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5.000 m 2 Wohnfühlfläche 
Voraussichtlich fristgerecht wird der Neubau  

an der Hasenholzer Allee 2017 fertiggestellt

Mein Mietermagazin
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Liebe Mitglieder,

liebe Leserinnen und Leser,

Berlin und seine Bezirke haben gewählt. Erstmalig haben 

sechs Parteien den Einzug in das Abgeordnetenhaus 

geschafft. In der Bezirksverordnetenversammlung unseres 

Bezirkes sind es fünf. Man darf gespannt sein, was die 

gegenwärtigen Sondierungsgespräche, Koalitionsverhand-

lungen und damit die neue Legislaturperiode bringen – 

auch und vor allem für die Wohnungswirtschaft.

 Das Titelthema dieses WOHNFÜHLERS gibt Ihnen 

einen Eindruck über das Thema, welches uns in diesem Jahr 

am intensivsten begleitet hat – unser Neubauprojekt. Dass 

dies aber bei Weitem nicht die einzigen Bauaktivitäten im 

Jahr 2016 waren, belegen die Fertigstellung der Strangsa-

nierung in der Stolzenhagener Straße und der Einbau des 

Treppenlifts in der Walter-Felsenstein-Straße.

 Pünktlich zur kalten Jahreszeit beleuchten wir für Sie 

noch einmal das Thema Winterdienst und erklären außer-

dem, warum wir bereits jetzt mit der flächendenkenden 

Ausrüstung mit Rauchwarnmeldern in Ihren Wohnungen 

begonnen haben. 

 Last but not least bietet Ihnen der Jahreskalender 2017 

wieder eine gute Orientierung, welche genossenschaftli-

chen Termine im kommenden Jahr für Sie interessant sein 

könnten.

Nun wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie aber erst einmal 

eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins 

Jahr 2017.

5 Jahre.  
60 Vertreter.  
30 Stammtische.
2011 fanden die ersten Vertreterstammtische statt. 

Mittlerweile haben sie sich fest in der Genossen-

schaft etabliert

Bereits zum 30. Mal trafen sich im vergangenen Oktober die 

gewählten Genossenschaftsvertreterinnen und -vertreter, 

um sich bei Bier und Schnitzel in gewohnter Stammtischat-

mosphäre über kleine und große Themen des genossen-

schaftlichen Lebens auszutauschen, miteinander zu disku-

tieren und Lösungen zu finden. In den Wohnfühl-Treffs sowie 

der Geschäftsstelle der Genossenschaft tagt das „Parlament 

der Genossenschaft“ dabei zwei Mal im Jahr an jeweils drei 

Tagen. Bei den Vertreterstammtischen können alle gewähl-

ten Vertreterinnen und Vertreter mit dem Vorstand sowie 

Mitarbeitern der Genossenschaft in den direkten Kontakt 

treten um kiezbezogene Themen, Anregungen und Hinweise 

in lockerer Runde zu besprechen. Ziel ist es seit Jahren, den 

Dialog mit den Mieterinnen und Mietern über die Vertreter 

weiter zu intensivieren. Mitglieder der Genossenschaft sind 

daher dazu aufgerufen, sich jederzeit auch mit persönlichen 

Fragen, Problemen und Anregungen rund um Marzahner Tor 

an ihre gewählten Vertreter zu wenden. Diese können dann 

Themen, die Ihnen als Mieter wichtig sind, schnell und 

unbürokratisch vorbringen.

Genossenschaftsvertreter als Kommunikatoren
Dabei agieren die Genossenschaftsvertreter nicht nur als 

Überbringer von Mieteranliegen. Sie sind auch ein wichtiger 

Kommunikator genossenschaftlicher Themen. So verfügen 

sie z. B. über den aktuellen Wissenstand zum bestehenden 

Mietkonzept und zur bevorstehenden Mietanpassung und 

kennen ferner auch den aktuellen Status unseres Neubau-

vorhabens an den Gärten der Welt. Marzahner Tor legt Wert 

darauf, die Vertreterschaft stets informiert zu halten, damit 

diese auch bei kurzen Nachfragen im Hausflur oder beim 

Spaziergang immer Auskunft geben können und somit am 

allen genossenschaftsrelevanten Themen teilhaben.
Uwe Heß, Vorstand      Uwe Wachsmann, Vorstand

> Achtung: neue Faxnummer
Auch wenn immer mehr Menschen Anfra-

gen und Dokumente bequem per E-Mail 

verschicken, hat das Faxgerät doch nach 

wie vor seine Berechtigung. Wer der 

Genossenschaft ein Fax senden möchte, 

muss künftig die neue Faxnummer 

berücksichtigen: 54 99 42-29. Die bishe-

rige Faxnummer ist nicht mehr gültig.

>  Genossenschaft spart CO2 ein
Marzahner Tor bezieht 2016 – 2018 je 1.248 

MWh umweltschonenden Grünstrom, der in 

Wasserkraftwerken in Skandinavien gewon-

nen wird. Bei der Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energien entstehen keine kli-

maschädlichen CO2-Emissionen. Somit trägt 

die Genossenschaft zu einer Reduzierung der 

CO2-Emissionen von jährlich 638 Tonnen bei.

> KURZ BERICHTET

>  Anwesenheit zwischen den Jahren
Marzahner Tor ist auch zwischen Weih-

nachten und Neujahr im Rahmen der regu-

lären Öffnungszeiten für Sie da – es wird 

eine personelle Notbesetzung in unserer 

Geschäftsstelle gewährleistet. Für Hava-

rien und dringende Notfälle wenden Sie 

sich bitte weiterhin telefonisch unter 0171 

33 03 665 an unseren Bereitschaftsdienst. 

Aktuelles
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Schnitzelquote 1200 : 

Auch in anderer 

Hinsicht sind die 

Vertreterstammtische 

eine große Nummer.
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Titelthema

Vor knapp einem Jahr rollten die ersten 

Bagger über das Baufeld an der Hasenhol-

zer Allee. Auf dem über 5.000 m² großen 

Grundstück war zu Beginn des Jahres nur 

mit viel Vorstellungskraft an das zu denken, 

was hier entstehen soll: drei Stadtvillen, 

ein Riegelbau, Tiefgaragen, Mietergär-

ten, Dachterrassen und vieles mehr. Zwölf 

Monate später hat das ambitionierte Neu-

bauprojekt von Marzahner Tor schon deut-

lich mehr Gestalt angenommen.

 

Bau wahrscheinlich vor Frist fertig 

Wesentliche Arbeiten in den drei Villen sind 

bereits abgeschlossen. Der Rohbau ist fer-

tig, die Fenster und Innenwände sind einge-

baut und die Heizungs-, Sanitär- und Elekt-

roinstallationen ebenfalls abgeschlossen. Je 

nach Witterungslage wird nun die Fassade 

fertig gestellt und der Innenausbau der 

Wohnungen abgeschlossen. Der Riegelbau 

befindet sich ebenfalls exakt im Bauab-

laufplan, da zwischenzeitig die Tiefgarage 

und das Erdgeschoss errichtet wurden. Die 

bauausführenden Firmen legten in den 

vergangenen Monaten ein derart hohes 

Tempo vor, dass aus heutiger Sicht sogar 

mit einer vorfristigen Fertigstellung zum Juli 

2017 (Villa A, B, C) und September 2017 

(Riegelbau) zu rechnen ist. Um allen Interes-

senten schon vorab einen Einblick geben zu 

können, wie die 62 Wohnungen später von 

innen aussehen, wurde die Einrichtung einer 

Musterwohnung berücksichtigt, in der ab 

kommendem Frühjahr alles Wissenswerte 

rund um das Neubauvorhaben zu finden ist.

„Wohnfühlen“ an der Hasenholzer Allee. Anfang des Jahres noch 

kaum vorstellbar, wird das bereits im Sommer 2017 möglich sein

Halbzeit auf der Baustelle 

1.  Die Bagger rollen an. Der Erdaushub 

erfolgt.

2. Geschafft – die Kellerwände stehen.

3.  In Haus C werden so genannte 

Filigrandeckenelemente für Balkone 

abgestützt.

4.  Die Außenwände der Häuser A, B 

und C stehen.

5.  Im Erdgeschoss von Haus A werden 

erste Fenster eingesetzt.

6.  Im Haus B werden die Sanitäran-

lagen installiert.

7.  Innen wird kräftig gewerkelt wird, 

außen ist fast alles perfekt.

1
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Heute und damals

Vereint gegen Vorurteile
Wussten Sie, dass es ein Berliner Genossenschaftsforum gibt?  

Wir sprachen mit Frau Dr. König über den gemeinnützigen Verein

Heute und damals

Frau Dr. König, Sie haben zusammen 

mit Frau Neumann-Cosel die Geschäfts-

besorgung des Berliner Genossen-

schaftsforums übernommen. Was ist 

die Aufgabe des Forums? 

Das Genossenschaftsforum e.V. ist ein 

Zusammenschluss von Wohnungsgenos-

senschaften und anderen Mitgliedern zu 

einem gemeinnützigen Verein, mit dem 

Ziel, die Bedeutung des Genossenschafts-

gedankens und die Potenziale von Genos-

senschaften aufzuzeigen und zu disku-

tieren. Als wissenschaftliche Einrichtung 

stellt das Forum eine Brücke zwischen 

Theorie und Praxis der Wohnungsgenos-

senschaften dar.

Seit wann gibt es das Genossenschafts-

forum und warum wurde es ins Leben 

gerufen?

Der Verein Genossenschaftsforum wurde 

1994 durch mehrere Berliner Wohnungs-

genossenschaften gegründet, um dem 

Archiv zur Geschichte und Vielfalt der 

Genossenschaften des kurz zuvor verstor-

benen Professor Klaus Novy eine neue 

Heimat zu geben und dessen Arbeit 

fortzuführen: Die besonderen Charakte-

ristiken und Chancen der Wohnungsge-

nossenschaften deutlich zu machen und 

diese der Öffentlichkeit genauso wie den 

Unternehmen selbst immer wieder vor 

Augen zu führen. 

Neben Marzahner Tor gehören zurzeit 

35 weitere Wohnungsgenossenschaf-

ten zum Forum. Wie profitieren diese 

von der Mitgliedschaft?

Aktuell hat das Genossenschaftsforum 36 

Mitgliedsgenossenschaften und wächst 

kontinuierlich. Sie profitieren vielfältig: 

Das Forum macht sich zur Aufgabe, die 
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genossenschaftlichen Anliegen zu diskutie-

ren und durch Beiträge in öffentlichen und 

wissenschaftlichen Netzwerken zu themati-

sieren. Darüber hinaus ist es mit seinen Ver-

öffentlichungen und Ausstellungen zu den 

vielfältigen Aspekten der Wohnungsgenos-

senschaften eine Darstellungsplattform für 

die Unternehmen. Und nicht zuletzt bietet 

das Forum seinen Mitgliedern die Möglich-

keit des Erfahrungsaustausches.

Muss eine Wohnungsgenossenschaft 

bestimmte Voraussetzungen mitbringen, 

wenn sie Mitglied im Forum werden will?

Nein. Im Genossenschaftsforum kommen 

die verschiedensten Formen der Genossen-

schaften zusammen, ob groß oder klein, 

alt oder jung, Ost oder West. Neben den 

Unternehmen sind noch andere Institutio-

nen wie der BBU und einige Privatpersonen 

Mitglied, aber nur die Wohnungsgenossen-

schaften haben Stimmrecht. Dabei gilt – 

wie es sich für Genossenschaften gehört 

- das „Kopfprinzip“: jedes Mitglied hat eine 

Stimme, unabhängig von Größe, Alter oder 

anderer Merkmale. 

Welchen Stellenwert haben Genossen-

schaften heute noch? Gelten sie mitunter 

nicht eher als antiquiertes Modell?

Diesem Vorurteil begegnen wir in unserer 

Arbeit leider noch regelmäßig. Dabei ist 

das Gegenteil der Fall. Die Genossenschaf-

ten beweisen sich seit über 125 Jahren als 

stabile Gemeinschaftsunternehmen, deren 

Hauptziel, die Mitglieder zu fördern, sie 

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,

nachhaltig und am Menschen orientiert 

handeln lässt. Dass eine solche Orientie-

rung des Wirtschaftens auch in der Welt 

des Marktes nicht nachteilig sein muss, 

zeigen die langjährigen Erfolgsgeschichten 

der Forumsmitglieder genauso wie die Rufe 

nach „Mehr Genossenschaften“, die ange-

sichts des angespannten Wohnungsmark-

tes aktuell wieder überall zu hören sind. 

Die Genossenschaft wurde im Januar 

1979 als Arbeiterwohnungsgenos-

senschaft (AWG) Elektropro-

jekt und Anlagenbau (EAB) 

Marzahn gegründet. 

Vorausgegangen waren Beschlüsse 

des Zentralkomitees der SED, der 

SED-Bezirksleitung Berlin, der Regie-

rung der DDR und des Magistrat von 

Berlin, Hauptstadt der DDR zum Woh-

nungsbauprogramm und zur Bildung 

des neuen Ostberliner Stadtbezirks 

Marzahn. Die Genossenschaft setzte 

sich anfangs aus Mitgliedern der 

AWG EAB Marzahn sowie auch aus 

> Schreiben Sie Geschichte mit Marzahner Tor! 

1979 weiteren Berliner AWGs zusammen. Den 

40. Geburtstag der Genossenschaft im 

Jahr 2019 hat sich Marzahner Tor zum 

Anlass genommen, um bis dahin eine 

Unternehmenschronik zu verfassen. Es 

haben sich bereits viele tat- und aussage-

kräftige Helfer und Zeitzeugen zu 

einer Arbeitsgruppe zusammen 

gefunden. Seit Sommer 2016 

treffen sich sich in regelmäßigen 

Abständen, um Informationen zu 

sammeln, Geschichten zu dokumentieren 

und weitere Unterstützer für die Chronik 

zu finden. Das Ergebnis soll nicht nur eine 

bloße Aneinanderreihung von Jahres-

zahlen und Ereignissen werden, sondern 

möglichst lebendig und authentisch die 

Geschichte und Entwicklung der noch 

jungen Genossenschaft wiedergeben. 

Daher rufen wir Sie dazu auf, sich in 

der Arbeitsgruppe „Chronik“ aktiv ein-

zubringen. Senden Sie eigene Doku-

mente, Fotos, Aufzeichnungen oder 

Interessensbekundungen zur Mitarbeit 

können postalisch an die Geschäftsstelle 

der Genossenschaft oder per E-Mail an 

chronik@marzahner-tor.de. 

2019
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Insbesondere ältere Menschen sind oftmals in 

ihrem „Kiez“ verwurzelt und wollen die vertraute 

Umgebung für kein Geld der Welt verlassen. Lisa 

Däne und ihr Mann sind seit Februar 2015 Genos-

senschaftsmitglieder, nachdem sie zuvor 50 Jahre 

in Lichtenberg gelebt haben. Sie fühlen sich bei 

Marzahner Tor rundum wohl, wie der Brief beweist.

Im hohen Alter noch einmal 

umziehen? Viele Menschen 

können sich das nicht vorstel-

len. Lisa Däne und ihr Mann 

haben das getan – und zogen 

2015 in die Genossenschaft

> Begegnungen auf dem  
Baustellenbrunch

Die Strangsanierung in der Stolzenhagener Straße 

11 – 21 konnte erfolgreich abgeschlossen werden

Im Rahmen des genossenschaftlichen Unternehmensleitbildes 

„Wir werden Wohnfühlgenossenschaft“ wurde in den vergange-

nen Monaten der Wohnkomplex der Stolzenhagener Straße 11 –  

21 einer umfangreichen Strangsanierung unterzogen. Mit einem 

Investitionsvolumen von knapp zwei Millionen Euro wurde dabei 

die komplette Lüftungsanlage erneuert, das komplette Heizungs-

system sowie die Frisch- und Abwasserleitungen saniert, das 

Gebäudedach erneuert und nicht zuletzt das Treppenhaus und 

der Hauseingangsbereich mit einem neuen Anstrich versehen. 

Leben in der Genossenschaft

Die Genossenschaft auf 
Wachstumskurs
Eine Baustellenbesichtung bot einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der IGA 2017
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Leben in der Genossenschaft

Den Genossenschaftsvertreterinnen und 

-vertretern von Marzahner Tor wurde am 

20.09.2016 ein ganz besonderes Ange-

bot gemacht: Sie erhielten exklusiv die 

Möglichkeit, im Kreise von Vorstand 

und Vertretern der Genossenschaft an 

einer Führung über die Baustelle der 

IGA 2017 auf dem Gelände der Gärten 

der Welt teilzunehmen. Gekleidet in den 

standesgemäßen IGA-Baustellenwes-

ten, konnten die knapp 70 Teilnehmen-

den das emsige Treiben der unzähligen 

Firmen beobachten und sich von den 

beiden IGA-Guides viel Wissenswertes 

zur im Bau befindlichen Freilichtbühne, 

der IGA-Seilbahn und den internatio-

nalen Bepflanzungen erklären lassen. 

Möglich gemacht wurde diese Veran-

staltung durch den Zusammenschluss 

von Marzahner Tor sowie acht weite-

ren Wohnungsgenossenschaften aus 

Marzahn-Hellersdorf. Gemeinsam als 

Verbund „Zukunft Wohnen“ unterstüt-

zen sie die nächstjährige Internationale 

Gartenausstellung sowohl finanziell als 

auch ideell.

Wir sind 
angekommen

Um den erfolgreichen Abschluss der sechs Monate dauernden 

Arbeiten in dem Wohnobjekt zu feiern, veranstaltete Marzahner 

Tor am 21. September einen Brunch für alle Mieterinnen und 

Mieter der Objekte. Die Veranstaltung fand direkt im Innenhof 

der Stolzenhagener Straße statt und bot den Bewohnerinnen 

und Bewohnern die Möglichkeit, sich bei leckeren kulinarischen 

Angeboten mit anderen Mieterinnen und Mietern sowie Mitar-

beitern unserer Genossenschaft über gemeinsame Erfahrungen 

auszutauschen und ins Gespräch zu kommen.
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Leben in der Genossenschaft

Der Wohnfühl-Treff Walter-Felsenstein jetzt barrierearm erreichbar – dank Treppenlift

Leben in der Genossenschaft

Bereits im Jahr 2015 wurden die beiden 

genossenschaftseigenen Wohnfühl-Treffs 

aufwändig saniert, neugestaltet und mit 

einem neuen Betreiberkonzept durch die 

HVSG Marzahner Tor GmbH ausgestattet. 

Um die Angebote des Wohnfühl-Treffs 

auch Personen zugänglich zu machen, 

die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, 

wurde nun erfolgreich der Einbau eines 

Treppenlifts umgesetzt.

Ein Aufzug im Anflug

Mit der Ausführung der Rohbauarbeiten 

wurde planmäßig in der 35. KW 2016 

begonnen. Vorab erfolgten die vorüber-

gehende Verlegung der Briefkasten- und 

Klingelanlage zum Hofausgang sowie 

der Rückbau der elektrischen Anlagen 

im Kellerbereich der zu bearbeitenden 

Treppenanlage. In der 38. KW 2016 

wurde der Aufzug geliefert und montiert, 

anschließend erfolgten die Montage der 

Geländer im Innen- und Außenbereich 

sowie die Elektroleistungen für die Auto-

matisierung des Drehflügelantriebes der 

vorhandenen Hauseingangstür. Die Maler- 

und Bodenarbeiten wurden von der HVSG 

Usedomtourist

Telefon 03836 261314

Fax 03836 261394

Website usedomtourist.de

Jetzt direkt buchen:
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5 % Rabatt auf Arbeitsleistungen *
10 % Rabatt auf Strukturtapeten oder Teppichböden aus unserem Sortiment *

* Gilt nur bei Beauftragung oder Bestätigung eines Angebots von Januar bis März 2016.  
Nur ein Coupon pro Haushalt und Auftrag.

5 % Rabatt auf Arbeitsleistungen *
10 % Rabatt auf Strukturtapeten oder Teppichböden aus unserem Sortiment *

Rabatt-Coupon

* Gilt nur bei Beauftragung oder Bestätigung eines Angebots von Januar bis März 2017.  
Nur ein Coupon pro Haushalt und Auftrag.

Das genossenschaftseigene Ferienhaus 

„Klein Marzahn“ in Koserow auf Usedom 

begeistert seit mittlerweile fünf Jahren die 

Mieterinnen und Mieter – nicht zuletzt auf-

grund der Preise, die auch im kommenden 

Jahr unverändert bleiben. Ronald Haupt, 

Ansprechpartner für Ferienwohnungen, 

zieht Bilanz: „In den zurückliegenden fünf 

Jahren haben sage und schreibe 160 Mit-

glieder ihren Urlaub in unserem Ferien-

haus Klein Marzahn verbracht – sei es mit 

der gesamten Familie oder mit Freunden. 

Einige von ihnen verbrachten sogar ihren 

gesamten Jahresurlaub auf der Sonnenin-

sel Usedom. Wir bekommen stetig ein posi-

tives Feedback von unseren Mieterinnen 

und Mietern und viele buchen bereits zum 

zweiten oder dritten Mal einen Aufenthalt 

dort. Das liegt vor allem auch daran, dass 

wir den Standard des Objektes permanent 

hoch halten wollen. So haben wir zwischen-

zeitlich die Terrasse erweitert, Rollrasen 

verlegt, einen neuen Zaun gebaut, WLAN 

eingerichtet, Möbel erneuert und vieles 

mehr. Und dennoch halten wir die Preise 

Zuhause auf der Sonneninsel

stabil.“ Die Vor- und Nachsaison wird ins-

besondere vom älteren Mieterklientel sehr 

geschätzt, da das 5-Sterne Haus auch 

außerhalb der Sommermonate viel Komfort 

bietet, z. B. eine Infrarot-Wärmekabine zum 

Aufwärmen. Details zu Preisen sowie den 

aktuellen Belegungsplan finden Sie auf der 

Homepage vom Marzahner Tor, dem Haus-

kanal oder Sie rufen die Genossenschaft 

bzw. den Vermieter vor Ort an und reservie-

ren schnell Ihren Wunschtermin.

Fast schon Tradition: ein Urlaub im Ferienhaus „Klein Marzahn“. 

Auch im kommenden Jahr bleiben die Preise unverändert

Marzahner Tor GmbH Ende Oktober abge-

schlossen.

Umbau dauerte zehn Wochen

Die gesamte Umbaumaßnahme dauerte 

zehn Wochen. In dieser Zeit gaben sich 

die Firmen buchstäblich die Klinke in die 

Hand, um das Projekt schnellstmöglich 

abzuschließen und die Beeinträchtigun-

gen für die Anwohner so gering wie mög-

lich zu halten. Auch eine Rampe wurde 

im Eingangsbereich errichtet. Positiver 

Nebeneffekt des Treppenliftes: Künftig 

können nicht nur die Nutzer des Wohn-

fühl-Treffs barrierefrei in das Gebäude 

gelangen – auch die Bewohnerinnen 

und Bewohner der Aufgänge 11 – 15 sind 

Nutznießer des Projektes. Durch die Ver-

bindung der Treppenhäuser in den 9. Eta-

gen haben sie ebenfalls die Möglichkeit, 

barrierefrei ihre Wohnungen zu erreichen. 

Das Ergebnis nahm Marzahner Tor zum 

Anlass, um im Kreise von Besuchern des 

Wohnfühl-Treffs, Bewohner der anliegen-

den Häuser, Vorstand und Aufsichtsrats-

mitgliedern den Treppenlift feierlich zu 

eröffnen und einzuweihen.

Spendenscheck für 
das Hospiz

Der Kubanische Abend im Sommer die-

ses Jahres und die zugehörige Vernis-

sage war aus Sicht vieler Mieterinnen 

und Mieter ein voller Erfolg. Um der 

Vernissage einen angemessenen Aus-

klang zu verleihen und sicherzustellen, 

dass die ansprechenden Fotografien 

nicht ungesehen im Keller verstauben, 

hatten wir unseren Mieterinnen und 

Mietern im September die Möglich-

keit gegeben, einzelne Fotografien im 

Rahmen einer Auktion zu ersteigern. 

Zu unserem Bedauern war jedoch 

die Resonanz auf die geplante Veran-

staltung derart gering, dass wir diese 

nicht durchgeführt haben. Dennoch 

haben sich zwischenzeitlich Käufer für 

die insgesamt 30 Fotografien gefun-

den – allen voran der Fotoclub unseres 

Wohnfühl-Treffs und eine Mieterin, die 

150, - Euro spendete, sodass am 30.11. 

der stolze Betrag von 500,- Euro an 

Frau Vivien Puhle übergeben werden 

konnte, die den Betrag symbolisch für 

das Hospiz entgegen nahm, in dem sie 

ehrenamtlich arbeitet.

Ein Lifting für 
Walter Felsenstein
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Ratgeber

> Wieso, weshalb, warum – Marzahner Tor klärt auf 

Winterdienst

Ratgeber

Beim Winterdienst gibt es zwei Möglichkei-

ten: Der maschinelle Winterdienst mit einem 

Räumfahrzeug umfasst Gehwege und 

Zuwege. Der manuelle Winterdienst per 

Hand umfasst Bereiche, für die das Räum-

fahrzeug nicht geeignet ist, etwa die Berei-

che vor den Hauseingängen bis zum Geh-

weg. Beides wird bei Marzahner Tor von der 

Firma Krüger übernommen. Die Hausmeis-

ter sind nicht für den regulären Winterdienst 

zuständig, sie befreien aber die Müllstands-

flächen bzw. die Mülltonnen von Schnee 

und Eis. Darüber hinaus kontrollieren sie die 

Arbeiten der Firma Krüger und melden der 

Genossenschaft, falls nicht geräumt werden 

muss wurde. Sollte den Mieterinnen und 

Mietern in der Winterdienstsaison Auffällig-

keiten in der Beräumung von Schnee und Eis 

auffallen, können Sie sich an den Hausmeis-

ter oder an die Genossenschaft wenden. 

Gemäß Straßenreinigungsgesetz ist die 

Glätte unverzüglich nach ihrem Entstehen 

zu beseitigen, Schnee unverzüglich nach 

Beendigung des Schneefalls zu räumen. 

Dauert dieser über 20.00 Uhr hinaus an 

oder tritt nach dieser Zeit Schneefall oder 

Glättebildung ein, ist der Winterdienst bis 

7.00 Uhr (sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr) 

des folgenden Tages durchzuführen. Den 

Winterdienst auf dem öffentlichen Stra-

ßenland übernimmt die Berliner Stadtrei-

nigung (BSR). Sie räumt vorrangig die 

Die langlebigen 
Lebensretter

Bis 31.12.2016 müssen Bestandsbauten mit Rauch-

warnmeldern nachgerüstet werden. Bereits jetzt 

statt Marzahner Tor seine Wohnungen damit aus

In einem der letzten Wohnfühler haben wir über Rauchwarnmel-

der und die Berliner Bauordnung berichtet. Mittlerweile ist diese 

beschlossen und aktualisiert worden. In der Berliner Bauordnung 

gilt für Bestandsbauten eine Nachrüstpflicht bis zum 31.12.2020. 

Die Genossenschaft möchte unabhängig von der Berliner Bauord-

nung ihre Wohnungen mit Rauchwarnmeldern ausstatten. Ihr ist 

wichtig, für die Sicherheit in den Genossenschaftswohnungen zu 

sorgen. Ein Auszug von der Internetseite der Berliner Feuerwehr 

zeigt, dass ein sogenannter Lebensretter vor allem nachts von gro-

ßer Bedeutung ist: 

Verteilen statt messen

Heizkostenverteiler sind keine Mess-

geräte, da sie in dimensionslosen Ein-

heiten zählen. Diese dienen dazu, die 

angefallenen Heizkosten zu verteilen. 

Darüber hinaus speichert das Gerät die 

Verbrauchswerte zum Jahresende und 

zählt ab dem 1. Januar des Folgejahres 

von null an. Den gespeicherten Wert 

vom 31. Dezember des vergangenen 

Jahres finden Sie zwölf Monate lang im 

Gerät. Der Heizkostenverteiler misst die 

verbrauchte Wärme über zwei Fühler. 

Fühler 1 misst die Wärme im Heizkörper, 

Fühler 2 die Raumtemperatur. Beträgt 

der Unterschied zwischen den 

beiden Fühlern mehr 

als vier Grad, 

wird die 

Fast alle Wohnungen von Marzahner Tor verfügen über elektronische 

Heizkostenverteiler. Wir beleuchten ihre Funktionsweise einmal näher 

Wärme im Gerät registriert. Es ist mög-

lich, dass trotz geschlossenem Ther-

mostatventil Wärme in den Heizkörper 

gelangt und der Heizkostenverteiler 

diese Wärme erfasst. Dies kann entweder 

durch den sogenannten Forstschutz pas-

sieren, wenn die Temperatur am Thermo-

statventil unter einen bestimmten Wert 

fällt (in der Regel bei ca. 5 Grad), ist 

aber bei Einrohrheizanlagen auch durch 

die sogenannte Rückerwärmung mög-

lich. Die Rückerwärmung ist bei den 

Einrohrheizanlagen technisch nicht aus-

zuschließen. Das in der Kurzschlussstre-

cke vorbeiströmende warme Medium 

heizt das im Heizkörperventil und in 

den Heizkörperanschlüssen befindliche 

Wasser nach und nach auf und führt 

zu einer Schwerkraftzirkulation. Damit 

gerät warmes Wasser in den Heizkörper, 

sodass die Heizung warm wird.

Hauptstraßen, Kreuzungen und Einmün-

dungen aller verkehrswichtigen Haupt-

verkehrsstraßen einschließlich der BVG 

Haltebuchten sowie weiteren Straßen mit 

liniengebundenem Personennahverkehr. 

Die Nebenstraßen, zu denen auch die 

Straßen vor unseren Gebäuden gehören, 

werden nachrangig geräumt. Es kann 

daher durchaus sein, dass die Nebenstra-

ßen von der BSR nicht beräumt oder von 

Eis befreit werden. Darauf hat die Genos-

senschaft leider keinen Einfluss.
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Staub kann die Funktion beeinträchtigen

Der Rauchmelder verfügt nicht über eine Kamera oder sonstige 

Ausrüstung, die geeignet wäre, die Anwesenheit von Personen 

„Täglich verunglücken in Deutschland durch-
schnittlich zwei Menschen tödlich durch ein 
Feuer. Meistens in den eigenen vier Wänden. Die 
Mehrheit der Betroffenen stirbt an einer Rauch-
vergiftung, denn schon das Einatmen einer Lun-
genfüllung mit Brandrauch kann tödlich sein. 
Zwei Drittel aller Brandopfer wurden nachts im 
Schlaf überrascht. Denn Rauch ist schneller als 
Feuer - und lautlos.“ 
           (Quelle: berliner-feuerwehr.de)

festzustellen. Eine Manipulation der Geräte mittels Funk ist aus-

geschlossen, da die Funkübertragung nur in eine Richtung vom 

Rauchmelder zum Datensammler im Hausflur erfolgt.Die fest 

verbaute Batterie des Rauchmelder* muss nicht ersetzt werden, 

denn sie hält mindestens zehn Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit ist 

es vorgeschrieben, den kompletten Rauchmelder auszutauschen. 

Mangels beweglicher Teile unterliegen die Geräte zwar keinem 

offensichtlichen Verschleiß. Es gibt aber Faktoren, die auf lange 

Sicht eine zuverlässige Funktionsfähigkeit beeinträchtigen kön-

nen: Staub und andere Kleinstpartikel in der Raumluft, Luftfeuch-

tigkeit, Materialbelastung durch Temperaturwechsel oder Korro-

sion durch Schadstoffe, beispielsweise Schwefeldioxid.

Selbsttest prüft Lebensdauer des Rauchmelders

Um während der Nutzungsdauer Funktionsbeeinträchtigungen 

durch die vorgenannten Einflüsse zu verhindern, verfügt das 

Gerät über intelligente Verfahren zum Selbsttest und zur Kompen-

sation von allmählicher Verschmutzung. Im Selbsttest wird mit-

tels einer Verschmutzungsprognose, die sich am bisherigen Ver-

schmutzungsverlauf orientiert, festgestellt, ob der Rauchmelder 

die nächsten 15 Monate weiterhin voll funktionsfähig sein wird. 

Bei der Verschmutzungskompensation wird die Rauchkammer 

des Rauchmelders kontinuierlich auf Verschmutzung überprüft. 

Nimmt der Schmutzpartikelanteil in der Messkammer (= Rauch-

kammer) zu, wird die Alarmschwelle automatisch angepasst, 

sodass die Empfindlichkeit konstant bleibt. Das Ergebnis: Optima-

ler Schutz für Sie als Mieter.

>   Besetzung des Bezirksamts-
kollegium Marzahn-Hellersdorf

 ■   Dagmar Pohle, Bezirksbürger-

meisterin (Bezirksstadträtin für 

Stadtentwicklung, Gesundheit, 

Personal und Finanzen)
 ■ Thomas Braun, stellv. Bezirks-

bürgermeister (Bezirksstadtrat 

für Bürgerdienste und Wohnen)
 ■ Gordon Lemm, (Bezirksstadtrat 

für Schule, Sport, Jugend und 

Familie)
 ■ Johannes Martin (Bezirksstadt-

rat für Wirtschaft, Straßen und 

Grünflächen)
 ■ Juliane Witt (Bezirksstadträtin 

für Weiterbildung, Kultur, Soziales 

und Facility Management
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01. JANUAR 2017 > BERLINER NEUJAHRSLAUF 

Der Lauf nach der Silvesternacht ist kein Wettlauf mit Zeitmessung 

und Siegerehrung, sondern ein ganz entspanntes Laufereignis für 

alle. Die etwa vier Kilometer lange Strecke führt vom Brandenbur-

ger Tor aus Unter den Linden entlang, in einem großen Bogen um 

den Berliner Dom und dann wieder zurück zum Brandenburger Tor. 

Für den Neujahrslauf ist eine vorherige Anmeldung nicht nötig, die 

Läufer und Walker können einfach spontan mitmachen.

Wann: Sonntag, 01. Januar 2017, ab 12 Uhr

Anmeldung: Voranmeldung ist nicht nötig

Kosten : Es wird kein Startgeld erhoben, SCC-Running bittet 

für Spenden für die Björn-Schulz-Stiftung

Start und Ziel: Brandenburger Tor (Pariser Platz)

> UNSERE VERANSTALTUNGSTIPPS FÜR DEN JANUAR

20. BIS 29. JANUAR 2017 > INTERNATIONALE GRÜNE 

WOCHE BERLIN 

Die Internationale Grüne Woche Berlin zählt zu den traditions-

reichsten Berliner Messen und zu den bekanntesten Veranstaltun-

gen in Deutschland. Im Januar 2016 findet die weltgrößten Messe 

für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau nun schon zum 82. 

Mal statt: sie bietet ihren Besuchern kulinarische Genüsse von 

Obst und Gemüse, Fisch und Fleisch bis hin zu Wein und Bier. 

Wann: 20. bis 29. Januar 2017

Wo: Messegelände unter dem Funkturm 

Tickets : ab 10 Euro, ermäßigt ab 5 Euro

Öffnungszeiten: täglich 10 – 18 Uhr verlängerte Öffnungszeiten: 

an den beiden Samstagen und am zweiten Freitag 10 – 20 Uhr

Kinder, kommt und ratet,  
was im Ofen bratet, ...

Apfel und Weihnachten – dieses Paar ist 

untrennbar miteinander verbunden.

Schließlich soll bereits der heilige Nikolaus 

zur Weihnachtszeit in der Stadt Myra 

Nüsse und Äpfel vor die Türen der Armen 

gelegt haben. Heutzutage genießen wir 

das Obst zur Winterzeit gerne in gebrate-

ner Form. Hier unser Rezept: Die Äpfel 

waschen und das Kerngehäuse herausste-

chen. Mandeln, Rosinen, Konfitüre und 

Zimt vermischen und mit einem Tee löffel 

in die Öffnung der Äpfel geben und mit 

einem Kochlöffelstiel hineindrücken. Die 

Äpfel in eine gefettete Auflaufform setzen 

und auf jeden Apfel ein Margarineflöck-

chen geben. Im vorgeheizten Backofen bei 

200 °C (Gas: Stufe 3, Umluft 175 °C) ca. 25 

Minuten backen. Für die Soße Speisestärke 

und Eigelb in 2 EL kalter Milch anrühren. 

Die restliche Milch mit Zucker und Vanille-

zucker zum Kochen bringen. Die angerührte 

Speisestärke unter Rühren hineingießen 

Zutaten für vier Personen: 
 4 Äpfel (am besten Boskoop), 50 g Mandelsplitter, 50 g Rosinen, 4 TL 
Aprikosenkonfitüre oder Honig, 1 Prise Zimt, Margarine, 1 EL Speisestärke, 1 Eigelb, 

½ Liter Milch, 20 g Zucker, 1 TL Vanillezucker

Rezept der S
aison

Zahlreiche Mieterinnen und Mieter verbrach-

ten am 3. Dezember einige aufregende 

Stunden im Zirkuszelt – ohne etwas dafür zu 

zahlen. Wie in den Jahren zuvor hatte Mar-

zahner Tor zur jährlichen Weihnachtshow des 

Kinder- und Jugendzir-

kus‘ CABUWAZI einge-

laden. Begeistert ver-

folgten sie eine bunte 

und rasante Show, in 

der riesige Rhönräder und sechs Meter lange 

Springseile zum Einsatz kamen. 36 Nach-

wuchsartisten im Alter von 7 bis 21 Jahren 

zeigten in zwei Stunden ein Feuerwerk aus 

200 Mieterinnen und Mieter erlebten eine spannende  

Weihnachtsshow von CABUWAZI – natürlich bei freiem Eintritt

Marzahner Tor fördert 
Höchstleistungen

Comedy, Akrobatik und Tanz. Und das nicht 

nur auf dem Boden, sondern auch in der 

Luft. Die jungen Artisten jonglierten mit 

neun Bällen, hüpften mit Einrädern über die 

Bühne oder sprangen zu siebt mit den sechs 

Meter langen Springseilen 

um die Wette. Uwe Wachs-

mann, Vorstand bei Mar-

zahner Tor: „Es freut uns 

sehr, dass dieses Angebot 

bei unseren Mieterinnen und Mietern so 

stark nachgefragt wird. In den vergangenen 

acht Jahren ist hier eine wunderbare Tradi-

tion entstanden, an der wir auch in Zukunft 

CABUWAZI ist ein Platz, an 
dem sich Kinder und Jugendli-

che ausprobieren können.

Freizeit

Der süße Klassiker gehört zur 
Weihnachtszeit wie die Gans oder 

der Weihnachtsbaum. 

und kurz kochen lassen. Die Soße warm 

oder kalt zu den heißen Äpfeln servieren.

Zubereitung

Arbeitszeit: ca. 40 Min.

Koch- / Backzeit: ca. 35 Min. 

Schwierigkeitsgrad: normal

festhalten wollen. Und um der hohen 

Nachfrage noch besser gerecht zu werden, 

planen wir für den kommenden Sommer 

bereits eine zweite, kostenfreie Auffüh-

rung für unsere Mitglieder“. Natürlich 

wäre solch eine atemberaubende Veran-

staltung ohne eine entsprechende Förde-

rung nicht denkbar. Eine Einrichtung wie 

CABUWAZI ist auch auf eine kontinuier-

liche finanzielle Förderung angewiesen. 

Schließlich sollen die Kinder und Jugend-

lichen auch in Zukunft einen Platz haben, 

an dem sie sich ausprobieren und über 

sich hinauswachsen können.



den Mieterinnen und Mietern sowie die 

Zusammenarbeit mit Marzahner Tor. Im 

privaten Umfeld bin ich für meine Sorg-

fältigkeit und die ruhige Art, wie ich kniff-

lige Dinge löse, bekannt. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am 
liebsten?
Am liebsten teile ich meine Freizeit mit 

meiner Tochter und meiner Frau im Schre-

bergarten. Das dortige Vereinsleben ist 

für mich ein wichtiges Gut in der heuti-

gen Gesellschaft. Als Fan eines Berliner 

Sportvereins verbringe ich auch dort 

einige Stunden meiner Freizeit. 

Was ist Ihr Lebensmotto? 
„Du kannst den Wind nicht ändern, 

aber Du kannst die Segel anders 

setzen.“ Dieses Motto von Aristo-

teles trifft auf mich und meine 

Art, mit gewissen Dingen 

umzugehen zu.

> WOHNUNGSANGEBOTE

Straße Räume Größe Loggia Warmmiete Geschäftsanteile

Mehrower Allee 12 3 ca. 78 m² nein ca. 599 € 1240 €

Zühlsdorfer Str. 50 3 ca. 71 m² ja ca. 560 € 1240 € 

Ahornring 7 3 ca. 81 m² ja ca. 747 € 1240 €

Ebenerdige Gewerbeflächen von 36 bis 180 m² ab sofort mietbar im Wohnpark Blumberg. Preis nach Absprache. 

>  Unsere Geschäftsstelle 
Wohnungsgenossenschaft  
Marzahner Tor eG 
Märkische Allee 210  A 
12679 Berlin 
Telefon 030 549942-0 
Telefax 030 5411024 
info@marzahner-tor.de 
www.marzahner-tor.de

>  Öffnungszeiten 
Mo, Di und Do: 9 – 18 Uhr  
Mi: 10 – 18 Uhr | Fr: 9 – 13 Uhr 

>  Bereitschaftsdienst 
Telefon 030 549942-99 | Mobil 0171 3303665
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Herausgeber: Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor eG
Redaktion: Marzahner Tor, GUD. GRÜNER UND DEUTSCHER GmbH
Fotos: iStock, Fotolia, Valeria_Aksakova / Freepik, GUD, Marzahner Tor, 
Laura Jost.
Layout, Satz: GUD. GRÜNER UND DEUTSCHER GmbH
Druck: Pinguin Druck GmbH 
Erscheinungsweise: Zum Ende eines jeden Quartals

Was gefällt Ihnen beson-
ders gut bei der HVSG?
Die Vielseitigkeit meines 

Aufgabenbereiches und die 

daraus entstehenden Berüh-

rungspunkte mit den Mie-

terinnen und Mietern von 

Marzahner Tor, aber auch 

die Teamarbeit in der HVSG. 

Jeder einzelne fühlt sich für 

seine Kollegen und die Prob-

lematiken im Arbeitsalltag 

verantwortlich.

Wie kamen Sie denn zur 
HVSG?
Über die Vermittlung einer 

Zeitarbeitsfirma als Unterstüt-

zung des damaligen Malerteams. Bis zum 

heutigen Tage habe ich das Angebot als 

Angestellter der HVSG mitzuarbeiten 

nicht bereut.

 Welche Stärken oder Fähigkeiten 
zeichnen Sie besonders aus? 
Meine besonderen Stärken sind die Orga-

nisation der mir übertragenen Aufga-

ben, der serviceorientierte Umgang mit 

Die Menschen dahinter:

Welche Menschen machen  

Marzahner Tor zur Wohnfühlgenossen-

schaft? Hier stellen wir Personen vor,  

die durch ihr Engagement und 

ihre Arbeit das Gesicht der Genossen - 

schaft mitgestalten.

> Mitarbeiter im Portrait 

„Die Segel anders setzen“
Name:

Bert 
Heil 

Alter: 40

Geburtsort: 

 Berlin Mitte

Bei HVSG seit: 2 0 0 1

Tatig im Bereich: Bereichsleitung

Maler/Tischler/Trockenbau


