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Editorial

Liebe Mitglieder, liebe 
Mieterinnen und Mieter, 

60 Jahre FRIEDENSHORT 
Im Interview erinnert Rainer Lindholz an die wechsel-
volle Geschichte unserer Genossenschaft

Die vorliegende Ausgabe der FORUM 
steht im Zeichen des 60. Firmenjubilä-
ums, das wir am 23. Juni 2014 began-
gen haben. Der Anlass rechtfertigte die 
Verlegung unserer Vertreterversamm-
lung vom traditionellen Dienstag auf 
den genauen Gründungstag am Mon-
tag, so dass wir die genossenschaftliche 
Pflicht mit einer kleinen Geburtstags-
feier küren konnten.

Das Wetter war festlich aufgelegt und 
bescherte uns einen sonnigen Frühsom-
merabend. Vertreter und Gäste wurden 
mit Sekt und Fingerfood empfangen. 
Das Klarinetten-Quartett der Hans-
Werner-Henze-Musikschule Marzahn-
Hellersdorf spielte stimmungsvolle 
Klez mer-Klassiker zum Mitswingen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang 
Schulz begrüßte die Anwesenden, und 
mir als dienstältestem Vorstand fiel die 
Aufgabe zu, 60 Jahre FRIEDENSHORT 
in gebotener Kürze Revue passieren zu 
lassen. Gemeinsam mit unserer Redak-
tion haben wir die Retrospektive für die 
 FORUM noch einmal aufbereitet.

Nach einer konzentrierten Vertreterver-
sammlung, über die wir Sie auf den Sei-
ten 5 bis 7 informieren, klang der 
Abend mit einem entspannten Beisam-
mensein aus.

Ich möchte Sie herzlich einladen, beim 
Mieterfest am 26. September 60 Jahre 
FRIEDENSHORT gemeinsam mit uns zu 
feiern. Lesen Sie dazu Seite 17!

Ihr Rainer Lindholz

Am 23 . Juni 1954 wurde unsere Genos-
senschaft als Arbeiterwohnungsbauge-
nossenschaft „Friedenshort“ gegrün-
det . Wie kam es dazu?

Die 1950er Jahre waren noch geprägt 
von den Verwerfungen des zweiten 
Weltkriegs, der im zerstörten Berlin ei-
ne große Wohnungsnot hinterlassen 
hatte. Junge Familien lebten mit ihren 
Kleinkindern in der Wohnung der El-
tern. Auf eine eigene Wohnung mussten 
sie bis zu zehn Jahre warten. 

Um Abhilfe zu schaffen, erließ der Mi-
nisterrat der DDR eine Verordnung über 
die „Zulassung der Arbeiterwohnungs-
baugenossenschaften als freiwilliger 
Zusammenschluss von Arbeitern, An-
gestellten und Angehörigen der Intelli-
genz zum genossenschaftlichen Bau 
und Erhalt von Wohnungen“.

Wie waren die Genossenschaften orga-
nisiert und wie finanzierten sie sich?

Die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaf-
ten, kurz AWG, wurden staatlich geför-
dert. Sie erhielten zinslose Kredite für 
die Baukosten, das Bauland wurde kos-
tenlos bereitgestellt.

Träger der AWG waren Betriebe und In-
stitutionen, die ihre Genossenschaften 
materiell und personell unterstützten. 
Unsere FRIEDENSHORT stand in der 
Trägerschaft des VEB Kombinat Tiefbau 
Berlin. Kein Wunder, dass sie im Ver-
gleich der Berliner AWGs 
immer die Nase vorn hat-
te, man war ja vom Fach.

Wichtige Bausteine  der 
AWGs waren die Eigen-
leistungen. Die Mitglieder 
der FRIEDENSHORT er-
brachten allein im Grün-
dungsjahr 2.800 Stunden 
Erdarbeiten und andere 
Aufbauleistungen.

Womit wir wieder konkret bei der FRIE-
DENSHORT wären . Wo liegen denn un-
sere lokalen Wurzeln?

Ihre ersten Häuser baute die Genossen-
schaft in Niederschönhausen auf ehe-
maligem Ackerland. Das „Bauern-Echo“ 
berichtete am 1. Oktober 1954:

Genossenschaftswohnungen waren be-
gehrt – wegen der kurzen Wartezeit 
und der günstigen Miete! Die „Berliner 
Zeitung“ schrieb am 28. Januar 1955:

Im Mai 1955 wurden die Wohnungen 
an Genossenschafter übergeben.

Fortsetzung auf Seite 4

Die ersten Häuser der FRIEDENSHORT  
in Niederschönhausen

»Das erste Vorhaben der Genossen
schaft umfaßt in Niederschönhausen 
den Bau von 28 Reihenhauswohnun
gen nach dem Typ A mit 75 m² Wohn
fläche und etwas Gartenland. Für 
 jede Wohnung wird ungefähr eine 
Miete von 43 DM zu zahlen sein. 
Dieser niedrige Preis ist der Lohn für 
die fleißige Mitarbeit.«

»Wo einst Kartoffeln wuchsen
Der Rat des Stadtbezirks Pankow hat 
in Pankow Niederschönhausen der 
Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft 
„Friedenshort“ Pachtland zur Verfü
gung gestellt, auf dem drei Reihen
häuser mit insgesamt 28 Wohnungen 
gebaut werden sollen. Nach der Ernte 
der Kartoffeln und anderer Feld
früchte wurde sofort mit den Erd
arbeiten begonnen.«
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Zeitzeugen berichten von einer damals 
üblichen Praxis der Wohnungsvergabe: 
Wenn das Haus bezugsfertig war, wur-
den die Mieter vor dem Haus zusam-
mengenommen und das Los bestimmte 
dann, wer welche Wohnung bekam. 
Auch die Mitarbeit in der HGL wurde 
bei der Gelegenheit gleich festgelegt, 
 allerdings nicht per Losentscheid.

HGL steht für Hausgemeinschaftslei-
tung . Die Hausgemeinschaften waren 
ja quasi die „Keimzellen“ des Genos-
senschaftslebens .

Das Leben spielt sich nunmal über-
wiegend in der unmittelbaren Nach-
barschaft ab. Bis zur Wende leisteten 
die Hausgemeinschaften unzählige Ar-
beitsstunden in der Grünanlagenpflege, 
in der Nachbarschaftshilfe, in der Haus-
reinigung und bei Kleinreparaturen. 
Die Eigenleistungen schrieb die AWG 
den Hauskonten gut, und diese Ein-
künfte „befeuerten“ wiederum das 
Nachbarschaftsleben. So manches Fest 
wurde mit dem Geld organisiert, Party-
keller ausgebaut, gemeinschaftliche Un-
ternehmungen finanziert.

Zurück zum Baugeschehen . Der Grund-
stein der Genossenschaft wurde in Nie-
derschönhausen gelegt, wie ging es 
dann weiter?

FRIEDENSHORT baute an Einzelstand-
orten in Mitte, Treptow, Lichtenberg 
und Weißensee. 

1977 – die Genossenschaft zählte be-
reits 3.000 Mitglieder – begann mit 
dem Baustart der Großsiedlung Mar-
zahn eine neue Etappe. Bis 1982 über-
nahmen wir 6.459 Wohnungen im 
Stadtbezirk Marzahn, der 1979 gegrün-
det wurde. 

Marzahn wurde ja damals j . w . d . „aus 
dem Boden“ gestampft . Wollte da denn 
jemand hinziehen?

Nach Marzahn zu ziehen bedeutete zu-
nächst, auf der Baustelle zu wohnen: 
schlammige Wege, provisorische Nah-
versorgung, mangelhafte Verkehrsan-
bindung. Und dennoch: Eine Wohnung 

in Marzahn war wie ein Sechser im Lot-
to. Was war denn die Alternative? Die 
Ostberliner Innenstadtviertel warteten 
mit Ofenheizung, Klo halbe Treppe, 
dunklen Hinterhöfen und verfallenen 
Fassaden auf.

Gerade für Familien mit Kindern war 
Marzahn eine gute Adresse: Viel Licht, 
viel Platz zwischen den Häusern, tolle 
Spielmöglichkeiten, viel Grün später 
auch. Das ist ja bis heute so.

Seit wann ist FRIEDENSHORT eine „rei-
ne Marzahner“ Genossenschaft?

1980 zentralisierten wir unsere Ge-
schäftstätigkeit in einer Marzahner Ge-
schäftsstelle, und zwar am heutigen 
Standort Murtzaner Ring 43.

Dann beschloss der Magistrat eine „ter-
ritoriale Entflechtung“ der genossen-
schaftlichen Wohnungsbestände, so 
dass eine bezirkliche Zuordnung mög-
lich wurde. FRIEDENSHORT wurde 
Marzahn zugeordnet. 1982 gaben wir 
unsere Nichtmarzahner Bestände ab 
und übernahmen im Gegenzug neue 
Wohnungen in Marzahn.

Die nächste Zäsur war die Wende . Wel-
che Veränderungen brachte sie?

Es änderte sich praktisch alles, inklusi-
ve der gesetzlichen Grundlagen. Die 
1990er Jahre waren ein riesiger Lern-

prozess mit so manchen schmerzhaften 
Erfahrungen.

Im Oktober 1991 wurden unsere Genos-
senschafter mit der ersten Mieterhö-
hung konfrontiert: von 1,20 DM/m2 
ging’s auf 2,36 DM/m2, die Betriebskos-
tenumlage kam noch obendrauf. Das 
alles vor dem Hintergrund steigender 
Arbeitslosigkeit. So schwer dieser 
Schritt auch war, für die Genossen-
schaft war er eine Grundbedingung des 
wirtschaftlichen Überlebens.

Es gab etliche Probleme. Die Frage nach 
der Zuordnung von Grund und Boden 
musste geklärt werden. Ein komplizier-
tes Thema war auch die Umsetzung des 
Altschuldenhilfe-Gesetzes, das uns ei-
ne Privatisierung von 15 % unseres 
Wohnungsbestandes auferlegte.

Verliefen diese Prozesse reibungslos?

Natürlich nicht. So manches Mal geriet 
der Vorstand in die Kritik der Genos-
senschafter. Doch gerade in Krisensitu-
ationen bewährt sich das Prinzip des 
genossenschaftlichen Mit ein anders. Ich 
danke an dieser Stelle unseren gewähl-
ten Vertretern, die dieses Prinzip mit 
Leben erfüllen. 

Heute steht FRIEDENSHORT für wirt-
schaftliche Stärke und für gutes Woh-
nen zu angemessenen Preisen – eine 
gute Basis für die nächsten 60 Jahre! 

Marzahn 1982. Blick über den 
östlichen Helene-Weigel-Platz 
Richtung Murtzaner Ring

Fortsetzung von Seite 3
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Ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr:
Vertreterversammlung 2014

ach einem stimmungsvollen 
Sektempfang zu Ehren des 
60. Gründungsjubiläums ver-
sammelten sich am Abend des 

23. Juni Genossenschaftsvertreter und 
Gäste im Konferenzraum unseres Ser-
vicecenters zur diesjährigen Vertreter-
versammlung.

Geleitet wurde die Ordentliche Ver-
treterversammlung gewohnt souverän  
von unserem Aufsichtsratsvorsitzenden 
Wolfgang Schulz. 

Den inhaltlichen Schwerpunkt bildeten 
die Erläuterungen der Vorstände zum 
Geschäftsbericht 2013, die wir auf den 
folgenden Seiten jeweils in einer Zu-
sammenfassung wiedergeben.

Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat

Nach der Beschlussfassung (siehe Info-
block rechts) folgten die Ergänzungs-
wahlen zum Aufsichtsrat. Turnusmäßig 

schieden Judith Mohr und Wilfried 
Nünthel aus dem Aufsichtsrat aus. Bei-
de stellten sich zur Wiederwahl, und es 
gab keine weiteren Kandidatenvor-
schläge. Die Wahl erfolgte geheim mit-
tels Wahlschein. Das Ergebnis: Die Kan-
didaten wurden mit 42 von 45 Stimmen 
gewählt, drei Wahlscheine waren un-
gültig.

Judith Mohr und Wilfried Nünthel nah-
men die Wahl an. Wir gratulieren zur 
Wiederwahl und wünschen eine erfolg-
reiche Arbeit. 

Beschlussfassung

Beschluss 1/2014
Das Prüfungsergebnis für das Ge-
schäftsjahr 2012 wird zur Kenntnis 
genommen.
þ einstimmig angenommen 

Beschluss 2/2014
Die Bilanz sowie die Gewinn- und 
Verlustrechnung einschließlich An-
hang für das Geschäftsjahr 2013, 
werden festgestellt.
þ einstimmig angenommen

Beschluss 3/2014
Der Jahresüberschuss in Höhe von 
2.435.796,71 € ist mit dem Verlust-
vortrag in Höhe von 20.328.266,53 € 
zu verrechnen und der Bilanzverlust 
in Höhe von 17.892.469,82 € wird 
auf neue Rechnung vorgetragen.
þ einstimmig angenommen

Beschluss 4/2014
Der Lagebericht des Vorstandes 
wird bestätigt.
þ einstimmig angenommen

Beschluss 5/2014
Der Bericht des Aufsichtsrates wird 
bestätigt.
þ einstimmig angenommen

Beschlussfähigkeit:  
eingeladen 63 Vertreter
anwesend 45 Vertreter 
Beteiligung 71,4 %

Das Präsidium: Simone Held, Schriftführerin, Vorstand 
Rainer Lindholz, Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang 
Schulz und Vorstand Jens Werdermann

Interessiert folgen die Vertreter 
den Ausführungen der Vorstände.

N
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BERICHTE VON DER VERTRETERVERSAMMLUNG

»Wir haben gut gewirtschaftet«

er kaufmännische Vorstand 
Jens Werdermann bilanzierte 
die Geschäftstätigkeit der letz-

ten fünf Jahre und gab Ausbli-
cke in die Zukunft. Wir geben hier sei-
ne Aussagen in Kürze wieder. Wer sich 
genauer informieren möchte: Auf unse-
rer Internetseite steht unter der Rubrik 
„Über uns“ der gesamte Geschäftsbe-
richt zum Download bereit.

Sehenswerte Bauleistungen

Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der 
letzten Jahre war die energetische Sa-
nierung. Von 2008 bis 2013 wurde rund 
ein Drittel des Bestandes umfassend sa-
niert, bis 2015 werden es 45 % inner-
halb von sieben Jahren sein, was, so 
Jens Werdermann, „schon ein bisschen 
mit Stolz in Verbindung zu bringen ist.“ 

Die Baumaßnahmen fanden eine hohe 
Akzeptanz, so dass keine einzige Dul-
dungsklage eingereicht werden musste. 
Auch die günstige genossenschaftliche 
Modernisierungserhöhungsvereinba-
rung wurde von fast allen Mitgliedern 
angenommen.

Geringere Zinsbelastung trotz Neu-
krediten

Für die Bauleistungen wurden seit 2009 
35,8 Mio. € Neukredite aufgenommen, 

weitere 20 Mio. € werden 2014 und 2015 
für Sanierung und Neubau benötigt. 
Durch die historisch günstigen Zinsen 
schreitet die Entschuldung schneller vor-
an und die Zinsbelastung geht stark 
nach unten. Gegenüber dem Jahr 2009 
ist sie von 2,73 Mio. € auf 2,45 Mio. € ge-
sunken.

Hohe Eigenkapitalquote

Mit den umfangreichen Baumaßnah-
men wurde das Anlagevermögen um 
39,5 Mio. € erhöht. Das Eigenkapital ist 
um 2,4 Mio. € gestiegen. Durch das An-
wachsen der Bilanzsumme um knapp 
9 Mio. € ist die Eigenkapitalquote zwar 
um 1,6 % auf 57,4 % gesunken, dennoch: 
„Mit dieser Quote“, konstatierte Herr 
Werdermann, „dürften wir im positiven 
Sinne die Statistik stark strapazieren, 
denn der Durchschnittswert vergleich-
barer Wohnungsgenossenschaften liegt 
bei 34,26 %.“

Mietenentwicklung

Die verfügbaren Nettokaltmieten wer-
den sich modernisierungsbedingt von 
aktuell 16,2 Mio. € auf 17,2 Mio. € im 
Jahr 2017 entwickeln. Weitere Mietstei-
gerungen sind bis 2021 nicht eingeplant. 
Die durchschnittliche monatliche Netto-
kaltmiete wird dann von aktuell 4,01 € 
auf 4,30 € steigen. Für den Bezirk und 
die Region Berlin ein sehr günstiges 
Preisniveau. „Das wird auf lange Sicht 
nicht Bestand haben können“, prognosti-
zierte Jens Werdermann, betonte aber, 
dass wirtschaftlich angemessenes und 
preiswertes Wohnen im Einklang mit 
der genossenschaftlichen Idee stehe.

Umgang mit Mietschuldnern und 
Nachbarschaftskonflikten

Jens Werdermann sparte auch proble-
matische Themen wie Mietschulden 
nicht aus. Er erklärte den Vertretern, 
dass zum 31. 12. 2013 Forderungen in 

Höhe von insgesamt 59,8 T€ wert-
berichtigt wurden. Das sind 0,37 % der 
gesamten Jahresnettokaltmiete. Per 
31. 5. 2014 wohnten 155 säumige Miet-
zahler in unserer Genossenschaft. 

Die Genossenschaft sieht in jedem 
Schuldner einen Einzelfall und ver-
sucht, die Probleme im persönlichen 
Kontakt mit den Betroffenen zu klären. 
In vielen Fällen wird eine einvernehm-
liche Lösung gefunden. Es kommt aber 
auch zu Grenzüberschreitungen, und 
dann muss die Genossenschaft Konse-
quenz zeigen. Stehen wiederholt zwei 
Monatsmieten aus, wird fristlos gekün-
digt. Das war im vergangenen Jahr 24 
Mal der Fall. 15 Räumungsklagen hat 
die Genossenschaft 2013 vor dem Amts-
gericht Lichtenberg geführt. Tatsäch-
lich durchgeführte Räumungen waren 
es dann acht. 

Jens Werdermann verwies darauf, dass 
es durchaus auch andere als pekuniäre 
Gründe geben kann, die zur Trennung 
von Mieter und Genossenschaft führen: 
Lärm, Sachbeschädigungen, ja sogar 
Gewalt, kurz: unsoziales Verhalten. Oft 
ließen sich Nachbarschaftsprobleme je-
doch klären, wenn die Bewohner unter-
einander in den Dialog treten. „Man 
nennt es heute Mediation, und es funk-
tioniert auch sehr gut“, sagte der Refe-
rent mit einem Augenzwinkern. 

Vollvermietung

Zum Schluss seines Referates kam Jens 
Werdermann wieder auf einen positi-
ven Aspekt zu sprechen: Seit Ende des 
letzten Jahres kann die Genossenschaft 
quasi von Vollvermietung reden. 

Das Resümee: „Der fluktuationsbeding-
te Leerstand von etwa 1 % des Bestan-
des ist ein mehr als erfreuliches Ergeb-
nis. Die wirtschaftlichen Grundlagen 
für ein erfolgreiches Handeln in den 
nächsten Jahren sind gegeben.“ 

D
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BERICHTE VON DER VERTRETERVERSAMMLUNG

»Wachstum Berlins besser managen«

ainer Lindholz, technischer Vor-
stand der FRIEDENSHORT, leg-

te in seiner Rede den Schwer-
punkt auf die Themen Neubau 

und bezahlbares Wohnen, wobei er den 
Blick über den „genossenschaftlichen 
Tellerrand“ hinaus auf die politische Di-
mension richtete. FORUM gibt Ihnen 
eine Kurzfassung.

Volksentscheid Tempelhofer Feld

Rainer Lindholz nahm den Volksent-
scheid vom Mai 2014 zum Ausgangs-
punkt und bescheinigte Senat und Ab-
geordnetenhaus, „eine bittere politische 
Bruchlandung erlebt“ zu haben. Den 
Plan der Stadt, an den Rändern des 
Tempelhofer Feldes in den kommenden 
Jahren neue Stadtquartiere mit 4.700 
Mietwohnungen zu entwickeln, hat der 
Volksentscheid vorerst vereitelt. Den 
Grund dafür sieht Rainer Lindholz im 
Misstrauen der Bürger gegenüber dem 
Senat und dem Regierenden Bürger-
meister, denen man nach dem BER- 
Desaster weitere Großprojekte einfach 
nicht zutraue.

Gleichwohl sieht der Redner in dem 
Bürgervotum auch einen harten Schlag 
für die wachsende Stadt. Wenn das 
Nein generell zum Widerstand gegen 
Neubau ermuntert, triff dies alle, die ei-
ne Wohnung suchen, und es trifft vor 
allem die Einkommensschwachen, weil 

preiswerter Wohnraum ohne Neubau in 
Berlin künftig nicht zu haben ist. 

Der Redner zieht die Schlussfolgerung, 
dass das Wachstum der Stadt besser ge-
managt werden muss. Senat und Bürger 
müssen sich auf eine Vision für ihre 
Stadt einigen. Symbolträchtige Städte-
bauprojekte lassen sich kaum noch ver-
wirklichen, ohne dass Bürger an einem 
ergebnisoffenen Planungsprozess von 
Anfang an beteiligt werden.

„Nicht vor der eigenen Haustür“

„Wer eine Wohnung in der Stadt hat, ist 
nicht daran interessiert, dass neuer 
Wohnraum gebaut wird. Und erst recht 
nicht vor der eigenen Haustür“, konsta-
tierte der Redner und mahnte ein 
 Umdenken bei den Berlinern an. Sie 
müssten das Wachstum der Stadt ak-
zeptieren, denn „Wachstum heißt ja 
auch immer: mehr Chancen für alle. Zu-
zug bedeutet wachsenden Wohlstand, 
Steuereinnahmen, mehr Arbeitsplätze, 
ein Gewinn für das Leben aller in Ber-
lin.“ Die Menschen sollten vor Augen 
haben, dass Berlin auch für ihre Kinder 
und Enkel noch bezahlbar bleiben soll.

Es sei derzeit sehr schwierig, in Berlin 
bezahlbares Bauland zu bekommen. 
Die FRIEDENSHORT kann für ihre Neu-
baupläne glücklicherweise auf ein eige-
nes Grundstück in Mahlsdorf zurück-
greifen. 

Neubaufreundliche Bedingungen?

Der Senat will Bedingungen schaffen, 
die den Wohnungsneubau erleichtern. 
Eine Wohnungsbauleitstelle im Senat 
soll schnell und unbürokratisch helfen, 
wenn es mal stockt. Für jede Woh-
nungsbaugenehmigung erhalten die 
Bezirke eine Prämie. „Davon“, stellte 
Rainer Lindholz fest, „hat unser Bezirk 
noch nicht viel mitbekommen. Sehr 
mühsam kämpfen wir uns mit unserem 

Neubauprojekt durch das Labyrinth der 
Genehmigungsabteilungen.“ 

Bauklima und Mietpreisbremse

Die von der Bundesregierung ange-
strebte Mietpreisbremse ist nach Auf-
fassung des Redners kein taugliches 
Instrument zur Verbesserung des Neu-
bauklimas. Die Mietpreisbremse wird 
dem Bau von Mietwohnungen eher 
schaden und für eine Prozessflut sor-
gen, und sie muss zwingend an Rege-
lungen zur Förderung des Wohnungs-
neubaus gekoppelt werden. 

Um bezahlbares Wohnen künftig si-
cherstellen zu können, wünscht sich die 
Wohnungsbranche eher eine Bremse 
für die Nebenkosten, die Förderung des 
altersgerechten Umbaus sowie die Erhö-
hung des Wohngeldes. Forderungen, 
die entgegen der Aussagen im Koaliti-
onsvertrag bisher keinen Eingang in 
den Bundeshaushalt gefunden haben.

„Bezahlbares Wohnen“

Die soziale Absicherung des Wohnens, 
ist der Referent überzeugt, zählt zu den 
Kernaufgaben öffentlicher Daseinsfür-
sorge in Deutschland. Ehrliche politi-
sche Initiativen für ein bezahlbares 
Wohnen dürfen sich aber nicht auf die 
Kaltmieten beschränken, sondern müs-
sen auch die überproportional steigen-
den sonstigen Wohnkosten ins Kalkül 
ziehen. So sind beispielsweise allein die 
Stromkosten von 2010 bis 2013 um ins-
gesamt 24 % gestiegen. Gerade sie belas-
ten die privaten Haushalte in besonde-
rem Maße. 

Soziale und wirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen, die sich durch Prozesse wie 
den demografischen Wandel oder die 
Energiewende zum Teil gravierend än-
dern werden, müssen die Diskussion 
zum bezahlbaren Wohnen künftig we-
sentlich stärker bestimmen. 
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Der Flower Tower am Potsdamer Platz
Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf präsentierte sich in den Potsdamer Platz Arkaden

bwohl die Berliner Tourismus-
branche Jahr für Jahr neue 
 Besucherrekorde meldet, ist 

der Bezirk Marzahn-Hellersdorf 
noch immer ein weißer Fleck auf dem 
Stadtplan vieler Berlintouristen, und 
auch für so manche Berliner scheint er 
im toten Winkel zu liegen. Selbst die 
Gärten der Welt können noch als Ge-
heimtipp durchgehen. 

Jeder kennt hingegen den Potsdamer 
Platz und sein quirliges Herz: die Pots-
damer Platz Arkaden. Das Einkaufszen-
trum zählt täglich etwa 43.000 Besu-
cher. Welcher Ort wäre besser dazu 
geeignet, möglichst viele Menschen von 
den Vorzügen Marzahn-Hellersdorfs zu 
überzeugen? Die Öffentlichkeitsarbeiter 
unseres Bezirkes, allen voran das 
Standortmarketing mit seinem Leiter 
Oleg Peters, stellten einen Info- und Er-
lebnisstore auf die Beine, der vom 
16. bis 25. Mai 2014 in den Potsdamer 
Platz Arkaden gastierte.

Auf einer 150 Meter langen Plattform 
im Mittelgang der Arkaden präsentier-
te sich Marzahn-Hellersdorf unter dem 
Motto „Berlins beste Aussichten“. Der 
Store bot nicht nur Informationen, son-
dern auch viele Angebote zum Mitma-
chen und Entdecken. An der Ausstel-
lung beteiligten sich viele Akteure aus 
dem Bezirk: Unternehmen und Institu-

tionen ebenso wie Kunst- und Kultur-
schaffende. FRIEDENSHORT war natür-
lich mit von der Partie, und auch unsere 
Tischtennismeisterinnen vom ttc berlin 
– wir stellten sie in der letzten Ausgabe 
der FORUM vor – waren vor Ort.

Zur Eröffnung des Info- und Erlebnis-
stores waren sowohl die Geschäftsfüh-
rerin von BerlinPartner für Wirtschaft 
und Technologie Melanie Bähr als auch 
der Geschäftsführer von visitBerlin 
Burkhard Kieker anwesend. „Marzahn-
Hellersdorf erlebt derzeit eine Trend-
wende, nicht zuletzt durch das Tache-
les-Künstlerkollektiv, das dort ein 
neues Zuhause gefunden hat. Spätes-

tens mit der IGA 2017 wird es eine neue 
Sicht auf den Bezirk geben“, prognosti-
zierte Burkhard Kieker. Und Melanie 
Bähr schätzte ein: „Mit dem Info- und 
Erlebnisstore am Potsdamer Platz wer-
den die Vorteile von Marzahn-Hellers-
dorf anschaulich präsentiert – und alte 
Klischees endgültig überholt.“ 

Der Marzahn-Hellersdorfer Bezirks-
stadtrat für Wirtschaft und Stadtent-
wicklung Christian Gräff bezeichnete 
den Auftritt des Bezirkes am Potsdamer 
Platz als gelungene Charme-Offensive.

FRIEDENSHORT kann die Werbeinitia-
tive in Berlins Mitte als vollen Erfolg 
verbuchen. Das Eingangstor der Aus-
stellung war nach Motiven des Flower 
Towers gestaltet. Unser Fassadenkunst-
Projekt wird also als Wahrzeichen des 
gesamten Bezirkes gesehen. 

Verpasst? Neue Chance:

Für alle, die den wirklich sehens-
werten und toll gestalteten Erleb-
nisstore in den Potsdamer Platz 
 Arkaden verpasst haben: 
Vom 2. bis 7. März 2015 wird er im 
EASTGATE gastieren.

Unser Flower Tower bildete den Auftakt zum Info- 
und Erlebnisstore in den Potsdamer Platz Arkaden.

Tischtennisfreunde konnten sich mit  
den Meisterinnen aus Marzahn messen
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Innovative Grundrisslösungen
Reges Interesse am Tag der offenen Tür in unserer Umbauwohnung

m Donnerstag, dem 26. Juni 2014, 
fand die Besichtigung einer Um-
bauwohnung in der Allee der 

Kosmonauten 165 statt. 

Angekündigt wurde der Tag der offe-
nen Tür durch eine Zeitungsannonce in 
der überregionalen Presse und auf un-
serer Homepage.

Zum Erstaunen der Mitarbeiter des 
Teams Vermietung waren bereits 20 
Minuten vor Besichtigungsbeginn Inte-
ressierte anwesend und bei Öffnung 
der Wohnungstür reichte die Warte-
schlange bis auf den Gehweg.

Die umgebaute 3-Zimmer-Wohnung 
soll zeigen, welche technischen Mög-
lichkeiten es heutzutage gibt, wie z. B. 
den Einbau einer ebenerdigen Dusche 
oder die Verlegung bzw. Schaffung von 
neuen Räumen, und welche Ausstattun-
gen dabei zum Einsatz kommen. Hier 
sei exemplarisch der hochwertige 
Design boden in Parkettoptik erwähnt. 
Die verwendeten Materialen dienen 
auch als Anregungen für den Neubau 
der Stadtvillen in der Wielandstraße in 
Mahlsdorf.

Die meisten der in der Umbauwohnung 
vorgenommenen Veränderungen lassen 

sich auch in anderen Wohnungen reali-
sieren, das hier gezeigte zweite Bad im 
ehemaligen Hobbyraum der 4-Zimmer-
Wohnung (WBS 70/11) allerdings nur 
im Erdgeschoss, denn hier können die 
erforderlichen Sanitäranschlüsse durch 
den Keller verlegt werden.

Neben zahlreichen FRIEDENSHORT-
Mietern, die sich die Umbauvarianten 
anschauten, waren auch viele Woh-
nungsinteressenten zum Besichti-
gungstermin erschienen. Unsere Mitar-
beiter nahmen Anfragen vor Ort 
schriftlich auf und es gibt inzwischen 
neue Mieter für diese Wohnung.

In Einzelgesprächen informierten wir 
auch über den weiteren Wohnungsbe-
stand der Genossenschaft und über-
gaben Anschauungsmaterial. Für alle 
Fragen und Anregungen von Genossen-
schaftern und potentiellen Mietern hat-
ten die Mitarbeiter des Teams Vermie-
tung ein offenes Ohr. 

Der Erfolg der bereits dritten Aktion 
dieser Art in der Genossenschaft gibt 
uns Recht, auch zukünftig verstärkt in-
novative Grundrisslösungen einer brei-
ten Öffentlichkeit vorzustellen. 

Uwe Schönfelder (2.v.l.) und Dirk Blumhardt (4.v.l.) 
vom Team Vermietung im Gespräch mit Besuchern

Die Schlange der Interessierten  
reichte bis auf den Gehweg

Der ehemalige 
Hobbyraum ist 
zum Gästebad 
umgebaut worden
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iesmal ging es nicht wie  gewohnt, 
an einem Samstag oder Sonntag 
nach Hoppegarten. Nein, die 

sechs Genossenschaften
• Berlin Brandenburgische Wohnungs-

baugenossenschaft eG
• erste marzahner wohnungs-

genossenschaft eg
• Wohnungsgenossenschaft Felix eG
• Wohnungsgenossenschaft 

 FRIEDENSHORT eG
• Wohnungsbaugenossenschaft 

 Solidarität eG und
• Wohnungsgenossenschaft 

 „WEISSENSEE“ eG
verabredeten sich an einem Freitag, am 
29. August 2014, zum After-Work-Renn-
tag. Der Start ins wohlverdiente Wo-
chenende sollte diesmal auf der Renn-
bahn in Hoppegarten beginnen.

Bei mildem Sommerwetter konnte man 
wirklich die stressige Arbeitswoche mit 
diesem speziellen Highlight in beson-
ders angenehmer Atmosphäre vor der 
faszinierenden Kulisse schneller Pferde 
ausklingen lassen. Den Besuchern wur-
den sieben spannende Galopprennen 
präsentiert. 74 Pferde waren am Start. 

Beim Rennen um den Preis der Woh-
nungsbaugenossenschaften – Zukunft 
Wohnen waren elf Pferde am Start. 
Spannend und abwechslungsreich war 
dann der Rennverlauf über die 2.400 

Meter lange Strecke. Ein dramatisches 
Finale sah auf den letzten Metern die 
siebenjährige Stute Coca aus dem Stall 
TGM als glücklichen Sieger. Für den 
einstigen Hoppegartener Spitzenjockey 
und jetzigen Trainer Lutz Pyritz war es 
schon der 16. Saisonsieg – eine Bilanz, 
die er mit aktuell nur zehn Pferden im 
Stall erreichte.

Bei der Siegerehrung überreichten die 
Vertreter der Genossenschaften den 
Siegerpokal und jeweils einen Präsent-
korb mit Ehrenschleife an den Trainer 
Lutz Pyritz (Foto oben, 2. v. l.), den Jo-
ckey Tom Schurig (4. v. r.)  und den 
Züchter Bernd Körner (r). 

Als besondere Attraktion empfanden 
die Gäste die zur Saisoneröffnung ins-
tallierte LED-Leinwand im Innenfeld 
der Rennbahn Hoppegarten. Von zahl-
reichen Besuchern seit vielen Jahren 
gewünscht, konnte dieses Vorhaben mit 
finanzieller Unterstützung einiger 
langjähriger Partner der Rennbahn 
Hoppegarten realisiert werden. Das 
Feedback ist ausnahmslos positiv! Die 
Zuschauer sehen jetzt die Pferde wäh-

rend des gesamten Rennens, und die 
Gäste auf der Haupt-Tribüne und der 
Klub-Tribüne können die Geschehnisse 
im Führring und bei der Siegerehrung 
verfolgen, ohne ihre Sitzplätze verlas-
sen zu müssen. Ein tolles Projekt! 

Der Renntag in Hoppegarten fand in Ko-
operation mit dem halbstaatlichen fran-
zösischen Wettanbieter PMU statt. In 
den 11.000 Annahmestellen der PMU in 
ganz Frankreich waren alle sieben Hop-
pegartener Rennen live auf den Bild-
schirmen zu verfolgen.

Nach dem After-Work-Renntag ging es 
mit einer After-Race-Party weiter bis 
spät in die Nacht.

Dieses Jahr erwarten uns noch zwei 
Renntage. Der Besuch lohnt sich!

Eine lebendige Partnerschaft mit der 
Rennbahn Hoppegarten
29 . August 2014: Preis der Wohnungsbaugenossenschaften – Zukunft Wohnen

Weitere Renntage 2014

20. September: Internationaler 
Renntag der Diplomatie 
3. Oktober: 24. Preis der Deutschen 
Einheit
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Mit Klinge, Kelle, Ball und Bogen
Sportliche Leistungen und tolle Atmosphäre beim 2 . Familiensportfest

arzahner sind fit! 
So ließe sich das Ergebnis 
unseres Familiensportfes-
tes „Marzahn aktiv“ auf 

den Punkt bringen.

Nach dem Erfolg im Vorjahr hatten die 
FRIEDENSHORT und das Wohnungsun-
ternehmen allod am Freitag, dem 
29. August, ihre Mieter erneut zu einem 
Fest des Sportes und der Begegnung in 
die Bruno-Baum-Straße 72 eingeladen. 
Trotz der „Konkurrenzveranstaltung“ 
in Hoppegarten und einer unsicheren 
Wetterprognose entschieden sich knapp 
400 Marzahner  für einen sportlich-ak-
tiven Wochenausklang. Die Wetterfee 
hatte ein Einsehen und bescherte uns 
nach ein paar Regentropfen einen schö-
nen Sommernachmittag.

Zur Begrüßung bekam jeder, der mitma-
chen wollte, ein Marzahn-Aktiv-Shirt 
und eine Teilnehmerkarte. So ausgestat-
tet ging’s auf den sportlichen Rundkurs 
von insgesamt sieben Stationen.

In diesem Jahr zum ersten Mal mit da-
bei war der in Marzahn beheimatete 
Frauenfußball-Club Berlin 2004. Unter 
den kritischen Augen der Fußballfrau-
en konnten die Teilnehmer beweisen, 
dass sie nicht nur vor dem Fernseher 
etwas vom Umgang mit dem runden Le-
der verstehen. 

Ebenfalls eine Premiere war das Bogen-
schießen. Der Umgang mit der ehemali-
gen Jagdwaffe ist nicht nur ein Abenteu-
er für Indianer- und Mittelalterfans. 
Sogar bei Olympia wird mit Pfeil und 
Bogen geschossen. Große und kleine 
Besucher nutzten die Gelegenheit, die 
attraktive Sportart auszuprobieren.

In der Sporthalle des PSV Berlin stan-
den wie im Vorjahr Tischtennis und 
Fechten auf dem Programm. Außerdem 
hatte der Sportverein vor der Halle ein 
Rollstuhlfahrtraining organisiert. 

An der Station des Sport Factory Ge-
sundheitsclub konnten die Teilnehmer 
ihre Fitness testen. Ein Basketball-Par-
cours von ALBA Berlin komplettierte 
die sportlichen Aktivitäten.

Wer alle Stationen erfolgreich bewältigt 
hatte, durfte sich mit der Marzahn-Ak-
tiv-Medaille schmücken: Mehr als 100 
Medaillen händigten wir schließlich 
aus. So mancher nutzte außerdem die 
Möglichkeit, das Tischtennis-Sportab-
zeichen abzulegen.

Mindestens ebenso wichtig wie die 
sportlichen Leistungen war die tolle At-
mosphäre dieses Freitagnachmittags. 
Die Kinder hatten Spaß beim Schmin-
ken, Musik sorgte für Stimmung und 
Erbsensuppe aus der Gulaschkanone 
und Würstchen vom Grill machten gute 
Laune.

Fazit der Veranstaltungsmacher und 
-besucher: Unbedingt wiederholungs-
bedürftig! 
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m Juli 2014 wurden die Marzahner 
Gärten der Welt gemeinsam mit 
neun weiteren Parkanlagen aus 
ganz Deutschland mit dem Green 

Flag Award ausgezeichnet. 

Die „Grüne Flagge“ ist ein gärtneri-
sches Qualitätssiegel für Parks, das 
Sauberkeit,  Sicherheit, Besucherfreund-
lichkeit und Gestaltung von Parks und 
Gärten an hohen britischen Qualitäts-
standards misst. 

Als einzige deutsche Anlage konnten 
die Gärten der Welt die Trophäe bereits 
dreimal in Folge gewinnen. 

Parks und Gärten aus der ganzen Bun-
desrepublik wurden nach strengen 
 Kriterien von einer britisch-deutschen 
Jury bewertet. Besonderes Augenmerk 
legten die Juroren dabei auf die Sicher-
heit, Begehbarkeit – vor allem auch die 
behindertengerechte Zugänglichkeit – 
sowie auf den Pflege- und Sauberkeits-
standard der Parkanlagen. Zudem 
 wurden die Besucherbetreuung, die 

 Öffentlichkeitsarbeit, das Parkmanage-
ment und das Marketing genauestens 
begutachtet.

Nur wenn alle Anforderungen – 1996 
vom britischen Verein „Keep Britian 
 Tidy“ aufgestellt – vollständig erfüllt 
sind und keine Fragen mehr offen ste-
hen, kann der Green Flag Award verge-
ben werden. Umso erfreuter sind die 
Verantwortlichen der Gärten der Welt, 
dass die strahlend grünen Fahnen mit 
dem verdienten Gütesiegel nun bis Ende 
2015 die Eingänge schmücken dürfen.

Deutschlandweit wird die „Grüne Flag-
ge“ alle zwei Jahre vergeben. Auch in 
Großbritannien, Irland und den Nieder-
landen dient sie den Besuchern als Er-
kennungszeichen bester gärtnerischer 
Qualität. 

Ausgezeichnete gärtnerische Qualität
Gärten der Welt bereits zum dritten Mal mit dem Green Flag Award „geadelt“

I

Parkmanagerin Beate Reuber (Mitte) 
nimmt die Grüne Flagge entgegen. Links 
Jury-Mitglied Gerda Schneider, rechts 
der Vorsitzender des Bundesverbandes 
Gartennetz Deutschland Horst Forytta.

m 15. September ist die gemein-
same Aktion unserer Genos-
senschaft mit American Bowl 
beendet. Der letzte Termin 

also, um sich noch für das Finale im Ok-
tober zu qualifizieren. 

Die Nachfrage zur Nutzung des Ange-
botes war dieses Jahr besonders hoch. 
So konnten sich viele unserer Mitglie-
der weiter im Bowling-Sport perfektio-
nieren, andere sich erstmals mit dem 
Bowling-Sport vertraut machen. Und so 
mancher Teilnehmer lernte zum ersten 

Mal Begriffe wie Pins, Frame, Strike, 
Turkey oder Spare kennen. Andere freu-
ten sich über Wertungsergebnisse, die 
in den 200’er Bereich gingen. Das Wich-
tigste: Alle hatten Spaß und Freude und 
genossen die Geselligkeit! 

Übrigens gab es die erste Bowling-Ak-
tion im Fußball-WM-Jahr 2006. Also 
sind wir dieses Jahr schon im neunten 
Wettbewerb! 

Bowling-Aktion 2014 fast vorüber

Termin fürs Finale

Das Finale wird am 11. Oktober 
2014 um 10.00 Uhr stattfinden und 
wir erwarten natürlich wieder einen 
spannenden Vormittag. 
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Raus ins Grüne und rein in die Stadt
Einladung zur IGA-Herbsttour am 27 . September bei uns in Marzahn

n weniger als 1.000 Tagen, am 
13. April 2017, beginnt die Interna-
tionale Gartenausstellung in Mar-
zahn-Hellersdorf. Die Vorberei-

tungen laufen auf Hochtouren, schon 
im Herbst starten die ersten Arbeiten 
auf dem Kienberg und im Wuhletal. 

Neue IGA-Geschäftsstelle in Marzahn

Das IGA-Team ist inzwischen in die um-
gestaltete Markthalle am Blumberger 
Damm 130 eingezogen und öffnet am 
27. September mit der IGA-Herbsttour 
die Türen zu der neuen Geschäftsstelle. 
Sie sind herzlich eingeladen, vorab 
schonmal IGA-Luft zu schnuppern und 
sich eine Portion Vorfreude auf das in-
ternationale Gartenereignis zu holen.

IGA-Macher und Projektpartner 
 kennenlernen

Die IGA-Herbsttour bietet eine gute Ge-
legenheit, die neuen Nachbarn – das 
IGA-Team – kennenzulernen und zu er-
fahren, was beispielsweise die Welthun-
gerhilfe mit der Internationalen Garten-
ausstellung verbindet oder wie die 
Marzahner Ehrenamtsagentur „Aller-
EhrenWert“ zum Gelingen der IGA bei-
tragen will. 

In der IGA-Markthalle wird in kurzen 
Interviews und Präsentationen an-
schaulich vorgestellt, was auf dem Weg 
zur IGA vor Ort entsteht, wie sich die 
Berliner Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt und das Be-
zirksamt mit begleitenden Projekten 
engagieren oder welche gärtnerischen 
Ausstellungen in Vorbereitung sind. 

Auf Entdeckungstour gehen

Von der Markthalle starten ganztägig 
geführte Entdeckungstouren in das zu-
künftige IGA-Gelände. Die Touren 
durchstreifen Wuhletal und Kienberg 
und beziehen dabei die neuen Info-
Points zur IGA mit ein. Unterwegs wer-
den geplante Attraktionen vorgestellt – 

wie das markante Aussichtsbauwerk 
auf dem Kienberg, der sogenannte Wol-
kenhain, die Wassergärten oder die 
Seilbahn, mit der die Gäste 2017 über 
die Landschaft schweben können. 

Am Fuß des Kienbergs, nahe der Klein-
gartenanlage, stellt das IGA-Team ge-
meinsam mit den Naturschutzverbän-
den die Projekte zu Umweltbildung und 
Naturschutz vor. In den Gesprächsrun-
den und auf den Spaziergängen gibt es 
auch die Gelegenheit, sich über das ab 
Herbst beginnende Baugeschehen zu 
erkundigen. 

Kunstaktionen und Kinderprogramm

Zwei Kunstaktionen vermitteln einen 
Vorgeschmack auf die künstlerischen 
Interventionen, die 2017 ebenso eine 
Rolle spielen werden. Sondertouren 
führen auf die Baustelle des bereits ent-
stehenden Englischen Gartens. 

Familien mit Kindern können Stadtna-
tur auf einer Spiel- und Rätsel-Rallye 
erleben oder sich im „Parkour Lauf“ 
üben, einem Stadtsport, der alle Gren-
zen überwindet. 

Gemeinsam feiern

Das ganztägige Programm beginnt um 
11 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgen 
Partner aus dem Bezirk wie die Alte 
Börse. Der Tag endet mit einem Live-Act 
des Rock Trios „Angry und Fork“ aus 
Marzahn-Hellersdorf. Alle Program-
mangebote sind kostenfrei.  

IGA-Herbsttour

Infos * Erkundungstouren * Rallye 
für Kinder * Sport * Musik * Kulina-
risches
Samstag, 27. 09. 2014, 11–20 Uhr
Ausgehend von der IGA-Markthalle 
am Blumberger Damm 130 (Zugang 
über Zinndorfer Straße) 
Festes Schuhwerk wird empfohlen.
www.iga-berlin-2017.de

Treffpunkt: die IGA-Markthalle 
am Blumberger Damm 130

I
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BETRIEBSKOSTEN: 

Erläuterungen zur Abrechnung 2013
n diesen Wochen werden die Be-
triebskostenabrechnungen des Jah-
res 2013 erstellt und an die Mieter 
übergeben. 

Günstiger als der Durchschnitt

77 % der Betriebskosten 2013 werden 
von öffentlichen Gebühren, Abgaben 
und den Energiepreisen bestimmt. Für 
diesen Anteil und die entsprechenden 
Positionen sind die Preise also fremdbe-
stimmt, und da es gerade in diesem Be-
reich seit Jahren anhaltend Preis- und 
Tarifsteigerungen gab, sind weiterhin 
energetische Verbesserungen und Opti-
mierungen gefragt, um wie gewohnt ei-
ne hohe Bewirtschaftungsqualität zu 
günstigen Kosten in unserer Genossen-
schaft zu gewährleisten. Für das Jahr 
2013 ist uns das wiederum gelungen.

Durchschnittlich lagen 2013 in der 
FRIEDENSHORT die Betriebskosten je 
Quadratmeter Wohnfläche im Monat 
(ohne Aufzug) bei 2,12 €. Der Verband 

der Berlin-Brandenburgischen Woh-
nungsunternehmen (BBU) ermittelte 
über eine Hochrechnung für die Berli-
ner Mitgliedsunternehmen 2,40 € als 
zu erwartenden Durchschnittswert für 
2013. Damit sind die Betriebskosten der 
FRIEDENSHORT 0,28 € je Quadratme-
ter Wohnfläche monatlich günstiger als 
der für Berlin ermittelte Kostenindex.

Insgesamt stabile Kosten für Hei-
zung, Wasser und Beleuchtung

Insgesamt wurden 2013 Heizkosten, 
Wasser- und Entwässerungskosten so-
wie kalte Betriebskosten in Höhe von 
9,3 Mio. € abgerechnet. Die Gesamtkos-
ten blieben damit gegenüber dem Vor-
jahr unverändert. Die Heiz- und Warm-
wasserkosten betrugen ca. 3,5 Mio. € 
oder 38 % der Gesamtkosten.

Der Wetter- oder Klimafaktor spielt ne-
ben den Energiepreisen für die jährli-
che Höhe der Heizkosten die entschei-
dende Rolle. Der bis ins Frühjahr 2013 

I
andauernde Winter mit ungewöhnlich 
hohem Energieverbrauch konnte durch 
die milden Temperaturen zum Jahres-
ende nahezu ausgeglichen werden. Die-
ser Durchschnittswert kann natürlich 
je nach Sanierungsstand, Wohnungs-
lage oder auch persönlichem Wärme-
bedarf differieren. In der überwiegen-
den Anzahl der Liegenschaften lag die 
Verbrauchserhöhung für 2013 zwischen 
5 und 10 %. Die Fernwärmetarife 2013 
blieben erfreulicherweise gegenüber 
dem Vorjahr gleich. 

Im Wohngebiet am Kienberg II und in 
der Allee der Kosmonauten 145 sorgte 
die 2012 abgeschlossene energetische 
Sanierung für Verbrauchs- und Kosten-
einsparungen. Dies wird im Jahr 2014 
auch in den 2013 energetisch sanierten 
Häusern so sein. 

Zum ersten Mal wurden Kosten für die 
Legionellenüberprüfung abgerechnet. 
Unter der Position Warmwasser werden 
diese zu 70 % verbrauchsabhängig um-
gelegt. Sie betragen durchschnittlich 
ca. 6 € im Jahr für eine 3-Zimmer-Woh-
nung und fallen alle drei Jahre an. 

Die Wasser- und Entwässerungskosten 
für das Jahr 2013 fielen gegenüber dem 
Vorjahr um 5 % geringer aus. Die Trink-
wassergutschrift für 2012 erhielten Sie 

 bereits im Juni dieses Jahres separat 
als Ergänzung zur Betriebskosten-
abrechnung 2012, die Gutschrif-
ten für 2013 wurden im Rahmen 
der Betriebskostenabrechnung 
für 2013 erteilt. 

Erwähnenswert ist die Kosten-
stabilität für die Beleuchtungs-

kosten. Obwohl die Umlage zur 
Förderung der erneuer baren Ener-

gien weiter anstieg, sanken wie  
im Vorjahr durch die umfangreich 

durchgeführten Modernisierungsmaß-
nahmen an elektrischen Anlagen die 
Stromkosten.

Öffentliche Kosten

Nichtöffentliche Kosten

Heizung

Be- und Entwässerung

Grundsteuer

Straßenreinigung

Müllabfuhr

Beleuchtung

Aufzug

Hausreinigung

Hausmeister

Gartenpflege

Versicherung

Sonstige Betriebskosten  

Anteile der einzelnen Kostenarten an den gesamten Betriebskosten 2013

23,17
 %

76,83 %

2,08 %

3,40 %

2,26 %

9,85 %

4,90 %

3,93 %

4,54 %

11
,7

6 
%

17
,1

3 
%

38,09 %

0,67 %

1,40 %
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it einer neuen Tarifstruktur 
will die BSR ab 2015 den 
weiteren Ausbau des Recyc-
lings bei gleichzeitig niedri-

gen Müllgebühren dauerhaft sichern. In 
der geänderten Tarifstruktur soll ein 
pau schaler Ökotarif künftig die Kosten 
der BSR-Öko-Leistungen abdecken. Der 
Ökotarif von rund 24 € im Jahr wird pro 
Haushalt erhoben und unter vergleichba-
ren so genannten Grundgebühren ande-
rer deutscher Städte liegen. In Gänze 
entspricht er dem Betrag, der heute an 
Kosten für Recyclinghöfe, Sperrmüll -
abfuhr, Weihnachtsbaumsam mlung, 
günstige Biotarife, Wertstofftonne etc. 
im Preis der grauen Tonne enthalten ist. 

Bis in die 1990er Jahre wanderten mehr 
als 80 % des Mülls in die graue Tonne. 
Durch die immer stärkere Thematisie-
rung von Ressourcenschonung, Um-
welt- und Klimaschutz werden inzwi-

schen jedoch 45 % der Abfälle getrennt 
erfasst und auf hohem Niveau stofflich 
und energetisch verwertet. Das Kreis-
laufwirtschaftsgesetz sieht bis zum 
Jahr 2020 eine Recyclinquote von über 
65 % vor. Der Einsatz der grauen Tonne 
wird also weiter reduziert, jedoch über 

diese erfolgte bisher die Mitfinanzie-
rung diverser ökologischer Leistungen. 
Aus diesem Grund, so die BSR, stoße 
die derzeitige Tarifstruktur an ihre 
Grenzen und müsse geändert werden.

Im Gegenzug zur neuen Ökopauschale 
soll es Entlastungen geben: Gebühren-
senkungen bei der graue Hausmüllton-
ne und der Biotonne um jeweils ca. 20 %. 
Außerdem will die BSR ihr Leistungs-
spektrum ausbauen. Recyclinghöfe 
werden ihr Annahmespektrum erwei-
tern, haushaltsnahe Sammelsysteme 
für Elektroschrott und Textilien sollen 
eingeführt werden. 

Die endgültige Kalkulation der neuen 
Tarife soll bis Ende 2014 vorliegen. Erst 
dann wird klar, welchen Einfluss diese 
Tarifumstellung auf die Betriebskosten 
haben wird. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden. 

Anhebung der Versicherungsprämien

Auffallen werden Ihnen die gestiegenen 
Versicherungskosten der Gebäude ge-
gen Feuer-, Sturm-, Wasser-, Hagel- und 
Elementarschäden. Diese waren viele 
Jahre sehr gering. Durch gehäufte Scha-
densfälle 2012, die durch den Versiche-
rer reguliert wurden, kam es zur nach-
folgenden Anhebung der Prämien und 
damit zu höheren Betriebskosten. Er-
freulicherweise ging die Schadensquote 
seitdem zurück, was sich bei anhalten-
dem Verlauf künftig in wieder sinken-
den Versicherungsprämien nieder-
schlagen wird.

Neues Schornsteinfegerrecht

Seit dem 1. Januar 2013 gilt ein neues 
Schornsteinfegerrecht. Das Kehrmono-
pol der Schornsteinfeger wurde damit 
aufgehoben. Das Messen, Kehren und 
Reinigen kann nun über zugelassene 

Handwerksbetriebe erfolgen. Ausnah-
men sind die Feuerstättenschau ein-
schließlich der Prüfung der Betriebs- 
und Brandsicherheit der Anlagen und 
Bauabnahmen, die weiterhin nur durch 
den zuständigen Bezirksschornstein-
feger durchgeführt werden dürfen.

In unserer Genossenschaft werden Ab-
luftanlagen alle zwei Jahre auf brand-
übertragende Ablagerungen überprüft. 
Bis 2012 erfolgte das durch sieben Be-
zirksschornsteinfegermeister. Seit 2013 
haben wir durch die geänderte Gesetz-
gebung nunmehr nur noch  einen Ver-
trag mit einem Bezirks schornstein-
feger, was die Verwaltungsregularien 
erheblich vereinfacht und darüber hin-
aus die Betriebskosten senkte. 

Alle vier Jahre reinigt die Firma SKM 
die Haupt- und Nebenschächte. Seit 
2013 kann dies für den Mieter mit nur 
einem Termin gewährleistet werden.

Die übrigen Betriebskosten, wie bei-
spielsweise für die Wartung der techni-
schen Anlagen oder die Gartenpflege, 
sind weiterhin seit vielen Jahren stabil.

Anpassung der Vorauszahlung

Wie in jedem Jahr erfolgt mit der Be-
triebskostenabrechnung 2013 eine An-
passung der monatlichen Vorauszah-
lung für das Jahr 2014. Die neu er-
mittelten monatlichen Abschläge orien-
tieren sich an den Betriebskosten 2013 
und berücksichtigen die aktuelle Preis- 
und Tarifentwicklung. Die Erläuterun-
gen hierzu sind der Anlage 1 der Be-
triebskostenabrechnung zu entnehmen. 

Falls Sie eine Steuerermäßigung nach 
EStG § 35 a durch Abgabe der Steuerer-
klärung in Anspruch nehmen möchten, 
finden Sie ebenfalls in der Anlage 1 un-
ter den einzelnen Kostenarten entspre-
chende Hinweise. 

Neue Tarifstruktur bei der Müllabfuhr
2015 will die BSR einen pauschalen Ökotarif erheben

M
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en meisten von Ihnen ist sie 
keine Unbekannte. Schließlich 
arbeitet Katrin Jürß bereits 

seit 21 Jahren in unserer Ge-
nossenschaft. Seit 2005 ist sie als Leite-
rin des Facility Managements Mitglied 
der Geschäftsleitung. 

Die Diplom-Ökonomin verantwortet die 
Bewirtschaftung unserer Wohnungen, 
auch das Betriebskostenmanagement 
fällt in ihren Bereich. Sie ist Chefin der 
Hausmeister und Ansprechpartnerin 
für die Mieter. 

Seit Jahresbeginn kümmert sich Katrin 
Jürß zusätzlich um unsere Unterneh-
menskommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit, also auch um die Redaktion 
der FORUM. 

Zum 1. Juli 2014 hat der Vorstand Kat-
rin Jürß die Prokura erteilt. Mit dem 
größeren Handlungs- und Entschei-
dungsspielraum wächst der geborenen 
Lichtenbergerin nun noch mehr Verant-
wortung für das Unternehmen zu. Wir 
gratulieren und wünschen eine erfolg-
reiche Arbeit! 

Kurzmeldungen

eit Juni 2014 steht den Tele-
columbus-Kunden unter unseren 

Mietern eine neue Anlaufstelle 
direkt in der Nachbarschaft zur 

Verfügung. Markus Handke, erfahrener 
Medienberater im Bereich Telefon, Inter-
net und TV, hat sein Büro in der Fichtel-
bergstraße eröffnet. Wenn Sie den Vort-
Ort-Service nutzen wollen, schauen Sie 
einfach zu den Sprechzeiten vorbei oder 
vereinbaren Sie telefonisch einen per-
sönlichen Beratungstermin. 

Tele Columbus Shop für 
 FRIEDENSHORT-Mieter eröffnet

Auf einen Blick

Ansprechpartner:
Markus Handke
Adresse: 
Fichtelbergstraße 12, 12685 Berlin 
Sprechzeiten: 
Montag 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Freitag 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Terminvereinbarung unter: 
030.12033530 oder 0176.76962578 

Neu im Team:
Hausmeister 
 Marcel Gaudig

eit 1. September 2014 ist Herr 
Marcel Gaudig als Hausmeister 
bei der FRIEDENSHORT beschäf-
tigt. Er übernimmt die Funktion 

des Vertretungshausmeisters Reinhardt 
Wünschmann, der zum 1. Oktober 2014 
in den Ruhestand verabschiedet wird.

Herr Gaudig wird den Mietern bei Fra-
gen und Problemen rund um ihre Woh-
nung und das Wohnumfeld hilfreich zur 
Seite stehen, wenn der  zuständige Haus-
meister nicht im Dienst ist.

Wir wünschen Herrn Gaudig für  seine 
neue Tätigkeit viel Erfolg.   

Katrin Jürß jetzt Prokuristin der FRIEDENSHORT

S

S

D
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Für Dezember Vormerken: 

FRIEDENSHORT-Weihnachtsmarkt

m Freitag, dem 26. September, 
von 14 bis 18 Uhr feiern wir auf 
dem Parkplatz Geißenweide in 
Berlin-Marzahn gemeinsam 

mit Ihnen unseren Sechzigsten. Freu-
en Sie sich auf ein buntes Fest für die 
ganze Familie.

Das Bühnenprogramm – es startet um 
15 Uhr – wird von Michaela Menda mo-
deriert. Die hübsche, multitalentierte 
Entertainerin wird Sie nicht nur char-
mant durch das Programm führen, son-
dern Sie auch von ihren Sangeskünsten 
überzeugen. 

Ab 15.30 Uhr spielen Alan Fields & 
Band auf. Mit ihrem Repertoire von 
über 200 Titeln aus 50 Jahren Rock, Pop 

und Schlager sorgen sie für beste Un-
terhaltung. Anschließend wird Profi-
zauberer Jochen Stelter mit seiner raffi-
nierten Zauberdarbietung kleine und 
große Zuschauer in Atem halten. 

Bereits ab 14 Uhr gibt es ein buntes 
Mitmachprogramm: Das KIP Kin-
dertheater mit Michael Stappen-
beck und Mario Lange unterhält 
mit einer phantasievollen Vorstel-
lung unsere kleinen Gäste. Die 
werden außerdem viel Spaß bei lusti-
gen Kinderanimationen haben. An-
gesagt sind Schminken mit Fe-
enstaub und Glitzer, Sackhüpfen, 
Ballwerfen, Eierlaufen, Brettspiele 
und Luftballonmodellagen verschiede-
ner Tiermotive.

Für alle Fußballliebhaber werden inter-
nationale Fußballspiele in XXL Format 
angeboten: Magnet- und Hügelfußball-
spiele, eine Tipp-Kick Station und Fuß-
ball Flip. 

Ob Sie nun aktiv werden wollen oder 
einfach Nachbarn treffen und gemein-
sam feiern: Wir freuen uns auf Sie! 

Michaela Menda

eihnachten kommt jedes 

Jahr schneller, als man 

denkt. Am 6. Dezember ist 

es wieder soweit: Wir laden in 

langjähriger Tradition alle Mieter der 

Genossenschaft zu unserem Weih-

nachtsmarkt von 11.00 Uhr bis 17.00 

Uhr rund um die Geschäftsstelle im 

Murtzaner Ring 43 recht herzlich ein.

Mit dabei sind wieder Nine Mond mit 

Professor Knolle, deren Kindertheater 

schon in den letzten Jahren unsere 

Kleinen begeisterte. In der Bastel-

stube kann nach Herzenslust gebas-

telt und gemalt werden und für das 

leibliche Wohl sorgen wieder die Hel-

fer der Freiwilligen Feuerwehr von 

Marzahn sowie die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Genossenschaft.

Die genauen Informationen entneh-

men Sie bitte Ende November dem 

Aushang in Ihrem Wohnhaus. 

W

FRIEDENSHORT-Jubiläums-Hoffest  
am 26. September 2014! 
Staunen, Spielen, Spaß haben – unbedingt dabeisein .

Alan Fields & Band

A
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Fa.Jonuscheit
 Fußbodenverleger

TexTilböden • linoleum • PVC-beläge
FerTigParkeTT • laminaT

Bruno-Baum-Straße 22
12685 Berlin 
E-Mail: f.jonuscheit@t-online.de

  (030) 54 20 648 
Fax  (030) 54 78 2641
Funk  (0177) 31 08 426

Gebäudetechnischer - Service GmbH

Bad- und Kücheninstallation • Heizungsanlagen
Reparaturen • Wartung und Serviceleistungen

Entstörungsdienst

Für Sie – Eine Spur persönlicher.

Allee der Kosmonauten 145
12681 Berlin 
Tel.: 030 - 22 49 44 23
Fax: 030 - 22 49 44 24

Servicebüro 

Tel.: 030 - 54 37 121
Fax: 030 - 54 70 39 84

Heizung · Sanitär · Lüftung 
regeLungStecHnik · kLimatecHnik

· Errichtung und Wartung von 
Wärmepumpen, Öl-, Gas-, 
Flüssiggas-, Fernwärme-, 
Lüftungs- und Klimaanlagen

· Rohrreinigung und Besei-
tigung von Verstopfungen

SKM Gebäudetechnik GmbH 
Nordring 6 · 12681 Berlin

Tel.: (030) 98 31 00 9-0 
Fax: (030) 98 31 00 9-29 
E-Mail: info@SKM-Team.de 
www.SKM-Team.de

  Planung
  Projektierung
  Bauüberwachung
  Objektbetreuung
  Neubau & Sanierung
  Wohnungsumbau

Allee der Kosmonauten 163
12685 Berlin
Fon (0 30) 54983569
Fax (0 30) 549835 70
info@ullmannbauplanung.de
www.ullmannbauplanung.de

B
CONSULTING

BBP
BAU CONSULTING

NotdieNst 030 . 56 83 22 55
tag uNd Nacht 0171 . 8 11 76 34

Biesdorf: Warener Straße 5, 12683 Berlin
Kaulsdorf: Chemnitzer Straße 131, 12621 Berlin

 Beseitigung von Rohr- und WC-Verstopfung
 mechanische und Hochdruck-Rohrreinigung
 TV-Rohr- und Kanaluntersuchung
 grabenlose Rohrsanierung

www.uniror.de

Jetzt 2 x  
iN BerliN!

MAHLO-Bau-GmbH

Friedhofstr. 20 · 15366 Hoppegarten
Tel. 033 42/37 69-0 · Fax 033 42/37 69-20
info@MahloBau.de · www.MahloBau.de



19

| Planung |
Gesamtplanung von Gebäuden und haustechnischen 
Anlagen – alle Leistungsphasen 

Sanierung, komplexe Modernisierung und Neubau 
von Wohn- und Geschäftshäusern

Denkmalschutz, Tragwerksplanung, Außenanlagen

| EnErgiEbEratung |
Erstellen von Energiekonzepten 
Einsatz von regenerativen Energien 
Fördermittel, Thermografie

| SondErfachlEutE | 
Sachverständige für Energieeffizienz und Brandschutz 
Sachverständige für Holzschutz

| baubEtrEuung |  
Hochbau und Haustechnik

ibt.Pan  
Ingenieur- und Sachverständigengesellschaft mbH
für Bauplanung und Gebäudetechnik

Gustav-Adolf-Straße 130
13086 Berlin

www.ibtpan.de

TEL 030 477 906 - 0
FAx 030 477 906 - 30

architEktEn | ingEniEurE | SachvErStändigE

G+H Fassadentechnik 
projektiert Fassaden 
nach Maß.

Wir beraten Sie gerne – 
sprechen Sie uns an!

Unsere Leistungen:

- Metallfassaden 
jeglicher Art

- Glasfassaden
- Keramikfassaden
- Faserzementfassaden
- Wärmedämmverbundsysteme
- Altfassadensanierung
- Betoninstandsetzung 

nach RiLi-SIB
- Klinkerarbeiten und -fassaden

Ihr Experte
für individuelle
Fassadentechnik

innovativ & kompetent

G+H DWUZET Fassadentechnik | Zweigniederlassung der G+H Fassadentechnik GmbH
Weißenseer Weg 35 | 13055 Berlin | Tel.: +49 30 979916-30 | Fax: +49 30 979916-31 | info@guh-fassaden.de

Weitere Aktivitäten finden Sie im Internet. www.guh-fassaden.de | www.gruppe-guh.de

Isolierung Kraftwerke –
Klima/LüftungFassadentechnikSchallschutzBrandschutz Metall- und

Edelstahltechnik
Schiffsausbau+
Klima/Lüftung 

TISCHLEREIBETRIEB
Peter Paul

Telefon (030) 9 31 40 12 • Telefax (030) 9 32 61 03
info@tischlerei-paul-gmbh.de

Warener Straße 5 • 12683 Berlin 

G
m

bH

• De- und Montage von WE-Türen, 
Innentüren und Fenstern

• Reparatur und Instandhaltung
• Innenausbau
• De- und Montage von Bestandsküchen

HGT
HEIZUNGS- UND

GEBÄUDETECHNIK GMBH

 Moderne 
Heizungssysteme

 Gas-Wasser-
Installation

 24-Stunden Service

Robert-Siewert-Straße 62 - 64
10318 Berlin-Karlshorst 

Tel. 030-50 10 11 10  Fax 030-50 10 11 11

DWB HolDing gmbH

Charlottenburger Str. 128 • 13086 Berlin

Tel 030.92 901 666 • Fax 030.92 901 66 78

info@dwb-holding.de • www.dwb-holding.de

grunDstücksBescHaffung, Projektierung, 
Planung unD scHlüsselfertiges Bauen

 

 

  

Kienbergstr. 39 Telefon 030 542 11 37 oder 030 545 40 36
12685 Berlin sekretariat@imt-berlin.de  www.imt-berlin.de

Nutzen Sie unsere Elektronik- und IT-Services!
Sie kennen uns als Experten für Kabel-, Telefon- und Internetanschlüsse 
in Ihrem Haus. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der …

Sprechen Sie uns an – wir sind jederzeit gerne für Sie da!

◆ Individuellen Einstellung und Inbetriebnahme Ihrer TV-Geräte, 
Decoder und Receiver

◆ Installation und Aktivierung Ihres Telefons

◆ Wandmontage Ihres Fernsehers

◆ Einrichtung Ihres Computers

◆ Errichtung von WLAN/LAN Netzen

◆ Elektroinstallation und dem Anschluss neuer Haushaltsgeräte, 
Lampen und sonstigen elektronischen Geräten  



Besuchen Sie uns im Tele Columbus Shop
Krummenseer Str. 2, 12685 Berlin
Öffnungszeiten: Mo, Do: 10.00 bis 18.00 Uhr, 
Di: 12.00 bis 16.00 Uhr, Fr: 14.00 bis 17.00 Uhr

Wenden Sie sich für ein persönliches Vertrags- oder 
Beratungsgespräch an unseren Medienberater: 
Markus Handke, Mobil 0176 76962578

0800 5858 11036 (kostenfrei)

www.telecolumbus.de

Besuchen Sie uns im Tele Columbus Shop

So schnell kann 
man sparen!
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