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Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Wir sind für Sie da!

Bei Eintritt einer Havarie wird Ihnen unter folgenden Rufnummern
geholfen:

Havariedienst (24 Stunden erreichbar) 
0172/ 310 34 86

Empfang / Mitgliederbetreuung
Frau Kinkeldey  Z 927 044 0
Frau Trautvetter  Z 927 044 33
E-Mail: info@wg-weissensee.de

Sekretariat Vorstand / Geschäftsleitung
Frau Paap  Z 927 044 11 · Fax 927 044 29
E-Mail: info@wg-weissensee.de

Mitgliederbetreuung
Frau Jordan  Z 927 044 20
Frau Eckert  Z 927 044 30
Frau Krause  Z 927 044 40
E-Mail: mitglied@wg-weissensee.de

Nutzungsgebühr / Geschäftsguthaben
Frau Barsch  Z 927 044 22
E-Mail: nutzungsgebuehr@wg-weissensee.de
Frau Bloch  Z 927 044 23
E-Mail: mitglied@wg-weissensee.de

Betriebskosten
Frau Bernhard  Z 927 044 25
Frau Bloch  Z 927 044 23
E-Mail: betriebskosten@wg-weissensee.de

Technik
Herr Schwensow  Z 927 044 32
Herr Schulz  Z 927 044 31
E-Mail: technik@wg-weissensee.de

Begegnungsstätte „Altes Waschhaus“
Frau Tiedemann  Z 924 090 44 · Fax 924 083 36
E-Mail: mitglied@wg-weissensee.de

Erreichbarkeit:  täglich von 8.00  bis 18.00 Uhr 
  Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr 
 
Beratungszeiten:  Dienstag 10.00 bis 12.00 und 
   14.00 bis 18.00 Uhr 
  Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr

Erreichbarkeit zum Jahreswechsel
Zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester sind wir in unserer 
Geschäftsstelle in der Berliner Allee 231 nicht persönlich erreichbar.

Im neuen Jahr sind wir dann ab Donnerstag, den 2. Januar 2014, 
zu unseren bekannten Zeiten wieder für Sie da.

Stromausfall            ✆   0800 211 25 25
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Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Jahreswechsel 

Herr Czaja
Technischer Vorstand

Liebe Mitglieder,

die Baumblätter des Jahrgangs 2013 
sind vom Winde verweht und die 
kalte Jahreszeit hält Einzug. Ob wir es 
wahrhaben wollen oder nicht, wieder 
ist ein Jahr vergangen. Bis zum Weih-
nachtsfest und Jahreswechsel sind es 
nur noch wenige Tage. 
Für uns als Genossenschaft war es ein 
erfolgreiches Jahr. Vieles konnte reali-
siert werden. Dass unser Programm 
auch in diesem Jahr sehr anspruchs-
voll war, zeigt, dass sich vieles noch 
auf der Zielgeraden befindet und, so 
das Wetter es zulässt, in  diesem Jahr 
noch abgeschlossen werden kann. 
Aber vieles ist bereits auf den Weg 
gebracht und steht in den Startlö-
chern.  Das Jahr 2014  wird uns nicht 
minder fordern als das vergangene.
So schauen wir nicht nur guten Mutes 
in die Zukunft, sondern können auch 
das ausklingende Jahr mit einer durch- 
aus positiven Bilanz Revue passieren 
lassen. Damit meine ich nicht nur un-
sere umfangreichen Sanierungsmaß-
nahmen zum Wohle unserer Mitglie- 
der, sondern auch das Wachsen un-
seres Neubauvorhabens in der Huns-
rückstraße 22, dessen Fertigstellung 
wir im Januar 2014 mit Freude ent-
gegen sehen. 

Die positive Bilanz, die in der Auswer-
tung der Mitgliederbefragung durch 
Herrn Dr. Gewand, Geschäftsführer 
der Gesellschaft für immobilienwirt-
schaftliche Forschung und Strategie-
beratung mbH, auf der diesjährigen 
Vertreterversammlung vorgetragen 
wurde, stärkt uns mit der wichtigsten 
Aussage der Mitgliederbefragung für 
unser Unternehmen. 98,9 Prozent der 
Mitglieder, die sich an der Befragung 
beteiligt haben, würden unsere Woh-
nungsgenossenschaft weiter emp-
fehlen. Das lässt nicht nur uns, die 
Geschäftsleitung und Mitarbeiter stolz 
auf das Erreichte sein, sondern zeigt 
auch, dass die Mitwirkung von Ihnen, 
den Mitgliedern, mit Hinweisen, Mei-
nungen und Kritiken Früchte getra-
gen hat. Das soll nicht nur Ansporn 
für uns, sondern auch für Sie sein, 
weiterhin aktiv genossenschaftliche 
Demokratie mitzugestalten. 
Ob als Vertreter, Kursleiter, Baubeglei-
ter oder Mitglied - jeder kann in einer 
Genossenschaft dazu beitragen, das 
genossenschaftliche Leben aktiv mit-
zugestalten. In unserer Genossen-
schaft seit Jahren kein Wunschden-
ken mehr, sondern gelebtes genos-
senschaftliches Miteinander. 

Die Qualität des Wohnens und die 
damit verbundene Verbesserung Ihres 
Wohlbefindens  setzt auch eine wirt-
schaftliche Stärke voraus, die wir auch 
für das auslaufende Jahr 2013 ver-
zeichnen können. Die Grundlage 
hierfür bilden insbesondere eine nahe- 
zu 100%ige Vermietung unseres Woh-
nungsbestandes und der geringste 
Mietrückstand seit Beginn der Statis- 
tik im Jahre 1998. 

Nur auf dieser Basis ist es auch künftig 
möglich, eine solide Planung für die 
Folgejahre vorzunehmen um, wie ein-
gangs erwähnt, die anspruchsvollen 
Aufgaben 2014 und in den Folgejah-
ren zu realisieren, damit wir weiterhin 
gemeinsam das Wohnen und Leben 
in unserer Genossenschaft noch attrak- 
tiver gestalten können. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami-
lien in diesem Sinne ein besinnliches, 
friedliches Weihnachtsfest und alles 
Gute für das neue Jahr.
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Wirtschaftsplan 2013 bis 2018 
verabschiedet

Am 11. November beschlossen Aufsichtsrat und Vorstand 
in gemeinsamer Beratung den Bauplan für das Jahr 2014. 
Damit war die Voraussetzung geschaffen, den Wirtschafts-
plan 2014 – 2019 anzunehmen. Die Schwerpunkte der 
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen so-
wie die Neubautätigkeit für die nächsten sechs Jahre be-
inhalten ein Volumen von 20,9 Mio. €, 3,4 Mio. € mehr als 
in Plan 2013 bis 2018. Für das Jahr 2014 werden 6,1 Mio. € 
eingesetzt. Dazu kommen noch einmal 1,8 Mio. € für die 
Instandhaltung der Wohnungen und das Wohnumfeld 
bzw. 8,0 Mio. € für den gesamten Planungshorizont. Für 
die Wohnumfeldgestaltung allein werden in den nächsten 
6 Jahren 1,5 Mio. € ausgegeben.

Die Zusammenstellung des Wirtschaftsplanes, der aus 
dem Finanzplan und dem Erfolgsplan besteht, spiegelt 
sowohl die Liquiditäts- als auch die Bilanzseite unserer 
Genossenschaft wider und setzt sich aus vielen kleinen 
Mosaikbausteinen zusammen. 

Abgeleitet aus dem Perspektivplan, der bis zum Auslaufen 
abgeschlossener Kreditverträge im Jahre 2036 reicht und 
die Größenordnung für beabsichtigten Instandsetzungs- 
und Modernisierungsvorhaben enthält, werden mit der 
mittelfristigen Planung für die nächsten sechs Jahre diese 
Ziele präzisiert. Jedoch nicht nur die Ausgabenseite wird 
einer sorgfältigen Prüfung unterzogen, sondern auch die 
Einnahmenseite. Da die bewilligten Fördermittel in den 
nächsten drei Jahren auslaufen – sie haben noch ein Vo-
lumen von insgesamt 42,0 T€ - stehen uns zukünftig nur 
noch die Mieteinnahmen und neu aufzunehmende Kre-
dite zur Finanzierung zur Verfügung. Doch Fremdmittel 
sind kein geschenktes Geld – sie müssen samt Zinsen zu-
rückgezahlt werden. Aufwendungen, die ebenfalls gewis-

senhaft geplant und bei den Entscheidungen berücksich-
tigt werden müssen.
Ausgehend von den voraussichtlichen Zahlen für das lau-
fende Jahr wird der Wirtschaftsplan jährlich für die Folge-
jahre präzisiert und angepasst. Damit wird gesichert, dass 
Liquiditätsüberschüsse gegenüber dem bestehenden 
Plan so schnell wie möglich für die weitere Sanierung un-
serer Häuser eingesetzt werden können. Umgekehrt kann 
so auf erkennbare Liquiditätsengpässe schnell reagiert 
werden. Für den neuen Wirtschaftsplan wird die vom Prü-
fungsverband empfohlene Liquiditätsreserve jeweils zum 
Jahresende vom ca. 1,5-fachen der monatlichen Mietein-
nahmen gewährleistet und entspricht ca. 1,5 Mio. EURO.

Mit dem neuen Wirtschaftsplan zeichnete sich jedoch 
auch ab, dass das Instandsetzungs- und Modernisierungs-
programm nur erfolgreich weitergeführt werden kann, 
wenn in den nächsten Jahren genügend finanzielle Mittel 
zur Verfügung stehen. Diese Ziele umzusetzen bedeutet 
eine Gradwanderung. Zum einen sind die Fremdmittel 
nicht beliebig steigerbar, da der Kapitaldienst nicht mehr 
als die Hälfte unserer Einnahmen beanspruchen soll, zum 
anderen stehen nicht genügend Eigenmittel zu Verfü-
gung, da unsere Genossenschaft auch nach vereinzelten 
Mieterhöhungen im September bzw. November noch 
keine kostendeckenden Mieten erreicht hat. Dieser Fakt 
ändert nichts an der Tatsache, dass im neuen Erfolgsplan 
2014 – 2019 jedes Jahr Jahresüberschüsse ausgewiesen wer-
den. Diese Überschüsse sind jedoch nur bilanzieller und 
nicht finanzieller Art, denn nur diese führen zu einer Ver-
besserung der Liquidität der Genossenschaft. Dieser Un-
terschied wird von vielen Mitgliedern nicht gesehen und 
führt dazu, dass bilanzieller mit finanziellem Gewinn 
gleichgesetzt wird, jedoch ein Irrtum. 

Herr Walter
Kaufmännischer Vorstand

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Verabschiedung des langjährigen  
Kaufmännischen Vorstandes, Herrn Walter
Am 17. November 2013 vollendete unser lang-
jähriges Vorstandsmitglied, Herr Helmut Walter, 
sein 65. Lebensjahr. Mit dem 31.01.2014 be-
endet er daher auch sein aktives Berufsleben 
und geht in den wohlverdienten Ruhestand.

Herr Walter ist seit mehr als 30 Jahren mit 
der Genossenschaft eng verbunden. Als Ge-
nossenschaftsmitglied seit 05.12.1980 der 
damaligen AWG „7. Oktober“ bezog er 1981seine erste Ge-
nossenschaftswohnung in der Berliner Straße die heute zu 
den Beständen der Wohnungsgenossenschaft „Neues Ber-
lin“ eG gehört.
Den Dienst in den Gremien der Genossenschaft begann er 
bereits 1981als ehrenamtliches Vorstandsmitglied der da-
maligen AWG „7. Oktober“. 1990 begann er als Leiter Finan-
zen und wurde zum 01.01.1991 durch den Aufsichtsrat zum 
hauptamtlichen Kaufmännischen Vorstand der Wohnungs-
genossenschaft „WEISSENSEE“ eG berufen. Seither hat er die 
Entwicklung der Genossenschaft als eigenständiges Woh-
nungsunternehmen unter den Bedingungen der freien 
Marktwirtschaft maßgeblich mit geprägt. Der kaufmän-

nische Bereich war bei ihm in den besten 
Händen und wir konnten uns immer auf ein 
ganz besonderes Maß an Finanzierungssicher-
heit und Liquidität verlassen.
Von den Kolleginnen und Kollegen wurde be-
sonders seine gründliche und vorausschau- 
ende Arbeitsweise geschätzt. Viele Dinge, 
die er entscheidend in unser Unternehmen 
eingebracht hat, sind zu bleibenden Institu-

tionen und Selbstverständlichkeiten geworden, die auch in 
Zukunft zu unserem Erfolg beitragen werden. 

Auch wenn es für uns schwer wird, in Zukunft auf seine 
Erfahrung zu verzichten, sehen wir ein, dass er sich nach so 
vielen Jahren in seinen wohlverdienten Ruhestand bege-
ben will und sich mehr der Familie, besonders den Enkeln 
und auch seinen Hobbys widmen möchte.
Deshalb wünschen wir Ihm alles Gute für die weitere Zu-
kunft und dass er seinen Ruhestand noch möglichst lange 
bei einer guten Gesundheit genießen kann. Vielen Dank 

      Der Aufsichtsrat

Nach nunmehr 23-jähriger hauptamtlicher und zuvor 
9-jähriger ehrenamtlicher Vorstandstätigkeit geht diese 
am 31. Januar 2014 zu Ende. Ab Februar darf ich mich voll 
und ganz familiären Aufgaben widmen, die in den zurück-
liegenden Jahren zu kurz gekommen sind. Ich nehme 
diese Möglichkeit zum Anlass, mich von allen Mitgliedern 
unserer Genossenschaft zu verabschieden. Ausdrücklich 
möchte ich mich bei all denen bedanken, die mit Rat und 
Tat, aber auch mit Kritik und Hinweisen zum Wohle un-
serer Genossenschaft beigetragen haben. 

Mein Dank gilt besonders dem Aufsichtsrat, der sachlich 
und gewissenhaft unsere Arbeit kontrolliert und wertvolle 
Hinweise für die Lösung anstehender Aufgaben gegeben 
hat. Es war mir immer eine Herzensangelegenheit, unsere 
Genossenschaft nach der Wende in ein sicheres Fahrwasser 

zu manövrieren und dabei die Ausgewogenheit zwischen 
dem Abbau des Instandsetzungs- und Modernisierungs-
staus einerseits und der Schaffung erträglicher Finanzie-
rungsvoraussetzungen durch die Mietpreisgestaltung 
andererseits zu gewährleisten. Ob mir dies immer gelun-
gen ist, können allein die Mitglieder und die zuständigen 
Gremien einschätzen.

Ich übergebe mein Aufgabengebiet aus der solide aufge-
stellten Genossenschaft an meine Nachfolgerin, Frau 
Schulz. Deshalb ist mir um das Wohl unserer Genossen-
schaft nicht bange und ich kann mich ganz entspannt 
dem Rentnerdasein widmen.
      

Helmut Walter
      Vorstand

Anmerkung in eigener Sache

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT „WEISSENSEE“ eG  ·  Mitgliederinformation 4/2013

6

Wohnen und Leben in der Genossenschaft



Frau Schulz
Prokuristin

Frau Dagmar Schulz ist seit 1987 in unserer Genossenschaft tätig, seit 1991 als Prokuristin 
im kaufmännischen Bereich. Sie hat in ihrem bisherigen Verantwortungsbereich maßgeblich 
zur positiven Entwicklung und den heutigen Stand unserer Genossenschaft beigetragen.
Ihre hohe Kompetenz und ihr hilfreiches Engagement in den vergangenen Jahren als kauf-
männische Prokuristin, machen Frau Schulz zu einer kompetenten Nachfolgerin für Herrn 
Walter. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung im November 2013 Frau Schulz als Kaufmän-
nischen Vorstand zum 01.02.12014 bestellt. Gemeinsam mit Herrn Czaja als langjähriges Vor-
standsmitglied, mit der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern der Genossenschaft erfüllt Sie 
alle Voraussetzungen, den erfolgreichen Weg der Genossenschaft weiterzuentwickeln und 
auszubauen. Wir wünschen Frau Schulz viel Erfolg in der neuen Tätigkeit. Der Aufsichtsrat

Herr Born ist seit 1999 in unserer Genossenschaft tätig. Als Mitarbeiter im Bereich Buchhaltung 
war er für die Erfassung und Abrechnung der Betriebskosten in unserer Genossenschaft ver-
antwortlich. Am 31.12.2013 beendet Herr Born sein Arbeitsverhältnis und geht ab 01.01.2014 
in den wohlverdienten Ruhestand. Wir wünschen Herrn Born für die 
Zukunft viel Glück, Gesundheit und Zeit, um die vielen Jahre der 
Freizeit, die jetzt vor ihm liegen, zu genießen.

Herr Born 
Mitarbeiter für Betriebskosten

Seit 01.10.2013 wird Frau Bernhard in das Aufgabengebiet von 
Herrn Born eingearbeitet. Sie wird künftig neben Frau Bloch An-
sprechpartner für die Betriebskostenabrechnung sein. Wir wün-
schen Frau Bernhardt einen guten Einstieg und viel Erfolg bei der 
Lösung der vor ihr liegenden Aufgaben. Frau Bernhard

Durch die Deutsche Bundesbank wird jähr-
lich der eingereichte Jahresabschluss aus-
gewertet und einer Bonitätsprüfung unter-
zogen. Diese hat die Notenbankfähigkeit 
unserer Genossenschaft, wie die Jahre zu-
vor, wieder bestätigt.

Auf diese Einschätzung sind wir mit Recht 
stolz, spiegelt es doch die erfolgreiche Ar-
beit der letzten Jahre wider. Diese Einstu-
fung wird nicht automatisch für das nächste 
Jahr verlängert, sondern muss immer wieder 
neu erarbeitet werden. 

Weiterhin hat diese Einschätzung Einfluss 
auf das Rating der Gläubigerbanken gegen-
über unserer Genossenschaft und beeinflusst 
günstig die Konditionen bei der Aufnahme 
von Fremdmitteln.

Bonitätsanalyse – Jahresabschluss 2012

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Strompreisanstieg
Kostenkompensation durch einen  
geringeren Verbrauch

Herr Karbaum
Leiter Technik

Neben den vielfältigen Einsparmöglichkeiten am Elektro-
energieverbrauch im Haushalt bietet das Ergebnis der 
rasanten Entwicklung der LED-Leuchtmittel ein weiteres 
Einsparpotential.

Vorbemerkung:
Unser Tageslicht hat gegenüber dem Kunstlicht die bes-
sere Qualität und sollte, wo möglich, immer bevorzugt 
werden. Nur wo es nicht ausreicht, sollte teilweise oder 
auch komplett, die künstliche Beleuchtung zu Hilfe ge-
nommen werden.
Heute spielt der Energieverbrauch die wesentliche Rolle, 
und so konnte die sogenannte Energiesparlampe die klas-
sische Glühbirne weitgehend verdrängen.

Die Beurteilung des Leuchtmittels nur nach dem 
Energieverbrauch, ohne die Qualität des Lichtes zu 
betrachten, geht in die falsche Richtung. Man über-
sieht dabei, dass „gutes Licht“ einen Einfluss auf die 
Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen 
hat.

Lichtmangel hat Einfluss auf das körperliche Befinden des 
Menschen. Eine Literaturrecherche über Licht und Ge-
sundheit von der Metallberufsgenossenschaft in Auftrag 
gegeben zeigt, das Licht:

•  die Abwehrkräfte des Menschen erhöht
•  auf die Zusammensetzung des Blutes wirkt
•  die Leistungsfähigkeit beeinflusst
•  den Wasserhaushalt verändert
•  den Stoffwechsel reguliert
•  HNO Krankheiten positiv beeinflusst
•  Hautkrankheiten positiv beeinflusst

Diese Auflistung, die nicht vollständig ist zeigt, dass Licht 
den Menschen körperlich, seelisch und geistig beeinflusst.
Die klassische Glühlampe mit ihrem warmen Licht, war 
schon nahezu ideal, hatte aber den Nachteil des schlech-
ten Wirkungsgrades, verbunden mit einem hohem Strom-
verbrauch.

Die ideale Nachfolgerin der klassischen Glühlampe sowie 
der sogenannten Energiesparlampe müsste folgende Kri-
terien erfüllen:

•  warmes, angenehmes Licht
•  großer Abstrahlwinkel
•  Lebensdauer bis zu 20.000 Stunden
•  unempfindlich gegen häufiges Schalten
•  hoher Wirkungsgrad
•  nach dem Einschalten sofort die volle Leuchtkraft
•  sehr geringer Strombedarf

Die LED-Leuchtmittel erfüllen alle dieser Anforderungen 
in idealer Weise. LED ist die Abkürzung für Licht Emittie-
rende Diode. Die in der LED-Lampe enthaltenden Licht-
dioden wandeln den Strom direkt in Licht um. Damit wird 
ein LED-Leuchtmittel nicht so heiß wie eine Glühlampe.

Für die Beurteilung von Leuchtmitteln sind einige 
Größen wichtig, um bei der Auswahl die richtige 
Entscheidung zu treffen. Die wichtigsten Größen 
sind:

Die Beleuchtungsstärke (E)
Die Einheit ist Lux. Unter Beleuchtungsstärke versteht man 
das Verhältnis des auf eine Fläche fallenden Lichtstromes 
zur Fläche.

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Der Lichtstrom
Unter Lichtstrom versteht man die gesamte von einer 
Lichtquelle abgegebene und photometrisch bewertete 
Strahlungsleistung. Die Einheit ist Lumen.

Der Wirkungsgrad
Mit dem Wirkungsgrad (auch Lichtausbeute) einer Licht-
quelle bezeichnet man das Verhältnis von Gesamtlicht-
strom zur aufgewendeten elektrischen Leistung in Watt.

Der Farbwiedergabeindex (CRI)
Darunter versteht man eine photometrische Größe, mit 
der sich die Qualität der Farbwiedergabe von Lichtquellen 
gleicher Farbtemperatur beschreiben lässt.
(Index= 0-100) Je größer der Wert, desto besser die Qualität 
der Farbwiedergabe.

Die Farbtemperatur (K)
Die Lichtfarbe der Lichtquelle wird durch die Farbtempe-
ratur charakterisiert. Je höher der Wert, desto kälter ist die 
Farbe der Lichtquelle. z.B.: 3000 K warm-weis, 4000 K neu-
tral-weis und 5500 K tageslicht-weis.

Diese vielen Vorteile einer LED-Leuchte zeigen eine sehr gute Alternative als Ersatz für die stromfressenden Glühlam-
pen und den technisch nicht optimalen Energiesparlampen auf. Die Preise für LED-Leuchten sind derzeit noch hoch, 
der große Bedarf in der Zukunft wird die Anschaffungskosten hoffentlich reduzieren.

Quelle: Klimatherm LED-Leuchtmittel

Betriebskosten? Muss das sein? Jeder Autofahrer kennt 
die volkstümliche Regel: Ohne WOLKE bewegt sich nichts.
WOLKE, das sind Wasser, Oel, Luft, Kraftstoff, Energie – 
ohne diese Betriebsmittel kann sich das Fahrzeug nicht 
bewegen.
Und so ist es auch in der Wohnungswirtschaft. Ohne eine 
ordentliche Bewirtschaftung der Wohngebiete, Wohnhäuser, 

Wohnungen mit den erforderlichen und notwendigen 
Leistungen, Verwaltungstätigkeiten und Versorgungen 
gibt es kein Wohlfühlen, keine Wohnkultur.
Leider ist das mit Kosten verbunden – und diese entste-
hen als Betriebskosten und sind dann von allen Nutzern 
anteilig zu tragen. Damit das Fass nicht überläuft, gibt es 
dafür als wichtige Grundlage die Betriebskostenverord-

Neues, Aktuelles, Wissenswertes –  
Rund um die Betriebskosten

Herr Born 
Mitarbeiter für Betriebskosten

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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nung, die genau regelt, welche Kostenart umgelegt wer-
den darf und in welcher Verteilungsform das stattzufinden 
hat. Heizkostenumlagen der Fernwärme- und Nahwärme-
versorgung (Contracting) werden durch die Heizkosten-
verordnung geregelt. Das als kleiner Exkurs zu den Wurzeln 
der Betriebskostenabrechnung.
Was war nun im fast schon vergangenen Jahr 2013 erwäh-
nenswert und was ist vorausschauend schon jetzt anzu-
kündigen?

Wasserkosten
Für alle, die es noch nicht wussten oder zur Erinnerung:

„Der Tarif für die Trinkwasserversorgung setzt sich aus 
einem Grund- und einem Mengenpreis zusammen. Der 
Grundpreis wird für die Bereitstellung der Wasserversor-
gungsanlagen (u. a. Wasserwerke, Pumpwerke, Rohrlei-
tungen) und für das Vorhalten der Messeinrichtung erho-
ben. Der Grundpreis wird tageweise berechnet und rich-
tet sich nach der Größe des eingebauten Hauptwasser-
zählers (QN/Q3) und, bei Zählern bis zur Zählergröße QN 
6/Q3 10, auch nach der jährlich darüber genutzten Was-
sermenge. Dabei gilt: Je größer der Zähler, desto höher 
der Grundpreis.“ (Zitat der Berliner Wasserbetriebe)
Und genau hier lag der Ansatz für Einsparungspotenzial. 
Wir haben die Hauptwasserzähler kritisch geprüft und mit 
unserem Bereich Technik Vorschläge für Änderungen, 
sprich Reduzierungen gemacht.

Der Erfolg war, dass in den meisten Wirtschaftseinheiten 
die Hauswasserzähler auf kleinere Einspeisungsgrößen 
umgebaut und damit die Grundkosten (teilweise auch 
schon rückwirkend ab dem 01.01.2012) gesenkt wurden.
In den Ihnen vorliegenden Betriebskostenabrechnungen 
ist es verbrieft: Eine Gutschrift der Berliner Wasserbetriebe 
in Höhe von 14% zu den Trinkwasserkosten wurde erteilt 
und bis auf jede Abnahmestelle herunter gerechnet. Der 
genaue Betrag ist Ihnen ausgewiesen.
Diese Gutschrift entspricht einer geforderten Preisredu-
zierung – nur dass hier der Tarif nicht geändert wurde, 
sondern eine Gewinnreduzierung mit Vorbehalt der Rück-
forderung praktiziert ist. Die Gutschrift wird nun jährlich 
so lange erteilt, bis die Preissenkungsverfügung greift 
oder der Rückforderungsfall eintritt.

Übrigens sind die Wasserpreise derzeit noch unverändert 
und in Ihrer Betriebskostenabrechnung vermerkt.

Müllgebühren
Das sind die aktuellen Gebühren ab 2013 für Hausmüll- 
(Restmüll) und Biogutbeseitigung in den gebräuchlichen 
Behältergrößen (Müllgroßbehälter = MGB):

Diese Preise sind ab dem 01.01.2013 gültig, wieder für  
2 Jahre.

Die Komforttarife wurden abgesenkt. Das sind Tarife, die 
zum Ansatz kommen, wenn die Wege vom Müllbehälter 
zum Ladefahrzeug (ohne querenden Fußweg) definierte 
Wegelängen und/oder Stufen übersteigen.
Die nächste Preisveränderung, die wollen wir hiermit 
schon ankündigen, wird ab dem Jahr 2015 passieren. Die 
BSR führt dann Grundtarife ein, die je Haushalt (Wohnung) 
unabhängig vom tatsächlichen Müllaufkommen zu ent-
richten sind. Wie sich dann die Serviceleistungen (Abho-
lung) preislich ändern, ist uns noch nicht bekannt.

MGB Hausmüll 660 l 233,83 Euro

MGB Hausmüll 1 100 l 320,09 Euro

MGB BIOGUT 60 l 31,30 Euro

MGB BIOGUT 120 l 32,60 Euro

MGB BIOGUT 240 l 36,50 Euro
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Winterdienst
Viel Wirbel wird um den Winterdienst gemacht. Nicht be-
stritten werden kann eine qualitative Verbesserung, wenn-
gleich es nach Meinung Vieler noch viel besser gehen 
kann.

Hier kommt natürlich die Preisfrage mit ins Spiel.

Das Straßenreinigungsgesetz vom 19. Dezember 1978 
wurde zuletzt durch Gesetz vom 18. November 2010 ge-
ändert.
Darin enthalten sind neue Räumbreiten und Vorgaben für 
Glätte- und Eisbekämpfung und –beseitigung. Demzufolge 
wurden mit der Firma Form Dienstleistungen GmbH neue 
inhaltlich überarbeitete Verträge ausgearbeitet. Die zu 
räumenden Wege sind neu vermessen worden, Räum-
breiten neu festgelegt und auch die nutzbare und not-
wendige Technik wurde bestimmt.

Die Einführung dieser neuen Winterdienststrategie be-
wirkte allerdings, dass die Kosten gegenüber dem bishe-
rigen Winterdienst stiegen. Das betraf die Jahre 2011 und 
2012 besonders, die durch die gestaffelte Einführung je-
weils merkliche Kostensteigerungen zu verzeichnen hatten.
Derzeit haben wir bei dem Winterdienst keine wesent-
lichen inhaltlichen Änderungen mehr zu erwarten, Kos- 
tenänderungen gibt es bei Tarifänderungen und/oder 
Erweiterung des Wegenetzes wie zuvor auch.   

Also, der Winter steht vor der Tür und wir sind gerüstet.

Heizkosten
Es ist schon nichts Verwunderliches, denn inzwischen häu-
fen sich die Meldungen über wieder steigende Heizkosten. 
Genaue Angaben sind noch nicht zu erhalten.
Öl, Gas, Heizöl und auch fossile Brennstoffe, falls diese noch 
Verwendung finden, steigen im Preis – also wo soll das nur 
noch mal hinführen? Unsere Erfahrungen haben sich bei 
jährlicher 3%iger Steigerung der Kosten eingepegelt. 

Schwerpunkt aller Tipps zum Kosten sparen ist die Einspa-
rung im persönlichen Bereich. Hier soll und muss jeder 
Einzelne bewusst im Umgang mit der Wärme sein.

So kommen wir gut über den Winter:

•   Die Heizkörper nicht einbauen, verhängen oder ver-
kleiden.

•   Alle Fenster weit auf, einmal für ein paar  Minuten quer 
durchlüften, dabei die Heizung herunterdrehen. Wer 
Fenster stundenlang bei laufender Heizung auf Kipp 
stehen hat, riskiert ein Auskühlen der Wände und 
Schimmelbildung. Auch wer tagsüber nicht zu Hause 
ist, sollte in dieser Zeit die Heizung runter-, aber nicht 
abdrehen. 

•   Raumtemperaturen: Empfohlene Werte sind 16 bis 17 
Grad (Schlafzimmer), 18 Grad (Küche), 20 Grad (Wohn-
zimmer, Kinderzimmer) und 22 Grad (Badezimmer). Ein 
Thermometer in jedem Raum wirkt manchmal Wunder!

Wir wünschen Ihnen ein gemütlich-warmes zuhause.

Wohnen und Leben in der Genossenschaft

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT „WEISSENSEE“ eG  ·  Mitgliederinformation 4/2013

11



Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Winterdienst

Alle Jahre wieder….. Winter ist kein Notfall. Auf einen harten 
Winter mit Schnee und gefährlicher Eisglätte wie in den 
vergangenen Jahren muss man jedoch gut vorbereitet 
sein. 
Für die Durchführung des Winterdienstes in unseren 
Wohngebieten ist die Firma Form Dienstleistungen GmbH 
vertraglich gebunden. Das heißt, die Firma Form ist be-
auftragt, sämtliche grundstücksbegrenzenden Wege in 
den Wohnanlagen, sowie die Zugangswege zu den Häu-
sern (Stichwege) und Müllstandsflächen entsprechend 
dem gültigen Straßenreinigungsgesetz zu beräumen.

Die rechtzeitige und ordnungsgemäße Ausführung der 
Arbeiten wird durch unsere Hauswarte ständig kontrolliert 
und mögliche Beanstandungen werden umgehend an 
die Firma Form zur Beseitigung weitergeleitet. Gestatten 
Sie uns, zur Vermeidung von Unfällen eine Bitte an Sie zu 
richten:
Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Benutzung von 
Straßen und Wegen, wenn der Eintritt von Eisregen 
bzw. extremen Straßenverhältnissen bekannt wird! 

     Ihre Mitgliederbetreuer

Frau Eckert
Mitgliederbetreuerin

Am 09. Oktober 2013 eröffnete Frau Lausch in der Begegnungsstätte „Altes Waschhaus“ ihre Ausstellung. Neben unserem 
Malerei- und Grafikkurs, dem Bastelkurs und anderen  bieten wir auch Künstlern, die nicht an einem unserer Kurse  teil-
nehmen die Möglichkeit, ihre Kunst auszustellen. Frau Lausch stellte Ölbilder auf Papier oder Leinwand aus und die Werke 
konnten bis Mitte November besichtigt werden. 

Ausstellung – Malerei und  
Farbenspiel von Frau Solveig Lausch

Frau Rechenberg
Prokuristin
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Im September 2013 hat Herr Helmut Winkler seinen  
90. Geburtstag gefeiert. 

Herr Winkler war von 1990 bis 1998 Vorsitzender des Fi-
nanzausschusses im Aufsichtsrat unserer Genossenschaft.

Die Geschäftsleitung gratulierte persönlich zu diesem 
runden Geburtstag und wünscht an dieser Stelle Herrn 
Winkler und seiner Ehefrau noch einmal viel persönliches 
Wohlergehen in den kommenden Jahren.

Aufsichtsratsmitglied a.D.  
begeht seinen 90. Geburtstag

Herr Czaja, Herr Winkler, Frau Rechenberg bei der Gratulation

Auch in diesem Jahr können wieder viele Mitglieder auf eine 50-jährige Mitgliedschaft in unserer Wohnungsgenos-
senschaft „WEISSENSEE“ eG zurückblicken. 
Aufsichtsrat und Vorstand würdigen mit der Zusendung einer Ehrenurkunde und dieser Veröffentlichung alle Jubilare 
und wünschen für die kommenden Jahre Glück und Gesundheit, verbunden mit der Hoffnung, unserer Genossen-
schaft noch viele Jahre als Mitglied verbunden zu sein. 

Nachfolgenden Mitgliedern übermitteln wir unsere Glückwünsche:

50 Jahre Mitgliedschaft

    Frau   Ingrid Fughe
    Frau   Elisabeth Nowinka
    Herr   Gerd Maier
    Herr   Günter Hagendorf
    Frau   Angelika Widdig
    Herr   Hans-Joachim Sembach

    Herr   Heinz Frankenberg
    Herr   Paul Bunk
    Herr   Heinz Kloust
    Frau   Erika Bunzeck
    Herr   Harry Schultze
    Frau   Birgit Halama

    Herr   Siegfried Weigert

    Frau   Martina Müller-Vogt

    Frau   Regina Deim

    Frau   Anita Keil

    Frau   Helga Pruß-Rucho

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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„Außenspiegel“

Herr Tiedemann · Mitglied des Aufsichtsrates 
und Vorsitzender des Finanzausschusses

Unter der Rubrik „Außenspiegel“ informieren wir Sie auch 
künftig über Interessantes und Wichtiges außerhalb unserer 
Genossenschaft.

Bronzezeitliche Siedlung auf dem Gelände der 
Treskow-Höfe entdeckt
Auf der Baustelle für das Wohnquartier Treskow-Höfe in 
Berlin-Karlshorst (früher Internatsgebäude der Hochschule 
für Ökonomie) wurde ein prähistorisches Bodendenkmal 
entdeckt. Wie das Landesdenkmalamt in einer ersten Ein-
schätzung bestätigt, handelt es sich bei dem Fund um die 
Überreste einer spätbronzezeitlichen Siedlung aus der Zeit 
um 1.200 Jahre vor Christus. „Für uns ist die Unterstützung 
der Sicherung dieser historischen Funde ausgesprochen 
wichtig. Wir arbeiten sehr eng mit dem Landesdenkmal-
amt zusammen, um den fachkundigen Umgang mit die-
sem Gut zu sichern“ erklärte Stefanie Frensch, Geschäfts-
führerin des Bauherrn. Die Bautätigkeiten und die Abläufe 
auf der Baustelle werden auf die notwendigen archäolo-
gischen Arbeiten ausgerichtet, so dass relevante Auswir-
kungen auf die Fertigstellung der Treskow-Höfe aus jet-
ziger Sicht nicht zu erwarten sind.
Die Stellungnahme des Landesdenkmalamtes beruht auf 
einer 5-tägigen Untersuchung durch eine archäologische 
Grabungsfachfirma, die durch den Bauherrn beauftragt 
wurde. Innerhalb der untersuchten Bodenverfärbungen 
haben die Experten Scherben und Holzkohlepartikel ge-
funden, die die Vermutung, dass es sich hier um eine prä-
historische Siedlungsstruktur handelt, belegen. 
Siedlungen aus der Bronzezeit hinterlassen in der Regel 
eine Vielzahl von Bodenverfärbungen ehemaliger Haus- 
und Kochstellen, Abfall- und Kochgruben sowie Tier- und 
Gehöfteinhegungen. Vor diesem Hintergrund ist davon 
auszugehen, dass auf dem Gelände der Treskowallee wei-
tere Überreste der Wohnstätte vorhanden sind. 

Wochenzeitung DIE ZEIT fragt: Wer regiert den Osten? 
Nach einem Bericht der Wochenzeitung DIE ZEIT wird 
über zwei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung zwar 
nur noch ein ostdeutsches Bundesland – nämlich 
Mecklenburg-Vorpommern – von einem Ministerpräsi-
denten mit westdeutscher Herkunft regiert. Auf der 
Ebene der Verwaltungen jedoch fällt die Bilanz umge-
kehrt aus: Von den 192 Abteilungsleitern in ostdeut-
schen Ministerien kommen nach ZEIT-Recherchen 146 
aus den alten Bundesländern. 
Die Wochenzeitung hatte alle ostdeutschen Landesregie-
rungen um Auskunft gebeten, woher ihre Führungskräfte 
kommen. Am geringsten fiel dabei der Abteilungsleiter 
mit Ost-Herkunft in Brandenburg aus. Hier kommen 7 von 
40 Abteilungsleitern aus den neuen Ländern (18 Prozent), 
es folgen Sachsen (21 Prozent), Sachsen-Anhalt (23 Pro-
zent) und Thüringen (24 Prozent). Spitzenreiter der Statis- 
tik ist Mecklenburg-Vorpommern mit einem Anteil von 
37 Prozent ostdeutsch-stämmiger Abteilungsleiter. 
Günstiger fällt die Statistik hingegen aus, wenn man die 
Ebene der Minister selbst betrachtet: Hier führt Branden-
burg mit 6 von 9 Ministern die Rangliste an – damit führt 
Ministerpräsident Woidke das ostdeutsche Kabinett. In 
Sachsen-Anhalt und Thüringen kommen auf 5 Minister 
aus den alten Bundesländern 4 aus den neuen. Das säch-
sische Kabinett ist hälftig mit ost- und westdeutschstäm-
migen Ministern besetzt. 

Länder verhindern bezahlbaren Wohnungsneubau
Der Bundesbeirat hat am 11. Oktober 2013 drastische Ver-
schärfungen der Energieeinsparverordnung beschlossen. 
So sollen die energetischen Anforderungen für den Woh-
nungsneubau um 25 Prozent ab 2016 verschärft werden. 
Im Energieausweis sollen Energieeffizienzklassen einge-
führt werden. Die Sonntagsreden der Politiker, für mehr 
bezahlbare Wohnungen sorgen zu wollen, werden in der 
Realität ins Gegenteil verkehrt. In Wahrheit wird der in den 
Ballungsräumen so dringend benötigte Wohnungsneu-
bau mit der neuen Energieeinsparverordnung noch teurer 
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werden. Damit rechnet sich der Neubau bezahlbarer Woh-
nungen für Wohnungsunternehmen kaum noch. 
Die Folge: Es wird weniger gebaut und die Mieter müssen 
am Ende die höheren Kosten durch höhere Mieten mit-
tragen. Neubau ist durch die Anforderungen an die Ener-
gieeffizienz, aber auch durch die Preise für den Baugrund 
und die Baukosten so teuer geworden, dass er in vielen 
Fällen schon heute nur noch für das obere Mietpreisseg-
ment finanzierbar ist. Alleine die Baukosten sind deutsch-
landweit seit dem Jahr 2000 um über 28 Prozent gestiegen. 
Mit der nun beschlossenen Verschärfung der Energieein-
sparverordnung würden die Baukosten für einen Teil der 
Neubauten um weitere 8 Prozent steigen – mit entspre-
chenden Folgen für die Mieten. Die zusätzlichen Einspa-
rungen bei den Heizkosten können das nicht ausgleichen. 
Neubauten würden so die Menschen mit geringem Ein-
kommen kaum erreichen. 

Fristlose Kündigung wegen Störung des Hausfriedens 
auch bei krankheitsbedingtem Verhalten
Das Amtsgericht Wedding hat mit Urteil vom 25. Juni 2013 
(Aktenzeichen 7C148/12) entschieden, dass eine andau-
ernde und unzumutbare Belästigung der Hausbewohner 
eine Kündigung rechtfertigen kann, auch wenn der Mieter 
krankheitsbedingt für sein Verhalten nicht verantwortlich 
ist. Das Gericht hat jedoch festgestellt, dass harmlose Stö-
rungen durch einen altersbedingt geistig verwirrten Mit-
bewohner von der Hausgemeinschaft akzeptiert werden 
müssen. Im zu entscheidenden Fall litt der 1939 geborene 
Mieter an einer paranoid-halluzinativen Schizophrenie 
und stand unter Betreuung. Trotz Abmahnung kam es 
immer wieder zu Störungen des Hausfriedens und Lärm-
belästigungen, bei denen er andere Mieter im Haus mas-
siv beschimpfte, beleidigte und bedrohte („blöde Kuh“, 
„Schlampe“, „Ich komme gleich rüber und schlag dir den 
Schädel ein“). Die Gegenseite trug vor, dass der Mieter 
niemanden angreife und dass keine Gefahr für die Mit-
mieter bestehe. Ein Gutachten des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes beinhaltete, dass für den Fall der Räumung eine 
Selbstmordgefahr nicht auszuschließen sei.
Das Amtsgericht Wedding gab nach umfangreicher Be-
weisaufnahme der Räumungsklage statt. Das Gericht hielt 
eine Störung des Hausfriedens nachhaltig für gegeben. 
Die Mitbewohner hätten das Verhalten über Jahre ertra-
gen müssen, so dass sie an Lebensqualität eingebüßt 

hätten und dies nicht weiter zumutbar sei. Trotz Schuld-
unfähigkeit des Beklagten sei eine Kündigung deshalb 
gerechtfertigt. Auch unter Berücksichtigung der Wertent-
scheidung des Grundgesetzes sei der Beklagte zur Räu-
mung zu verurteilen, da das erstellte Gutachten keine 
Selbstmordgefahr durch den bloßen Erlass eines Räumungs- 
urteils begründe. 

Mieter: Mehrheitlich mit ihrer Wohnsituation 
zufrieden
Das Online-Portal Immobilien-Scout 24 und der GdW sind 
in ihrer Studie „Bezahlbarer Wohnraum“ der Frage nach-
gegangen, wie die deutschen Mieter ihre Wohnsituation 
empfinden und was vom medial diskutierten Mieten- und 
Betriebskostenanstieg tatsächlich bei ihnen ankommt. 
Das Ergebnis: 85 Prozent sind mit ihrer aktuellen Wohnsi-
tuation zufrieden oder sehr zufrieden.
Vor allem drei Faktoren tragen maßgeblich zu dieser Wertung 
bei: Die große Mehrheit (92 Prozent) nennt die Lage der Woh-
nung an erster Stelle. Bei 85 Prozent macht die Wohnungs-
größe zufrieden und bei ebenso vielen die Zimmeranzahl 
– also die Parameter – die der Mieter bei der Wahl von Woh-
nung und Wohnumfeld selbst bestimmen kann. 
Über 70 Prozent der Befragten sind mit ihrem Mietpreis 
zufrieden; 20,20 Prozent sogar sehr. Auch wenn die große 
Mehrheit der Befragten mit ihrer gegenwärtigen Wohn-
situation zufrieden ist und sich die aktuelle Wohnung gut 
leisten kann (87 Prozent), sind die Mieter zunehmend ver-
unsichert. 65 Prozent erwarten im Falle eines Umzugs eine 
Verschlechterung ihrer Wohnsituation. 64 Prozent gehen 
davon aus, keine gleichwertige Wohnung zum selben 
Mietpreis zu bekommen. Befürchtungen der Mieter gibt 
es auch im Hinblick auf die Zukunft. 42 Prozent sind der 
Ansicht, dass sie sich nach Verrentung eine Miete wie heute 
nicht mehr werden leisten können. Besonders ausgeprägt 
waren die Verunsicherung und Sorge dabei in Ballungs-
räumen. Für die Studie wurden 1.510 Mieter in deutschen 
Großstädten ab 100.000 Einwohnern befragt. Das Befra-
gungsgebiet wurde in angespannte (zentrale Bezirke von 
Hamburg, Düsseldorf, Dresden, Köln, Frankfurt/Main, 
Stuttgart, München, Berlin) und weniger angespannte 
Märkte unterteilt. Die Ergebnisse der Studie sind haus-
haltsrepräsentativ für Mieter in Großstädten mit mindes- 
tens 100.000 Einwohnern. Das sind 45 Prozent aller Miet-
haushalte in Deutschland.         Quelle: BBU-Nachrichten           

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Langsam neigt sich das Jahr 2013 
seinem Ende entgegen und ei-
ner langjährigen Tradition fol-
gend, ist sie inzwischen fester 
Bestandteil in der Adventszeit 
geworden: die Lichterfahrt mit 

allen Geburtstagsjubilaren der Wohnungsgenossenschaft 
„WEISSENSEE“ eG ab dem 70. Geburtstag, zu der der Vor-
stand auch in diesem Jahr herzlich eingeladen hatte. Ver-
bunden mit einem Dankeschön für die Einladung nah-
men insgesamt 448 Mitglieder allein oder in Begleitung 
ihres Ehepartners teil, so dass an zwei Veranstaltungsta-
gen mit insgesamt 9 Bussen die Fahrt in Richtung Spar-
gelhof Klaistow starten konnte. Über die AVUS führte die 
Fahrt mit einer kurzen Stadtrundfahrt durch Berlin in Rich-
tung Süden nach Klaistow.

In der Vorweihnachtszeit putzt sich der Familienhof or-
dentlich heraus. Stimmungsvoller Lichterglanz, Feuerschalen, 
viele geschmückte Tannenbäume und einige Marktstände 
begrüßen die Besucher und laden zum Verweilen ein. Alle 
Jubilare wurden mit einem Glas Sekt empfangen und 
durch unseren Vorstand, Herrn Czaja, herzlich begrüßt. 
Somit stand einer gemütlichen Kaffeerunde mit frisch ge-
backenem Kuchen aus der Hofbäckerei in der weihnacht-
lich dekorierten Festscheune und einem erlebnisreichen 
Nachmittag nichts mehr im Wege.

Nach einem anschließenden Spaziergang über den Au-
ßenbereich des Hofes, mit weihnachtlich herausgeputzten 
Ständen voller schöner Dinge wie Kunsthandwerk und 
Holzspielzeug sowie kulinarischen Genüssen in der Hof-

bäckerei und im Hofladen, starteten alle Busse gegen 
16.00 Uhr in Richtung Berlin. 

Als eigentlichen Höhepunkt dieser Lichterfahrt präsen-
tierte sich dann die Hauptstadt im Weihnachtsglanz, be-
ginnend am Kurfürstendamm, dessen uralte Platanen 
wieder mit Tausenden von Lichtern geschmückt waren, 
vorbei an der Gedächtniskirche in Richtung Botschafts-
viertel. Auch der Potsdamer Platz, die Friedrichstraße und 
der Gendarmenmarkt mit dem Weihnachtsmarkt präsen-
tieren sich im Lichterglanz. Selbst die Beleuchtung der 
Lindenbäume Unter den Linden ist trotz Baustelle mit 
eindrucksvollen Lichtskulpturen realisiert worden. Vorbei 
am Weihnachtsmarkt beim Opernpalais und Alexander-
platz führte die Fahrt dann an den Ausgangspunkt nach 
Berlin-Weißensee zurück. 
Auch in diesem Jahr hat dieser Nachmittag in der Vor-
weihnachtszeit gezeigt, dass wir unseren Senioren damit 
viel Freude bereitet haben. Ein herzliches Dankeschön an 
die Organisatoren und Begleiter.

Übrigens: Genauso wie unsere Genossenschaft das diesjäh-
rige 20. Kinderfest begehen konnte, war es die 20. Lichter-
fahrt seit 1994. Begonnen hat damals   
alles mit 2 Bussen.

Frau Kinkeldey
Mitgliederbetreuerin

 … Oh du fröhliche …  20. Lichterfahrt 



 … Oh du fröhliche …  20. Lichterfahrt 
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