
Lösung gibt es wohl nicht. 
In Berlin wurden im vergangenen  
Jahr 12.814 Wohnungen neu  
gebaut. Die meisten entstanden  
übrigens in Treptow-Köpenick und in Lichtenberg. 
 
Auswertung Mitgliederbefragung – noch lange kein 
Ende in Sicht 
Insbesondere durch die offen gestellte Frage aus 
unserer Mitgliederbefragung vom November vorigen 
Jahres haben wir noch viele Aufgaben zu bewältigen. 



Jedoch sind wir über jeden Hinweis und jede Frage 
dankbar, da sie uns zeigen, was im Argen liegt oder 
wo Ihnen Informationen fehlen.  
Da die Umfrage anonym war und nur Auskunft zum 
Wohngebiet gab, ist die Zuordnung oft schwierig. So 
waren Reparaturmeldungen enthalten, die wir leider 
nicht bearbeiten können. Haben Sie derartiges dort 
eingetragen, bitten wir Sie darum, diese noch einmal 
bei uns konkret anzumelden. 
 
Einiges konnte inzwischen erfolgreich abgearbeitet 
werden. So teilte uns jemand mit, dass in unserem 
Neubau in Adlershof in einem Aufzug der Spiegel 
fehlt. Wir wollten dies kaum glauben, aber es war 
tatsächlich so. Die Bauabnahme der Aufzüge fand in 
einem abgeklebten Zustand statt, um die Wände in 
der Zeit der Einzüge der Mieter zu schonen. Als diese 
später entfernt wurden, ist niemandem aufgefallen, 
dass der Spiegel fehlte. Die Aufzugsfirma wird diesen 
nun in Kürze nachrüsten. Dem unbekannten Mieter 
für diese Meldung ein dickes Dankeschön! 
 
Informationen aus unserem Mitgliedertreff 
Folgende Kurse freuen sich über weitere neue 
Teilnehmer: 

 Steppaerobic – dienstags, um 18 Uhr 

 Bowling-Gruppe – 1 x im Monat, donnerstags 
15 - 17 Uhr 

 Rückengymnastik für Berufstätige, donners-
tags 18:30 Uhr 

Darüber hinaus sucht die Kreativgruppe Verstärkung 
und gern jemanden, der die Leitung übernimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Problem hat sich bei unserem angekündigten 
Oktoberfest ergeben. Unsere gebuchte Liveband  
„Das flotte Duo“ bestehend aus Holger & Simone, 
haben ihre Teilnahme abgesagt, da sie auf den 
Aushängen des Oktoberfestes nicht namentlich 
aufgeführt wurden. Wir bedauern dies, da wir beim 
Kartenvorverkauf und seit April auch in den 
Vorankündigungen an dieser Stelle mit ihrer 
Teilnahme namentlich Werbung gemacht haben. 
Viele haben sich auch direkt auf die Beiden gefreut, 
da sie schon oft bei uns aufgetreten sind. 

Wir haben nun eine Alternative gefunden, so dass die 
Veranstaltung nicht ausfällt. Das Duo „Peter B. Band“ 
wird für Stimmung sorgen und Sie können sich somit 
auf das angekündigte zünftige Oktoberfest in 
bayrischem Ambiente mit Weißwurst, Brezeln und 
Bierzeltgarnituren im geschmückten Mitgliedertreff 
freuen. Gekaufte Karten können auf Grund der 
Absage des flotten Duos bei Wunsch zurückgegeben 
werden. Gern können Sie aber auch noch Karten 
erwerben. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Sonderangebot des Estrel  
für unsere Mieter 
„DIVAS – Die Show“ bietet für jeden  
Musikgeschmack etwas und ehrt  
vom 5. bis 23. September 2018, 
im Estrel Berlin, die größten Pop-Diven. 
Dafür schlüpfen begabte Darstellerinnen  
in die High Heels der bekanntesten Diven des 
Musikbusiness. Hier trifft Whitney Houston auf Diana 
Ross, Donna Summer auf Bette Midler und Jennifer 
Lopez auf Marilyn Monroe.  
 
Unter dem Stichwort „Summertime“ erhalten Sie  
10 Euro Rabatt auf die Showtickets. Gültig ist das 
Angebot für alle Vorstellungen von „DIVAS – Die 
Show“ mittwochs bis freitags, um 20:30 Uhr, sowie 
sonntags, um 19:00 Uhr (je nach Verfügbarkeit). Das 
Angebot ist nicht mit anderen Angeboten 
kombinierbar und bereits gebuchte Karten sind 
ausgeschlossen. 
Preise: 24 bis 52,50 € zzgl. 15% VVK-Gebühr 
Infos: 030/6831 6831 und www.stars-in-concert.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen noch eine schöne, vielleicht 
nicht mehr ganz so heiße, Sommerzeit. Bleiben Sie 
gesund! 
 
Herzliche Grüße 
Ihre 
 
 
 
Marion Dawurske 
Vorstand 

http://www.stars-in-concert.de/

