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Die vielfältigen Modernisierungsarbeiten in der Wohnanlage „Am Kienberg II” und 
am Hochhaus, Allee der Kosmonauten 145, verlaufen plangemäß und werden  
Ende Oktober dieses Jahres abgeschlossen. 
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Leitartikel

Digitale Daten bestimmen unser Leben 3
Herr Ralf Müller, der Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragte der FRIEDENS- 
HORT eG, macht in seinem Gastbeitrag anhand zahlreicher Beispiele deutlich,  
welche Risiken und Gefahren uns durch Verluste, Diebstähle, Defekte oder  
auch Fehlbedienungen bei digitalen Datenträgern entstehen können. 
 
Darüber hinaus vermittelt er allen eine Reihe grundlegender Tipps und Hinweise  
zur Datensicherung, Verschlüsselung, zu Updates und zum Antivirenschutz, um  
derartigen Problemen möglichst schon vorzubeugen.

Sehr beachtliche Jahresbilanz 2011

Unsere 27. Vertreterversammlung 4
Die ordentliche Vertreterversammlung am 19.06.2012 bestätigte mit ihren einstim-
migen Beschlussfassungen über das Geschäftsjahr 2011 die seit langem erfolg-
reichsten gemeinsamen Arbeitsergebnisse unserer Genossenschaft, besonders bei 
der Vermietung, der Leerstandsverringerung sowie den Modernisierungs- und Instand-
setzungen. 
 
Beide Vorstände, Herr Werdermann und Herr Lindholz, hatten zuvor in ihren Erläute-
rungen zum Geschäftsjahr 2011 vor allem die wirtschaftliche Stabilität, die Marktfähig-
keit und Zukunftsorientierung der FRIEDENSHORT überzeugend belegt. 

Neue Grundrisslösungen vorgestellt

Tag der offenen Tür 9
Um dem Nachfragetrend nach kleineren Wohnungen noch besser entsprechen zu 
können, sind in der Kienbergstraße 41 die 5-Zimmer-Wohnungen in jeweils zwei 
2-Zimmer-Wohnungen geteilt und umgestaltet worden. 
 
Im Rahmen des Tages der offenen Tür am 18.08.2012 hatten nun unsere Mitglieder 
und weitere Interessenten die Möglichkeit, diese vorgenommenen Veränderungen  
persönlich in Augenschein zu nehmen. 
 
Mit zahlreichen Besuchern, vielen Anfragen und lebhaften Diskusionen vor Ort wurde 
dieser Tag der offenen Tür eine erfolgreiche Veranstaltung.

Erneut günstiges Gesamtergebnis

Zur Betriebskostenabrechnung 2011 10
Es ist wiederum als Erfolg zu werten, wenn bei der FRIEDENSHORT die abgerechneten 
Durchschnitts-Betriebskosten unter denen des Vorjahres und auch weiterhin deutlich 
unter den Kosten der im BBU organisierten Wohnungsunternehmen liegen. 
In Berlin betragen hier die Gesamtbetriebskosten (ohne Aufzug) 2,40 E je m2/Monat, 
während sie in unserer Genossenschaft nur bei 2,10 E liegen.
Die wichtigsten Kostenpositionen sind im entsprechenden Beitrag noch detailliert 
erläutert. 
 
Mit der CO2- Einsparung von 5.499 Tonnen – durch die Nutzung von Fernwärme mittels 
Kraft-Wärme-Kopplung – konnten wir 2011 auch noch einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. 

Informationen des Vorstandes
· Experten-Vortrag – Professor Dr. Keßler 17
· FRIEDENSHORT- Bowling-Finale 2012 17
· Adventszeit in der Genossenschaft  17

Die Modernisierungen „Am 
Kienberg II” und unserem Hoch-
haus, Allee der Kosmonauten 
145, verlaufen planmäßig.
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Digitale Daten bestimmen wesentlich  
unser Leben

Sehr geehrte Mitglieder und  
Mieter der Genossenschaft,

bestimmt hat jeder von uns mittler-
weile ein Handy, einen digitalen Fo-
toapparat oder gar ein Smartphone 
mit noch viel mehr Funktionen.

Aber sicher hat sich bisher noch 
nicht  jeder darüber Gedanken ge-
macht, wie abhängig er von diesen 
darauf gespeicherten Daten ist.

Adressbücher mit wichtigen Geburts- 
tagen, Termine, welche man nicht 
verpassen darf, Fotos der letzten 
Jahre von der Familie, Bankdaten, 
Tagebücher, Diplomarbeiten oder 
andere wichtige Informationen ste-
hen uns meist nur noch digital zur 
Verfügung.

Haben Sie sich schon einmal über-
legt, wie es Ihnen gehen würde, 
wenn in diesem Moment der Daten-
träger mit Ihren Fotos defekt wäre, 
oder gar durch den sogenannten 
BKA-Trojaner verschlüsselt wäre? 
Wie würde es Ihnen gehen, wenn je-
mand Ihnen eines der Geräte ent-
wenden und dabei auch in den Be-
sitz Ihrer Kontakte, Tagebücher, Fo-
tos o. ä. kommen würde?

Wenn es Ihnen bereits bei dem Ge-
danken daran schlecht geht, sollten 
Sie etwas tun. Aber was?

Als Erstes sollten Sie die möglichen 
Risiken wie Verlust, Diebstahl, tech-
nischen Defekt oder auch eine Fehl-
bedienung auf ihre Wahrscheinlich-
keit prüfen.

Anhand dieser Gefährdungen ist zu 
prüfen, welcher Schaden dabei ent-
steht. Hier ist nicht nur der direkte 
finanzielle Schaden durch die de-
fekte oder entwendete Hardware zu 

berücksichtigen, meist ist der emoti-
onale Schaden und der Verlust eines 
Stück Lebens (zum Beispiel von Fa-
milienfotos) höher zu bewerten als 
das Gerät selbst, auf dem diese Da-
ten oder Erinnerungen gespeichert 
wurden.

Wenn Sie für sich zu dem Schluss 
kommen, dass Ihnen diese Risiken 
zu hoch sind, dann gibt es folgende 
erste einfache Regeln:

 1. Datensicherung

Dies bedeutet, dass Sie die Daten, 
welche Ihnen wichtig sind, regelmä-
ßig auf einem separaten Datenträger 
sichern. Hierbei ist zu beachten, 
dass selbstgebrannte CDs nur eine 
beschränkte Haltbarkeit besitzen. 
Wer also seine Familienerinnerungen 
auf CD/DVD archiviert, sollte diese 
mindestens alle drei Jahre auf neue 
Medien brennen.

 2. Verschlüsselung

Möchten Sie nicht, dass ein Unbe-
rechtigter auf Ihre Daten zugreift, 
dann sollten alle Geräte mit einem 
Zugangsschutz versehen werden 
(Passwort oder PIN) und die Daten-
träger sollten verschlüsselt werden.

Kann ein Datenträger nicht ver-
schlüsselt werden, dann sollten hier 
nur die unbedingt erforderlichen 
Daten gespeichert werden.   
 
Eine Speicherkarte eines Fotoappa-
rates kann man in der Regel nicht 
verschlüsseln, daher sollten Sie da-
rauf nicht die Fotos der letzten Jahre 
gespeichert lassen, wenn die Gefahr 
besteht, dass Ihnen der Fotoapparat 
entwendet werden könnte.

 3. Updates und Antivirenschutz

Irren ist menschlich. Und da Com-
puter und die darauf verwendete 
Software immer noch von Menschen 
erstellt werden, existiert faktisch 
kein 100 % sicheres IT-System.

Jeder Fehler ist eine potenzielle Si-
cherheitslücke, die dazu geeignet ist, 
unsere Daten ungewollt zu manipu-
lieren, zum Beispiel zu löschen, un-
berechtigt zu verschlüsseln oder zu 
verändern.

Es sollten also stets zeitnah aktuelle 
Sicherheitsupdates der Hersteller 
eingespielt werden und es sollten 
alle Datenträger regelmäßig auf 
Schadsoftware geprüft werden.

Wenn Sie diese grundlegenden Tipps 
berücksichtigen und diese Möglich-
keiten bereits beim Kauf eines neu-
en Handys, Smartphones, Fotoappa-
rates, Notebooks berücksichtigen, 
dann machen Sie für sich persönlich 
das, was die Wohnungsgenossen-
schaft FRIEDENSHORT eG bereits 
mit umfangreichen Maßnahmen zum 
Schutz ihrer Daten unternimmt.

Ralf Müller
  
Datenschutz- und IT-Sicherheits- 
beauftragter der FRIEDENSHORT eG 
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Wir berichten von der ordentlichen

Erläuterungen des Vorstandes zum Geschäftsbericht 2011
Der Kaufmännische Vorstand, Herr 
Jens Werdermann, bedankte sich zu-
nächst bei den Künstlern der Musik-
schule Marzahn-Hellersdorf für den 
gelungenen musikalischen Auftakt. 
Dann berichtete er über wesentliche 
Ergebnisse des aktuellen Wohnungs-
marktberichtes der Investitionsbank 
Berlin.

Zur wohnungs- 
wirtschaftlichen Lage

Gegenwärtig leben in unserer Haupt-
stadt mehr als 3,5 Mio. Menschen. 
Berlin ist eine typische Mieterstadt, 
denn knapp 90 % des Wohnraums  
befinden sich in 1,63 Mio. Mietwoh-
nungen. Davon sind 16 % im Besitz 
der städtischen Wohnungsunterneh-
men, 12 % gehören den Genossen-
schaften und 72 % entfallen auf Pri-
vateigentümer.  
Unser Bezirk liegt mit 87 % Mietwoh-
nungsanteil exakt im Berliner Durch-
schnitt.

Entwicklung der Mieten

Mann muss zunächst zwischen Be-
standsmieten und Angebotsmieten 
(Neuvertragsmieten) unterscheiden. 
In Berlin liegen die monatlichen An-
gebotsmieten heute bei 6,49 €/m2 

nettokalt. Unsere bezirkliche Größe 
ist dagegen mit 4,82 € berlinweit die 
niedrigste.   
Bei der FRIEDENSHORT haben wir 
2011 eine Nettokaltmiete von 3,81 € 
erreicht; in den nächsten drei Jahren 
erwarten wir ein durchschnittliches 
Niveau von knapp über vier Euro. In 
Berlin dagegen stiegen von 1999 bis 
2011 die Quadratmeterpreise der An-

gebotsmieten von 4,00 € auf 5,21 €. 
Und wegen der ständig steigenden 
Wohnungsnachfrage ist noch kein 
Ende abzusehen.  

Der Redner erklärte, dass solche Ent-
wicklungen bei der FRIEDENSHORT 
nicht zu erwarten seien: „Wir müs-
sen aber weiterhin gemeinsam um-
sichtig die Grundlagen einer erfolg-
reichen Entwicklung der Genossen-
schaft vorantreiben, um eine hohe 
Wohn- und Lebensqualität zu sichern. 
 
In unserem Bezirk leben zurzeit etwa 
250.000 Menschen mit einem Durch-
schnittsalter von 42,70 Jahren.   
Der Altersdurchschnitt unserer Mit-
glieder liegt mit 53,26 Jahren deut-
lich darüber, ist jedoch auch Aus-
druck einer erfreulich geringen Fluk-
tuation und der langjährigen Bin-
dung an die Genossenschaft.  
Marzahn-Hellersdorf wird wegen sei-
nes sehr günstigen Mietniveaus, der 
guten Ausstattung der Wohnungen, 
der Gebäudemodernisierung sowie 
seines grünen Umfeldes nach wie vor 
von den Bewohnern geschätzt.

Zum Jahresabschluss 2011

Herr Werdermann zitierte zunächst 
aus dem Prüfungsbericht des Ver-
bandes Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen e.V. (BBU) 
und hob dabei hervor, dass dieser 
Jahresabschluss die erfreulichsten 
Formulierungen und Bewertungen 
seit vielen Jahren beinhaltet. Das be-
trifft nicht nur den erzielten Jahres-
überschuss von 808,0 T€, sondern 
auch eine Reihe weiterer positiver 
Faktoren für unsere künftige Ent-
wicklung als stabiles, wirtschaftlich 
starkes Unternehmen.

Leerstandsentwicklung 
So hat sich unser Leerstand seit 2009 
praktisch halbiert! Aktuell, per 31. 
Mai, liegt die Vermietungsquote bei 
96,7 %; der Leerstand beträgt also 
3,3 %. Gegenüber dem Bilanzstich-
tag (Ende 2011) mit noch 3,7 % 
Leer stand, ist dies eine weitere deut-
liche Reduzierung.  
Diese optimistische Tendenz ist auf 
mehrere Faktoren zurückzuführen: 
Vor allem wirken hier die gesamtwoh-
nungswirtschaftliche Entwicklung, 
unsere vielfältigen Marketingmaß-
nahmen, die Zufriedenheit der ak-
tiven Mitglieder, das Engagement für 
einen lebenswerten Bezirk und nicht 
zuletzt die Motivation und Leistungs-
fähigkeit unserer Mitarbeiter.

Mitgliederbewegung  
Herr Werdermann erklärte weiter, 
dass auch die Mitgliederbewegung in 
unserer Genossenschaft positiv zu 
bewerten sei. Gegenwärtig haben wir 
6.222 Mitglieder erfasst. Zum Vorjahr 
ist das zwar nur ein Plus von 12 Mit-

Herr Werdermann, Kaufmännischer Vorstand

Satzungsgemäß wurde die Vertre-
terversammlung vom Vorsitzen-

den des Aufsichtsrates, Herrn Wolf-
gang Schulz, geleitet. In ihren Erläu-
terungen konnten beide Vorstände 

über die seit Jahren erfolgreichsten 
gemeinsamen Arbeitsergebnisse, be-
sonders bei der Vermietung, der Leer-
standsverringerung und der Moder-
nisierung/Instandsetzung berichten. 

Sie belegten damit eindrucksvoll die 
wirtschaftliche Stabilität, die Markt-
fähigkeit und Zukunftsorientierung 
der FRIEDENSHORT. Alle Beschlüs-
se wurden einstimmig gefasst.
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Vertreterversammlung am 19.06.2012
gliedern, aber gleichzeitig erhöhte 
sich die Anzahl der Geschäftsanteile 
um 512.   
Im Geschäftsjahr 2011 verzeichne-
ten wir insgesamt 296 Mieterauszü-
ge bei 378 Mietereinzügen. Die Fluk-
tuationsrate liegt damit jetzt bei 
5,7 %. Dieser weiter verringerte Fluk-
tuationsstand ist ebenfalls Ausdruck 
der Bindung und Zufriedenheit der 
Mitglieder mit der FRIEDENSHORT.

Nach abschließenden Anmerkungen 
zum Altschuldenhilfegesetz, zur 
künftig möglichen Belegungsbin-
dung (Wohnberechtigungsschein) 
und der vorgesehenen Tangential-
verbindung Ost (TVO) sprach Herr 
Werdermann unseren bisherigen 
und neuen Vertretern seinen herz-
lichen Dank und Respekt für ihr eh-
renamtliches und genossenschaft-
liches Engagement aus.   
Er bedankte sich gleichermaßen für 
die konstruktive und vertrauenvolle 
Zusammenarbeit mit den Mitglie-
dern des Aufsichtsrates und für die 
einsatzbereite,erfolgreiche Tätigkeit 
aller Mitarbeiter der FRIEDENSHORT.

Danach erfolgten die Ausführungen 
des Technischen Vorstandes, Herrn 
Rainer Lindholz.   
Er äußerte sich einleitend zum bis-
herigen Verlauf der diesjährigen Fuß-
ball-EM in Polen und der Ukraine, 
insbesondere auch zum Erreichen 
des Viertelfinals durch die deutsche 
Nationalmannschaft. Dann ging er 
auf einige wichtige Arbeitsresultate 
und Aufgaben unserer Genossen-
schaft ein.

Ergebnisse der  
Vertreterwahlen 2012

Die in diesem Jahr entsprechend der 
Satzung und Wahlordnung durchge-
führten Vertreterwahlen der FRIE-
DENSHORT sind erfolgreich durch-
geführt worden. 
Gewählt wurden 63 Vertreter und 17 

Ersatzvertreter, deren Amtszeit heu-
te beginnt. Die Wahlbeteiligung lag 
bei 35 %.  
Herr Lindholz beglückwünschte alle 
Vertreter und Ersatzvertreter und 
dankte den ausgeschiedenen Inte-
ressenvertretern herzlich für ihr En-
gagement in den vergangenen Jah-
ren. Er wünschte allen Gesundheit 
sowie ein angenehmes Wohnen und 
Leben in unserer Genossenschaft. 

Das Internationale Jahr  
der Genossenschaften

Die Vereinten Nationen haben das 
Jahr 2012 zum Internationalen Jahr 
der Genossenschaften erklärt. Ge-
nossenschaften in den verschie-
densten Formen gibt es heute auf 
der ganzen Welt, denen allen eines 
gemeinsam ist, die Förderung der 
wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung ihrer Mitglieder.  
Auch in Deutschland leisten 7.500 
Genossenschaften, davon rund 2.000 
Wohnungsgenossenschaften, einen 
bedeutenden Beitrag für diese Ideale. 
„Wohnungsgenossenschaften“, so 
Herr Lindholz, „haben den Genos-
senschaftsgedanken in der Woh-
nungswirtschaft verankert und prak-
tizieren den „Dritten Weg“ zwischen 
Miete und Wohneigentum. Demo-
kratische Teilhabe, Dauerwohnrecht, 
Innovationskraft, die Entwicklung 

des Gemeinschaftslebens mit der 
Schaffung von Sozial- und Kulturein-
richtungen machen die Genossen-
schaften zu Wegbereitern eines mo-
dernen und nachhaltigen Wohnens.“

Der Beitrag der FRIEDENSHORT für 
das Internationale Jahr der Genossen-
schaften ist die künstlerische Gestal-
tung des Hochhauses in der Allee der 
Kosmonauten 145. 

Werterhaltung – 
Energetische Sanierung

Herr Lindholz erinnerte an seine Er-
läuterungen in den Vertreter-Infor-
mationsrunden zum Werterhaltungs-
plan 2012, den Stand der Sanie-
rungsarbeiten in der Wohnanlage 
„Am Kienberg II“ und am Hochhaus 
Allee der Kosmonauten 145.   
Die Arbeiten an der Fassade des künf-
tigen „Flower Tower“ haben inzwi-
schen zügig begonnen.  
Unsere Sanierungsmaßnahmen wer-
den in den Folgejahren planmäßig 
fortgeführt. Die Entscheidung, in wel-
chem Bereich, in welcher Wohnanla-
ge dies erfolgt, wird Ende Septem-
ber/Anfang Oktober nach sorgfältiger 
Prüfung aller Aspekte, einschließ-
lich der Finanzierungsmöglichkeiten, 
getroffen. Wir werden dann darüber 
informieren.

Informationen zu aktuellen 
genossenschaftlichen Themen

Wegen der in den vergangenen Mo-
naten oft wechselvollen und kühlen 
Witterung gab es Diskussionen zur 
FRIEDENSHORT-Heizperiode.  
In unserer Genossenschaft gilt be-
kanntlich die Regelung, aus ener-
gieeinsparenden und Kostengrün-
den die Heizungsanlagen vom 1. 
Juni bis zum 30. August außer Be-
trieb zu nehmen. 
Vorerst bleibt es bei dieser Festle-
gung, geheizt wird vom 1. September 
bis 31. Mai! Außerhalb dieser Zeit 

Herr Lindholz, Technischer Vorstand
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Aus dem Geschäftsbericht 2011
Der Vermögensaufbau und die Kapitalstruktur der Wohnungsgenossenschaft 
FRIEDENSHORT ergeben in zusammengefasster Form folgendes Bild:

31. Dezember 2011 31. Dezember 2010

T€ % T€ %

Aktiva 

Langfristiges Vermögen 

Immaterielle Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen

144.685,5 92,4 140.038,1 92,2

Mittel- und kurzfristiges Vermögen 

Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände und  
Rechnungsabgrenzungsposten

 
 

249,2

 
 

0,2

 
 

1.527,4

 
 

1,0

Liquide Mittel 11.641,5 7,4 10.253,7 6,8

11.890,7 7,6 11.781,1 7,8

Bilanzvolumen 156.576,2 100,0 151.819,2 100,0

Passiva

Langfristiges Kapital 

Eigenkapital 96.598,8 61,7 95.720,0 63,0

Fremdmittel 57.819,4 36,9 54.064,7 35,6

154.418,2 98,6 149.784,7 98,6

Mittel- und kurzfristiges Kapital

Rückstellungen 337,7 0,2 330,9 0,2

Verbindlichkeiten 1.820,3 1,2 1.703,6 1,2

2.158,0 1,4 2.034,5 1,4

Bilanzvolumen 156.576,2 100,0 151.819,2 100,0

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

31. Dezember

2011 2010

T€ T€

Geschäftsguthaben der  
verbleibenden Mitglieder

5.412,7 5.342,8

Sonderrücklage gemäß  
§ 27 Abs. 2 DMBilG

113.499,4 113.499,4

Verlustvortrag - 23.122,1 - 25.395,8

Jahresüberschuss 808,7 2.273,7

Eigenkapital 96.598,8 95.720,0

wird die Heizung nur dann in Be-
trieb genommen, wenn drei Tage 
lang um 21 Uhr die Außentempera-
tur unter zwölf Grad bleibt.

Preise der Berliner Wasserbetriebe 
Auf Beschluss des Bundeskartell-
amtes müssen die Berliner Wasser-
betriebe ihre Trinkwasserpreise für 
die Jahre 2012 und 2013 bis 2015 um 
18 % bzw. 17 % senken, da diese Prei-
se im Vergleich mit anderen Groß-
städten deutlich zu hoch sind.  
  
Sollten die verringerten Preise Reali-
tät werden, würde man sie jedoch 
erst auf der Betriebskostenrechnung 
2013 vorfinden (rückwirkend ab 1. 
Januar 2012).   
  
Immerhin könnte damit eine vier-

köpfige Familie fast 60 Euro im Jahr 
für Trinkwasser einsparen.

Kabel Deutschland–TeleColumbus 
Kabel Deutschland hat im Mai 2012 
den Geschäftsbetrieb und alle Betei-
ligungen der TeleColumbus käuflich 
erworben. Das Unternehmen teilte 
mit, dass diese Kaufvereinbarung auf 
die bestehenden Vertragsverhältnisse 
mit seinen Partnern und Kunden 
keine Auswirkungen hat!  
Vielmehr soll künftig eine noch besse-
re Versorgung der Kunden mit neuen 
TV-Dienstleis tungen und des Hoch-
geschwindigkeits-Internets erreicht 
werden.  
Die Durchführung der Transaktion 
steht allerdings noch unter Vorbehalt 
einer Zustimmung durch das Bundes-
kartellamt.

Neuregelung der Rundfunkgebühr 
Ab 1. Januar 2013 startet bekanntlich 
der „Haushaltsbeitrag” für Wohnei-
gentümer und Mieter und löst damit 
die bisherige GEZ-Gebühr ab. Pro 
Wohnung ist ein Betrag zu zahlen, 
egal wieviele Menschen dort leben 
und wieviel Rundfunkgeräte sie be-
sitzen.  
   
Mit 17,98 Euro monatlich bleibt der 
Beitrag stabil; er deckt damit auch 
die privaten Autos aller Bewohner 
einer Wohnung ab.  
 
Zum Abschluss seiner Darlegungen 
bedankte sich Herr Lindholz eben-
falls beim Aufsichtsrat und allen Mit-
arbeitern für die zielstrebige und er-
gebnisreiche gemeinsame Arbeit 
zum Wohle unserer Genossenschaft.

Der Berliner Wohnungsmarkt, aber auch der 
bezirkliche, zeigt einen weiterhin steigenden 
positiven Trend auf Grund der Nachfrage nach 
Wohnraum. Für bestimmte Wohnungsgrößen 
ergibt sich derzeit eine übergroße Nachfrage zu 
den bestehenden Angeboten.

  
Allgemein ist die Nachfrage nach preiswertem 
und qualitativ hochwertigem Wohnraum auch 
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf sehr gut. 

Der im Mai 2011 vorgestellte neue Mietspiegel 
bezifferte die durchschnittliche Nettokaltmiete 
auf 5,21 Euro pro Quadratmeter und Monat. 
Gegenüber dem vorhergehenden Mietspiegel 



FORUM 52 7

Die Vertreterversammlung bestätigte alle Beschlussvorlagen einstimmig

(2009) entspricht das einer Steige-
rung von rund acht Prozent. Im ge-
nossenschaftlichen Verwaltungsbe-
stand liegt die durchschnittliche Net-
tokaltmiete pro Quadratmeter und 
Monat bei 3,81 Euro und damit weit 
unter dem Berliner Durchschnitt. 
Auch bei der Neuvermietung werden 
mit monatlichen Nettokaltmieten 
von 4,00 bis 4,50 Euro unterdurch-
schnittliche Preise aufgerufen.

Vor dem Hintergrund der demogra-
fischen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Stadt einerseits und 
der über viele Jahre hinweg nied-
rigen Neubauleistungen andrerseits 
kann mit einem weiteren Rückgang 
des Leerstandes sowie einer anhal-
tend moderat positiven Mietent-
wicklung gerechnet werden.   
Insgesamt war das abgelaufene Ge-
schäftsjahr von weiterhin erfolg-
reichem Vermietungserfolg geprägt. 
Die Vermietungsquote konnte im 
Jahr 2011 von 95,0 % auf 96,3 % ge-
steigert werden und insgesamt der 
Leerstand innerhalb von drei Jahren 
um 45 % reduziert werden.  
Die Umsatzerlöse aus der Hausbe-
wirtschaftung erhöhten sich zum 
Vorjahr um T€ 691,1. Die gesamten 
Umsatzerlöse ohne Umlagen und 
Erlösschmälerungen sind um T€ 
295,1 gestiegen. Diese Erhöhung 

wurde wesentlich durch Anhebun-
gen nach Modernisierungen und bei 
Neuvermietungsabschlüssen reali-
siert.   
Um auch weiterhin den Gesamtbe-
stand der Genossenschaft in Zukunft 
modernisieren und instand setzen 
zu können, wurde ein Teil des vor-
handenen Mieterhöhungspotenzials 
im Jahr 2011 realisiert. Abgesehen 
von modernisierungsbedingten Er-
höhungen stellt diese Maßnahme 
nach dem 01.01.1997 die erste flä-
chendeckende Grundmietenanhe-
bung seitdem dar. Die dabei voraus-
sichtlich durchschnittlich entste-
henden Nettokaltmieten liegen nach 
wie vor deutlich unter den aktuellen 
Werten des Berliner Mietspiegels 
und der statistischen Durchschnitts-
miete im Bezirk Marzahn/Hellers-
dorf.  
Die Erlösschmälerung, welche Be-
standteil der Umsatzerlöse aus der 
Hausbewirtschaftung ist, beträgt für 
das Geschäftsjahr T€ 1.333,0 (Vor-
jahr T€ 1.517,2). Das entspricht 8,5 % 
(Vorjahr 9,8 %) der Umsatzerlöse 
ohne Umlagen und Erlösschmäle-
rung. Die Erlösschmälerung bein-
haltet den verloren gegangenen Miet- 
anteil durch Leerstand (T€ 769,5), 
die darauf entfallenden Betriebskos- 
ten (T€ 448,0) sowie auch einen ge-
ringeren Anteil Mietminderungen  

(T€ 115,5) bei Modernisierungs- 
und Instandsetzungsmaßnahmen.

Anhand dieser Verläufe wird sicht-
bar, welchen großen Vermietungser-
folg wir im Geschäftsjahr zu ver-
zeichnen hatten. Auch die folgenden 
leerstandsbezogenen Kennziffern 
zeigen einen sehr deutlichen posi-
tiven Verlauf. Zum Bilanzstichtag 
waren 3,7 % (Vorjahr 5,0 %) der Woh-
nungen als Leerstand ausgewiesen. 
Der Anteil des Leerstandes an der 
Wohnfläche beträgt dabei 4,0 % (Vor-
jahr 5,9 %). 

Die Entwicklung der Fluktuation ist 
weiterhin sehr positiv. Im Geschäfts-
jahr 2011 haben wir 296 Mieteraus-
züge bei 378 Mietereinzügen zu ver-
zeichnen. Die Fluktuationsrate liegt 
damit bei 5,7 % (Vorjahr 5,4 %).

Die Entwicklung der Mitgliederzahl 
stellt sich wie folgt dar: Zum Bilanz-
stichtag gehören uns 6.456 (Vorjahr 
6.416) Mitglieder mit 36.514 (Vorjahr 
35.864) Geschäftsanteilen an, von 
denen per Jahresultimo 234 (Vorjahr 
206) mit 1.365 (Vorjahr 1.227) Ge-
schäftsanteilen ausscheiden.   
 
Die Anzahl der verbleibenden Mit-
glieder 6.222 (Vorjahr 6.210) hat sich 
somit um 12 erhöht.
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Ergebnis der Konstituierung des Aufsichtsrates auf 

dessen erster Sitzung   
am 19. Juni 2012: 

Der Aufsichtsrat wählte 
aus seiner Mitte, jeweils 
einstimmig, wieder

Herrn Wolfgang Schulz  
zum Vorsitzenden,

Herrn Peter Müller zum 
stellv. Vorsitzenden und 

Frau Judith Mohr zur 
Schriftführerin.

Beschlussfassung Ergänzungswahlen 
zum AufsichtsratDie Beschlussfähigkeit der Vertreterversammlung wird 

festgestellt. Von den insgesamt 61 eingeladenen Vertre-
tern sind 37 anwesend, das entspricht 60,7 Prozent. 

1/2012 einstimmig angenommen

Das Prüfungsergebnis für das Geschäftsjahr 2010 wird zur 
Kenntnis genommen;  

2/2012 einstimmig angenommen

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, ein-
schließlich Anhang für das Geschäftsjahr 2011 werden fest-
gestellt;      

3/2012 einstimmig angenommen

Der Jahresüberschuss in Höhe von 808.709,04 Euro ist mit 
dem Verlustvortrag in Höhe von 23.122.108,89 Euro zu ver-
rechnen und der Bilanzverlust in Höhe von 22.313.399,85 
Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen;   

4/2012 einstimmig angenommen

Der Lagebericht des Vorstandes wird bestätigt;  

  

5/2012 einstimmig angenommen

Der Bericht des Aufsichtsrates wird bestätigt.  

6/2012 einstimmig angenommen

Gemäß § 24 Abs. 8 der Satzung wird mit Wirkung zum 
01.07.2012 der pauschale Auslagenersatz wie folgt geregelt: 

•  100 € Sitzungsgeld für jedes Aufsichtsratsmitglied pro Sitzung

•  125 € Sitzungsgeld für den Versammlungsleiter pro Sitzung

Die monatliche Aufwandsentschädigung wird in Zukunft 
jeweils um den prozentualen Anstieg der Vergütungen für 
die Beschäftigten in der Immobilienwirtschaft in Anleh-
nung an die Tarifverträge in der Immobilienwirtschaft 
gleichartig erhöht.

Herr Dr. Andreas Forner und Herr Peter Sieburg schie-
den turnusmäßig aus dem Aufsichtsrat aus.  
Beide stellten sich zur Wiederwahl.  
Es gab keine weiteren Kandidatenvorschläge.   
Der Wahlleiter konnte nach Durchführung der Wahl 
das Ergebnis verkünden: Gewählt haben 37 Vertreter; 
alle abgegebenen Stimmen waren gültig.

Herr Dr. Forner erhielt 37 Stimmen,   
Herr Sieburg 35 Stimmen. 

Somit waren beide Kandidaten gewählt; beide nah-
men ihre Wahl an.

Entlastung gem. § 35 Pkt. f) der Satzung

a) des Vorstandes b) des Aufsichtsrates

Die Entlastung beider Gremien wird einstimmig bestätigt.

Herr Dr. Andreas Forner Herr Peter Sieburg

Bei der Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat
Herr Wolfgang Schulz 
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Herzliche Gratulation  
zur Wiederwahl. Weiterhin viele Erfolge 

zum Wohle der Genossenschaft!
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Wie bereits im FORUM 51 vorge-
stellt, wurden in der Kienberg-

straße 41, einem 11-geschossigen Wohn- 
haus, die 5-Zimmer-Wohnungen in je-
weils zwei 2-Zimmer-Wohnungen ge-
teilt.

Am Samstag, dem 18.08.2012 fand in 
diesem Zusammenhang ein Tag der 
offenen Tür statt. Zunächst konnten 
ab 10 Uhr unsere Mitglieder und Mie-
ter, später auch potenzielle Neumieter 
und interessierte Bürger die zwei 

Wohnungstypen in den Etagen 1 bis 
6 besichtigen. Die größere Wohnung 
verfügt über ein gefliestes Wannen-
bad, eine Küche mit Fenster, ein Schlaf- 

zimmer sowie über ein großes Wohn-
zimmer mit geräumiger Loggia. Die 
kleinere, preiswertere Wohnung wur- 
de mit einem gefliesten Duschbad 
ausgestattet. Durch diese Funktions-
verlagerung ist eine Küche mit Fens- 
ter entstanden und neben dem Schlaf- 
und Wohnzimmer ist der große Flur 
zur Nutzung umgebaut worden.

Die Besichtigungsmöglichkeiten wur- 
den von zahlreichen Mietern und wei-
teren Interessenten wahrgenommen. 
Unsere Mitarbeiter nahmen Anfra-
gen vor Ort schriftlich auf und es gab 
einige direkte und feste Zusagen für 
die Vergabe der neuen Wohnungen.

Da die Wohnungen mit neuen Fußbo-
denbelägen, Fliesen, Türen und der 
entsprechenden malermäßigen In-
standsetzung komplett hergerichtet 
sind, ist ein sofortiger Einzug möglich.

In Einzelgesprächen wurde über den 
weiteren Wohnungsbestand der Ge-
nossenschaft informiert sowie An-
schauungsmaterial übergeben. Für  
Fragen und Anregungen hatten die 

Mitarbeiter des Teams Vermietung 
stets ein offenes Ohr. 

Der Erfolg dieses bereits 2. Tages der 
offenen Tür in der Genossenschaft 
bestärkt uns darin, auch zukünftig 
solche innovative Grundrisslösun- 
gen einer breiten Öffentlichkeit vor-
zustellen. 

Der Tag der offenen Tür am 18.08.2012

Unser Team Vermietung (v.l.n.r.):  
Herr Schönfelder, Herr Arndt, 

Herr Blumhardt, Herr Hamann

Unsere Vertreter auf Kennenlernfahrt

                                                      
Neu gewählte und wiedergewählte 
Vertreter machten sich mit der „MS 
Babelsberg” auf zur großen Fahrt auf 
dem Müggelsee. Auf der dreistündi- 
gen Dampferfahrt gemeinsam mit 
Aufsichtsrat, Vorstand und einigen Mit- 
arbeitern, wollte man sich unterein- 
ander näher kennenzulernen, um die 
nächste, schon begonnene Wahlperi-
ode anzugehen. Das Wetter war leider 
trübe, aber es blieb trocken. Die Sicht 
auf die Köpenicker Gewässer und 
ufernahen Bereiche war gut und ab-
wechslungsreich. Ein Gastauftritt des 
legendären Hauptmanns vom Köpe-
nick trug zur guten Stimmung bei. 

Am 22. Oktober werden die Vertreter 
sich auf trockenem Boden (der Ge-
schäftsstelle der Genossenschaft) 
dann den grundsätzlichen Aufgaben 
des Vertretersamtes widmen. 

Dazu wurde Herr Prof. Dr. Kessler 
eingeladen, der im Rahmen eines 
Vortrages und anschließender Dis-
kussion mit den Vertretern diese 
Thematik erörtern wird.

Informationen sind immer gefragt

Am 31. August wurde das Verspre-
chen von der letzten Vertreter-

versammlung eingelöst.
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Gut und preiswert wohnen bei der 
FRIEDENSHORT eG.   

Dies bewahrheitet sich einmal mehr 
durch die Betriebskostenabrech-
nungen für das Jahr 2011, die mo-
mentan erstellt und den Mietern 
übergeben werden. Die abgerechne-
ten Kosten liegen im Durchschnitt 
unter denen von 2010 und wie in den 
Vorjahren auch weiter deutlich un-
ter den ermittelten Kosten für die im 
BBU organisierten Berliner und 
Brandenburger Wohnungsunterneh-
men. Geht man in diesem Verband 
von 2,40 € Gesamtbetriebskosten 
(ohne Aufzug) je m²/Monat in Ber-
lin aus, so liegen diese bei der FRIE-
DENSHORT nur bei 2,10 €. 

Beim Vergleich der Heizkosten einzel-
ner Liegenschaften lassen sich die Er-
gebnisse der Energetischen Sanie-
rung von Wohnhäusern der Bauserie 
WBS 70/11 und weiter fortschreitend 
auch der WBS 70/5-Wohnhäuser er-
kennen, denn in diesen sind im Ver-
gleich zu den vorangegangenen Jah-
ren die Heizkosten klimabereinigt 
trotz Preiserhöhungen gesunken 
beziehungsweise nicht angestiegen.  
Der Anteil der Heizkosten an den Be-
triebskosten im Jahr 2011 betrug 38 
Prozent. Eine erhebliche Rolle für die 
jährliche Höhe der Heizkosten spie-
len die Wetter- oder Klimafaktoren. 
Nachdem die Wintermonate 2010 we-
sentlich niedrigere Temperaturen auf-
wiesen als im Jahr zuvor, konnten wir 
2011 von milderen Temperaturen pro-
fitieren. So reduzierte sich der Fern-
wärmeverbrauch gegenüber 2010 um 
fast 20 Prozent! 

CO2 – Einsparung durch Vattenfall 
zertifiziert

Für die Beheizung der Wohnhäuser 
wie auch zur Warmwasserbereitung 
wird in den Wohnhäusern der WG 
FRIEDENSHORT von Anfang an Fern-
wärme genutzt. Diese Variante für die 
Raumheizung und Wassererwärmung 

ist sicher, sauber, komfortabel und 
wartungsfrei. Die Fernwärme wird in 
modernen Heizkraftwerken erzeugt, 
die zu einem großen Fernwärmever-
bundnetz zusammengeschlossen 
sind. So wird ein Höchstmaß an Ver-
sorgungssicherheit garantiert. Das 
Fernwärmenetz in Berlin ist das größ-
te in Westeuropa und wird von 10 
Wärmekraftwerken gespeist. Diese ar-
beiten nach dem Kraft-Wärme-Kopp-
lungsprinzip. Die entstehende Wär-
me, die bei der Stromproduktion ab-
fällt, wird hier weiterverwendet. So-
mit wird eine Brennstoffnutzung von 
über 80 Prozent erzielt und die Her-
stellung damit sehr umweltfreundlich 
gestaltet. Entscheidend für die Um-
welt ist natürlich, aus welchen Ener-
gieträgern die Fernwärme hergestellt 

wird. Die Kraftwerke in Berlin ar-
beiten derzeit noch mit Braunkohle 
und Erdgas, das Kraftwerk Klingen-
berg wird bis 2019 durch ein Gas- und 
Dampfturbinen- sowie zwei Biomas-
se-Heizkraftwerke ersetzt werden; das 
Kraftwerk Mitte an der Köpenicker 
Straße arbeitet mit Erdgas und gilt als 
vorbildlich, was Ressourcenausnut-
zung und Umweltschutz angeht.  
 
Durch die Erzeugung von Fernwärme 
mittels Kraft-Wärme-Kopplung er-
reichte die Wohnungsgenossenschaft 
FRIEDENSHORT im Vergleich zur 
konventionellen Erzeugung im Jahr 
2011 eine CO2 -Einsparung von 5.499 
Tonnen, was uns per Zertifkat durch 
die Vattenfall Europe Wärme AG be-
scheinigt wurde. 

Zur Betriebskostenabrechnung 2011



FORUM 52 11

Damit haben wir einen wichtigen 
Beitrag zum Klima schutz geleistet.

Gleichzeitig wird in diesem Jahr die 
Energetische Sanierung der WBS 
70/5-Wohnhäuser im Murtzaner Ring 
sowie im Wohngebiet „Am Kienberg 
II“ und des Hochhauses Allee der Kos-
monauten 145 im Bereich des End-
energiebedarfs Einsparungen von 
durchschnittlich 38 kWh/m2 im Jahr 
erzielen. Dies entspricht einer Redu-
zierung von 35,4 Prozent des gesam-
ten Energiebedarfs. Der CO2 – Aus-
stoß wird damit jährlich um weitere 
ca. 640 Tonnen CO2 reduziert.

Die Wasser- Entwässerungskosten 
blieben in ihrer Höhe fast unverän-
dert gegenüber dem Vorjahr. Das 
Bundeskartellamt verfügte im Juni 
dieses Jahres, dass die Preise für 
Trink wasser in Berlin wegen „miss-
bräuchlicher Höhe“ gegenüber ande-
ren Großstädten in diesem und den 
nächsten drei Jahren von den Berliner 
Wasserbetrieben gesenkt werden 
müssen. Die BWB legten jedoch Be-
schwerde ein beziehungsweise klagen 
beim Oberlandesgericht Düsseldorf 
gegen die Anwendung des Kartell-
rechts auf den stark regulierten Be-
reich der Wassertarife. Sollten sich die 
Wettbewerbshüter vor Gericht durch-

setzen, so wäre je Verbraucher eine 
Entlastung von durchschnittlich 15 Euro 
jährlich denkbar.  
Die weiteren abgerechneten kalten 
Betriebskosten entsprechen in ihrer 
Gesamtheit denen des Vorjahres und 
werden sich auch im kommenden 
Jahr nicht wesentlich ändern, da lang-
fristige Verträge zur Wartung und Pfle-
ge mit den entsprechenden Firmen 
abgeschlossen wurden. Die Aufzugs-
kosten sanken wegen der im 3. Nach-
trag des Vollwartungsvertrages ver-
einbarten Preisreduzierungen. 

Kostenerhöhungen für den Winter-
dienst gab es durch die im geänderten 
Straßenreinigungsgesetz erhöhten 
Anforderungen an die Schneeberäu-
mung. Geringe Erhöhungen der Müll-

tarife konnten weitestgehend durch 
güns tigere Konditionen bei der Papier- 
entsorgung sowie auch durch die Vor-
sortierung des Restmülls auf den Müll-
standsflächen kompensiert werden.  
In den Erläuterungen zur Betriebskos-
tenabrechnung sind sämtliche Be-
triebs kos tenarten sowie, soweit erfor-
derlich, die Anpassung der Voraus-
zahlung unter Berücksichtigung aktu-
eller Tarife und Preise detailliert dar-
gestellt. 

Es besteht die Möglichkeit, bei Abga-
be der Steuererklärung eine Steuer-
ermäßigung gem. EStG § 35a in An-
spruch zu nehmen. Hierzu finden Sie 
in der Anlage 1 zur BK-Abrechnung 
unter den einzelnen Kostenpositi-
onen entsprechende Hinweise.

Jahr/Kostenart 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Heizkosten/Warmwasser 0,81 0,81 0,78 0,78 0,87 0,91 0,84

Wasser- und  
Entwässerungskosten

 
0,41

 
0,42

 
0,42

 
0,40

 
0,39

 
0,40

 
0,40

Kalte Betriebskosten  
ohne Wasser

 
0,80

 
0,77

 
0,83

 
0,86

 
0,87

 
0,87

 
0,86

Betriebskosten insgesamt 
WG FRIEDENSHORT*

 
2,02

 
2,00

 
2,03

 
2,04

 
2,13

 
2,18

 
2,10

Betriebskosten insgesamt 
BBU*/**

 
2,07

 
2,11

 
2,24

 
2,20

 
2,27

 
2,36

 
2,40

Entwicklung der Betriebskosten in Euro je m² Wohnfläche und Monat

*ohne Aufzug, **Schätzung

Kostenentwicklung 2008 – 2011
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Mit dem Lift zum Aufzug

Wie schrieb die Bezirksstadträtin für Gesundheit, 
Soziales und Planungskoordination, Frau Dagmar 

Pohle, im Grußwort des Ratgeber Journals Marzahn-Hel-
lersdorf für Menschen ab 55:

„Das Ratgeber Journal ist weiterhin ein hilfreicher Be-
gleiter für die Bürgerinnen und Bürger und bietet vielfäl-
tig Informationen über die Angebote der sozialen und 
gesundheitlichen Infrastruktur unseres Bezirkes. Es voll-
zieht sich auch ein Wandel in den Hilfebedarfen und An-
geboten.“  
Unsere Genossenschaft hat sich ebenfalls der Aufgabe 
gestellt, das Wohnen im Alter leichter zu machen. Viele 
kleine Dinge helfen oft, um Bedürfnissen nach altersge-
rechtem Wohnen nachzukommen.   

Mit der Installation von Rollstuhl-Schrägaufzügen und 
dem Aufstellen von Rollatorenboxen neben den Hausein-
gangsbereichen hat die Wohnungsgenossenschaft FRIE-
DENSHORT ihren älteren und behinderten Mitgliedern 
das Wohnen bereits wesentlich angenehmer gestaltet.

Oft sind es Stufen, die den Zugang zum Gebäude, zum 
Aufzug schier unüberwindbar erscheinen lassen. Was 
tun? Mit einem Rollstuhl-Schrägaufzug lassen sich sol-
che Hindernisse leicht und vor allen Dingen eigenstän-
dig überbrücken. Die Bewohner in den Aufgängen der 
Fichtelbergstraße 16/18 und Allee der Kosmonauten 
175/177 können von solch einem Treppenlift profitieren; 

in der Fichtelbergstraße 20, 22 und 24 ermöglicht ein zu-
sätzlich aufgestellter Außenlift den Zugang zu den Auf-
zugsanlagen im Gebäude. 

 
„Das sind rund 200 Wohnungen, die wir mit diesen Maß-
nahmen erreichen“, berichtet der Koordinator für Woh-
nen im Alter, Matthias Held. „Besitzern der Transponder 
beziehungsweise Schlüssel öffnen sich die Türen auto-
matisch – auch das ist eine wesentliche Erleichterung.“ 
Die Benutzung der Treppenlifte kostet im Monat 6 Euro 
und die Schlüsselmiete für die Rollatorenboxen 5 Euro. 
Diese eignen sich übrigens auch zum Abstellen von Kin-
derwagen.

Bauingenieur Matthias Held wird in seiner Eigenschaft 
als Koordinator für Wohnen im Alter des Öfteren angeru-
fen: Da geht es um Haltegriffe an der Badewanne, die das 
Ein- und Aussteigen erleichtern oder es geht um den 
ebenerdigen Zugang zur Loggia. Das ist sehr aufwändig, 
muss doch die Schwelle entfernt und eine neue Tür ein-
gesetzt werden. „Doch das Nutzen der Loggien bestimmt 
die Wohnqualität erheblich, deswegen haben wir ein of-
fenes Ohr, wenn ein Bewohner die Schwelle nicht mehr 
überwinden kann oder andere Erleichterungen ihm 
auch im fortgeschrittenen Alter das Verbleiben in der 
Wohnung ermöglichen“, beschreibt Matthias Held die 
Philosophie der Wohnungsgenossenschaft FRIEDENS-
HORT betreffs ihrer älteren Bewohner. Viele von ihnen 
sind schon über 30 Jahre Mitglied und möchten natür-
lich ihre modern sanierten und äußerst preiswerten Woh-
nungen in der vertrauten Umgebung nicht verlassen.  
 
Diesen Wünschen kommt die Wohnungsgenossen-
schaft FRIEDENSHORT mit vielen Maßnahmen zur 
Wohnraumanpassung nach.

Auf der Fahrt mit dem Schrägaufzug

Der Außenlift in der Fichtelbergstraße 20
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Umbauten zur Erleichterung des Alltags-
lebens mit Handicap

Im Hochhaus in der Scheibenbergstraße 23, das über ei-
nen ebenerdigen Zugang mit elektrisch zu öffnender 

Hauseingangstür und zwei Aufzüge verfügt, wurde in die-
sem Jahr eine speziell für Rollstuhlfahrer angepasste Woh-
nung an Frau Janine W. vermietet. Dies ist ihre erste eigene 
Wohnung, die ihr durch den Umbau eine größere Eigen-
ständigkeit im täglichen Leben ermöglicht.

Die 2-Zimmer-Wohnung verfügt über ein vergrößertes Bad 
mit befahrbarem Duschbereich. Neben dieser ebenerdigen 
Dusche mit Klappsitz und verstellbarer Duschbrause erhielt 
das Bad ein WC mit Stützgriffen inklusive integrierter Spü-
lung sowie einen unterfahrbaren Waschtisch. Frau W. ist hier-
von begeistert.

Die gute Erreichbarkeit zeigt sich auch in der geöffneten Kü-
chenzeile, wobei die entsprechenden Höhen für einen Roll-
stuhlfahrer berücksichtigt wurden. Um ihr den Start mit der 
ersten Wohnung zu erleichtern und um die Funktionalität 
von angepassten Küchen auszuprobieren, wurden hier ein 
unterfahrbarer Herd und eine entsprechende Spüle sowie gut 
erreichbare Küchenmöbel eingebaut.

Lichttaster und Sprechanlagen sind neben den Durchgangs-
breiten auch verändert und den Bedürfnissen der Bewohne-
rin angepasst worden. Abgerundet wurden die Maßnahmen 
durch die Entfernung der Türschwelle und die Niveauanhe-
bung des Treppenhausflures. 

Wir wünschen Frau Janine W. ein angenehmes Wohnen in un-
serer Genossenschaft.

Neben den beiden Hochhäusern mit ihren ebenerdigen Zu-
gängen sind auch die Wohnungen in der Fichtelbergstraße 20 
mit Übergang zur Fichtelbergstraße 22 durch einen Außen-
lift sowie in der Fichtelbergstraße 16 und Allee der Kosmo-
nauten 177 durch einen Treppenlift erreichbar.

Wenn bei Ihnen der Wunsch oder die Notwendigkeit besteht, 
Ihre Wohnbedingungen neuen Anforderungen anzupassen, 
wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Herr Held ist in der Genossenschaft der Koordinator für das 
„Wohnen im Alter“. Er berät sie gern zu allen Fragen, die das 
tägliche Leben mit Handicap leichter und angenehmer ma-
chen. 

Sollten Sie an einem Wohnungswechsel in eine Wohnung in 
den oben genannten Häusern interessiert sein, können Sie 
sich gern an unser Team Vermietung wenden.
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Internationales Jahr der Genossenschaften 
– Renntag in Hoppegarten

Am 12. August 2012 fand bei herrlichem Sommerwetter der Renntag der Mittelständischen Wirtschaft statt. 
9.600 Besucher erfreuten sich der netten familienfreundlichen Atmosphäre und folgten den spannenden  

Galopprennen.

Bemerkensweit viele Gäste folgten den Anregungen 
eines kürzlich veröffentlichen Fernsehinterviews 
und brachten Liegedecken und Picknickkörbe mit. 
So war ein in diesen Dimensionen noch nie gese-
henes „Meer“ von Picknickkörben und Kühltaschen 
auf dem Rasen vor der Haupttribüne zu sehen.  
Auf der Decke liegen, in den Himmel gucken, es-
sen, trinken … ach ja, und da waren ja auch noch 
die Rennen, die hochinteressant waren, so dass ein 
sehr beachtlicher Wettumsatz von EUR 190.771 (in 
sieben Rennen) erzielt wurde.   
Im 4. Rennen, dem „Preis der Wohnungsbaugenos-
senschaften“ wurde es für diese natürlich beson-
ders spannend.  

Die Münchener Stute Sweet Enough aus dem Stall Werretal mit Jockey Jimmy Quinn gewann knapp vor Waltzing 
Wonder und Quiquibey. Die anwesenden Vorstände der sechs Genossenschaften

 - Berlin Brandenburgische Wohnungsbaugenossenschaft eG‚
 - Wohnungsgenossenschaft FRIEDENSHORT eG‚
 - Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg eG‚
 - Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor eG‚
 - Wohnungsbaugenossenschaft Solidarität eG und
 - Wohnungsgenossenschaft „WEISSENSEE“ eG

Die Vorstände der beteiligten Wohnungsgenossenschaften mit dem 
Siegerjockey nach dem Rennen
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gratulierten dem glücklichen Reiter und 
Trainer und hoben hervor, dass es von der 
Kraft und Einvernehmen der Wohnungs-
genossenschaften zeugt, gemeinsam die-
se populäre Veranstaltung mitzutragen.   
  
Mit dem Slogan „Zukunft Wohnen“ wird 
hier erfolgreich die Idee des solidarisch 
geprägten genossenschaftlichen Woh-
nens tausenden Menschen nahe ge-
bracht.  
 
Insbesondere im Jahr 2012 dem Interna-
tionalen Jahr der Genossenschaften steht 
diese Form der Imagebildung unter be-
sonderen Zeichen.

Die weiteren Renntage für dieses Jahr sind der 15. September, der 3. Oktober und das Saisonfinale am 14. Oktober.  
 
Wer diese tolle Atmosphäre mit ihrem Volksfestcharakter noch nicht erlebt hat, sollte sich also diese Termine vor-
merken.

Der große Preis der Wohnungsbaugenossenschaften fand nun schon das dritte Jahr statt. Wir werden uns bemühen, 
diese Tradition auch im nächsten Jahr fortzusetzen und würden uns freuen, wenn wir dann auch wieder möglichst 
viele „FRIEDENSHORTER“ in Hoppegarten begrüßen könnten.

Volksfestatmosphäre beim Galopprennen mit Kühltaschen und Picknickkörben

Abschluss der Instandsetzungen 2012 
in der Eigentümergemeinschaft

In diesem Jahr sind umfangreiche 
Baumaßnahmen im Gravensteiner 

Steg 25 - 37 durchgeführt worden. 

Zunächst wurden im Februar die vor- 
bereitenden Maßnahmen zum Ab-
riss der Loggien ausgeführt und dann 
Ende Februar Anfang März mit dem 
Abriss begonnen. Neben dem Neu-
stellen der größeren Loggien sind 
auch die Hauseingangsbereiche er-
neuert und umgestaltet worden. Au-
ßerdem fanden Maler- und Fassa-
denarbeiten statt. Das umgesetzte 
Farbkonzept entstand in Abstim-
mung mit der Eigentümergemein-
schaft.   
Die vergrößerte Loggia verfügt nun 
über einen fest installierten, großen 
Blumenkasten. Es besteht die Mög-
lichkeit, die Loggia zu verglasen. Um 
allen Bewohnern eine Vorstellung 
von dieser Verglasung zu geben, ist 
die Erdgeschosswohnung im Gra-

vensteiner Steg 25 mit einer Muster-
verglasung versehen worden. Diese 
Wohnung steht im Übrigen auch 
zum Verkauf.

Den Abschluss fanden diese Bau-   
maßnahmen mit der Gestaltung der 
Vorgärten. Nach dem Auffüllen von 

Mutterboden und dem Setzen der 
Rasenkantensteine wurde zunächst 
Rasen gesät. Im Herbst erfolgt das 
Einsetzen der Hecken.

Hiermit möchten wir uns für das Ver-
ständnis bezüglich der Baumaßnah- 
men und der damit verbundenen Un- 
annehmlichkeiten bedanken.

Abschließend noch ein kurzer Aus-
blick auf das Jahr 2013: An rücksei-
tigen Fassaden ohne Loggien sowie 
den Giebeln der Häuser Gravenstei-
ner Steg 25 bis 37 erfolgen dann not-
wendige Putz- und Malerarbeiten 
zur Instandsetzung und Abrundung 
der Neustellung der Loggien.

Nach Vorlage der entsprechenden 
Zeitpläne werden wir die Bewohner 
rechtzeitig umfassend über den Ab-
lauf und den Umfang der Arbeiten 
informieren.
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Herr Dr. Uwe Reinicke, Blumberger Damm 155, wandte 
sich kürzlich an den Vorstand und Aufsichtsrat wie 
folgt:

Sehr geehrter Herr Werdermann‚ sehr geehrter Herr 
Lindholz, sehr geehrter Herr Schulz,   
hiermit trete ich im Zusammenhang mit der Aufgabe der 
Nutzung unserer Genossenschaftswohnung und der 
Kündigung der Mitgliedschaft in der Genossenschaft als 
gewählter Vertreter zum 31.08.2012 zurück.  
Aus gesundheitlichen Gründen musste eine andere ge-
eignete Wohnung gesucht werden.  
Leider konnte sie trotz aller Bemühungen jetzt nur au-
ßerhalb der FRIEDENSHORT gefunden werden.

Ich bin sicher, dass die Genossenschaft weiterhin eine 
gute Entwicklung haben wird. Dazu werden auch die Be-
ratungen in den Vertreterversammlungen und das Enga-

gement vieler Mitglieder in den Organen und Beratungs-
gremien beitragen. An viele gemeinsame Aktivitäten und 
Diskussionen werde ich gern zurückdenken.

Ich bedanke mich für die bisherige gemeinsame Arbeit 
in den verschiedenen Wahlperioden bei allen anderen 
Vertretern und für die Unterstützung der ehrenamt-
lichen Tätigkeit durch den Aufsichtsrat, den Vorstand 
und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Genos-
senschaft. 

Ich wünsche allen und ihren Familien alles Gute!

Mit freundlichem Gruß

Mitglieder sagen ihre Meinung …

Per E-Mail teilten Frau Schade, Allee der Kosmonauten 
171 und Herr Klingspohn am 06.08.2012 mit.

Liebe Geschäftsleitung der FRIEDENSHORT,   
ich wohne jetzt seit vier Jahren in der Genossenschaft 
und fühle mich wohl.

Ganz besonders möchten mein Lebensgefährte und ich 
uns ganz lobend dafür aussprechen, dass es ein Nach-
barschaftszentrum gibt, wo alte oder ältere Leute noch 
ein bisschen Gehirntraining und Abwechslung bekom-
men. Ich habe es noch nie gehört, dass andere Woh-
nungsgesellschaften oder Genossenschaften sich so um 

ihre Mitglieder kümmern. Das Angebot ist reichhaltig 
und für jeden etwas Interessantes dabei.  
Wir waren schon sehr angenehm überrascht, dass es eine 
so schöne Geburtstagsfeier für die über 60 Jahre alten 
Leute gegeben hat.  
Mein Lebensgefährte möchte im November/Dezember 
zu mir in meine Wohnung ziehen. Er hat aber den Wunsch 
geäußert, selbst Mitglied dieser Genossenschaft zu wer-
den. Ich hoffe, dass alles klappt.  
Nochmals ein ganz dickes Lob von uns beiden „Alten“.

Wir verbleiben mit den besten Wünschen an Sie.  
Ingeborg Schade und Dieter Klingspohn

Frau Elke Krause, Allee der Kosmonauten 181, ließ uns 
folgende Dankesworte zukommen:

Sehr geehrtes FRIEDENSHORT-Team,

im FORUM 51 haben Sie fünf Mietern ein kostenloses 
KIESER-TRAINING angeboten – ich hatte das Glück,  
5. Anruferin zu sein. Das Training hat mir sehr gut getan 
und es ist mir ein Bedürfnis, mich ganz herzlich bei Ih-
nen für dieses tolle „Geschenk” zu bedanken.

Mit freundlichen Grüßen  

Elke Krause
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Informationen des Vorstandes

Adventszeit in der Genossenschaft

Experten-Vortrag – Professor Dr. Keßler

Zur Adventszeit wird die Geschäfts-
stelle der Genossenschaft wieder im 
hellen Lichterglanz erstrahlen und 
am Sonnabend, dem 08.12.2012 fin-
det von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr der 
traditionelle FRIEDENSHORT-Weih-
nachtsmarkt statt. 

Rund um die Geschäftsstelle im Murt- 
zaner Ring 43 warten auf alle Besu-

cher viele Überraschungen. Es kön-
nen kleine Weihnachtsgeschenke ge-
bastelt werden und selbstverständ-
lich gibt es auch wieder mit dem fröh-
lichen Weihnachtsmann ein gemein-
sames Foto.   
 
Nine Mond lädt die Kinder um 11.30 
Uhr und 15.00 Uhr zu einer stim-
mungsvollen Weihnachtsfeier ein. 

Anschließend macht dann bestimmt 
auch eine Fahrt auf dem Kinderka-
russell viel Spaß. 

Weihnachtliche Köstlichkeiten für 
den Gaumen werden ebenfalls ange-
boten.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Genossenschaft freuen sich 
auf ihren Besuch.

Am 22. Oktober 2012 laden Aufsichtsrat und Vorstand 
alle Vertreter und Ersatzvertreter der Genossenschaft zu 
einer Informationsveranstaltung ein. Der Abend steht 
unter dem Motto:

„Die Aufgabenverteilung und Kompetenzabgrenzung 
zwischen dem Aufsichtsrat, Vorstand und der Vertreter-
versammlung.“  
 
Einen besonderern Schwerpunkt bilden die Stellung, 
Rechte und Pflichten der Vertreter in der Vertreterver-
sammlung. Gastreferent ist Herr Professor Dr. Jürgen Keß-
ler, seine Lehrgebiete sind das Deutsche und Europäische 
Handels-, Gesellschafts-, Arbeits- und Wirtschaftsrecht.

Seit Februar 2005 ist er als Honorarprofessor für Deut-
sches und Europäisches Wett bewerbs- und Kartellrecht 
sowie Gewerblichen Rechtsschutz an der TU-Berlin tätig.  
 

Ferner ist er Honorarprofessor an 
der Kuban Universität Krasnodar, 
(Russische Föderation).   
 
Des Weiteren ist Professor Keßler 
Direktor des Forschungsinstituts 
für Deutsches und Europäisches 
Immobilienwirtschafts- und Ge-
nossenschaftsrecht an der HTW 
Berlin.  
Diese Tätigkeit übt er in Kooperation mit dem GdW – 
Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen e.V. aus.   
Ebenfalls ist er Vorsitzender der Verbraucherzentrale 
Berlin.

Alle Vertreter und Ersatzvertreter erhalten rechtzeitig 
noch eine gesonderte Einladung.

Prof. Dr. Keßler

Die Sommer-Aktion 2012 „Kostenloses Bowling für FRIEDENSHORT-Mitglieder“ im American Bowl wurde erfolg-
reich abgeschlossen und hatte auch dieses Jahr wieder viel Anklang gefunden.

Das entsprach sowohl den einhelligen Meinungen der aktiven Teilnehmer als auch der Einschätzung des Gastge-

bers, Amercan Bowl.

Das Angebot, zwei Stunden kostenlos im American Bowl zu bowlen, hatten 
in den Monaten Juni, Juli und August wieder sehr viele Mitglieder genutzt 
und sich dann auch für das Finale registrieren lassen.  
Es gab insgesamt 160 Einträge von 78  Bowlingfreunden.  

Das traditionelle Finale wird nun am 20. Oktober 2012 (Samstag-Vormittag) 
stattfinden.  
   
Geplant ist diesmal ein Damen- und ein Herren-Finale mit jeweils 20 bis 30 
Startern.Alle vorjährigen Finalisten haben sich auch dieses Jahr wieder qua-
lifiziert. Die Einladungen werden Anfang Oktober verschickt.

FRIEDENSHORT – Bowling-Finale 2012
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