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Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Wir sind für Sie da!

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

Geschäftsführungsassistentin
Frau Lork  Z 927 044 38 
E-Mail: info@wg-weissensee.de

Mitgliederbetreuung
Herr Kißmann Z 927 044 20
Frau Eckert  Z 927 044 30
Frau Krause  Z 927 044 40
Frau Jordan  Z 927 044 32
E-Mail: mitglied@wg-weissensee.de

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

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

Technik
Herr Schulz  Z 927 044 31
Frau Kretzschmar Z 927 044 27
E-Mail: technik@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 Uhr /
   14:00 bis 18:00 Uhr 
  Donnerstag 14:00 bis 16:00 Uhr

Stromausfall            ✆    0800 211 25 25

Werktags von 6:30 bis 17:00 Uhr 
0172/8278266 ab 17:00 bis 6:30 Uhr

Bei Eintritt einer Havarie  
wird Ihnen unter 
folgenden Rufnummern geholfen:

Begegnungsstätte „Altes Waschhaus“
Frau Merkel  Z 924 090 44 · Fax 924 083 36
E-Mail: mitglied@wg-weissensee.de
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Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Plädoyer für das 

Ehrenamt VERTRETER 

in unserer WG „WEiSSENSEE“ eG

informationen zum  

Berliner Mietendeckel

in Sachen Nachbarschaft, Sicherheit 

und Ordnung

„Hunde, die bellen, beißen nicht“

Aktuelles aus unserer 

Begegnungsstätte

10 Jahre illusionsmalerei 

an unserem Geschäftsgebäude

„Außenspiegel“

Werktags von 6:30 bis 17:00 Uhr 
0172/8278266 ab 17:00 bis 6:30 Uhr



Sehr geehrte Mitglieder,

im Jahr 2020 finden die Wahl der Vertreter sowie die Wahl 
des Aufsichtsrates statt. Für uns als Wahlvorstand, am 
28.05.2019 durch die Vertreter gewählt, kommen entspre-
chend der Satzung und der Wahlordnung vorbereitende 
Arbeiten, in Verbindung mit dem Vorstand / Geschäftslei-
tung, dem Aufsichtsrat und den Mitarbeitern der Ge-
schäftsstelle, in den folgenden Monaten zu. 

Seit dem 11.04.1963 wohne und lebe ich in einer 2,5 Zim-
mer-Wohnung, Q3A-Typ. Mitglied wurde ich in der AWG 
im Jahr 1960, Motiv: lebte mit meiner Mutter in einer Ein-
raumwohnung, parterre, bis zum 22. Lebensjahr!

Wir haben über 55 Jahre erlebt, geändert, verändert, ge-
staltet und gelebt! Hier bleiben wir: Nachbarschaftliche 
Kontakte, Hilfe und Beziehungen haben sich entwickelt. 

Wir wohnen in einer „Grünen Oase“, unser Umfeld ist o.k. Wir 
leben in einer stabilen WG, wo soziale Traditionen praktisch 
die Wohnzufriedenheit im persönlichen Erlebnis gesichert 
sind und durch uns Mitglieder weiter entwickelt werden.

Als Vertreter kann ich auf eine langjährige Erfahrung zu-
rückblicken und mit mir sehr viele Mitglieder/innen, de-
mokratisch gewählt. Mit der Wende im Jahr 1990 fing es 
an. In den „besten Jahren“ vom Alter her, damals, von den 
Ereignissen der deutschen Einheit geprägt, hatten wir, die 
gewählten Vertreter, neu zu lernen, mit vielen Problemen 
durch die veränderte Situation in Deutschland fertig zu 
werden, mit der neuen Demokratie und den Möglich-
keiten neuer Entfaltungen.

Der Urgedanke der Väter der Genossenschaft bestand 
gerade in diesem solidarischen Miteinander. Das spielte 
für uns als Vertreter eine große Rolle: wer sich mit genos-
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Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Herr Peter Lohse
Vertreter

Plädoyer für das  
Ehrenamt VERTRETER  
in unserer WG „Weissensee“ eG



senschaftlichen Prinzipien identifiziert, ist auch bereit, 
Mitwirkungsrechte wahrzunehmen und Pflichten zu über-
nehmen. Seit diesen Anfängen können wir „alle ” heute 
auf einen tollen erreichten Stand im Sinne der Miglieder 
der Wohnungsgenossenschaft blicken!

Die Vertreter haben einen großen persönlichen Anteil da-
ran. In Vorbereitung dieses Artikels habe ich mir die Mitglie-
derinformationen und die bestätigten Geschäftsberichte 
wieder angesehen. Da sieht man, was in unserer WG gelei-
stet und erreicht wurde. Danke an Euch Vertreter/-innen, 
danke an den Vorstand, den Aufsichtsrat sowie den Mit-
arbeitern/innen der Geschäftsstelle, für die in den vielen 
Jahren sehr gut geleistete Arbeit. Die Vertreterversamm-
lung ist mit ihren gewählten Vertretern, die alle Mitglieder 
der Genossenschaft sind, das oberste Willensbildungsor-
gan der Genossenschaft. Jedes Mitglied hat auf der Ver-
treterversammlung eine Stimme, soweit nicht durch die 
Satzung ein Mehrstimmenrecht von bis zu drei Stimmen 
je Mitglied vorgesehen ist. 
Zu den Aufgaben der Vertreterversammlung gehört: Än-
derung der Satzung, Genehmigung des Jahresabschlusses 
und die Verteilung von Gewinn und Verlust, Amtsenthe-
bungen von Mitgliedern des Vorstandes und des Auf-
sichtsrates, Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, 
Bestimmung über Auflösung oder Verschmelzung der 
Genossenschaft. Bei mehr als 1.500 Mitgliedern kann die 
Satzung vorsehen, dass eine Vertreterversammlung an die 
Stelle der Generalversammlung tritt.

Unsere Mitgliederzahlen sind seit Jahren auf die Vertreter-
versammlung ausgerichtet. Die Vertreterversammlung 
findet einmal im Jahr statt, Basis ist die Satzung der WG.

Für die Wahl 2020 benötigen wir mindestens 50 Vertreter 
und es ist auf jede angefangene Anzahl von 80 Mitglie-
dern ein Vertreter und eine entsprechende Anzahl Ersatz-
vertreter zu wählen. Wahlberechtigt ist jedes am Tag der 
Wahlbekanntmachung zugelassene Mitglied. Die Wahl-
bezirke werden unter weitestgehender Berücksichtigung 
der räumlichen Nähe ausgewählt. 

Jeder bzw. jedes Mitglied bitte ich, aktiv von ihrem Wahl-
recht Gebrauch zu machen und sich an der Wahl zu be-

teiligen und natürlich in deren Vorbereitung Kandidaten- 
vorschläge einzubringen.

Jedes Mitglied kann sich persönlich oder seine Kandi-
daten aus seinem Wahlbezirk in einer Vorschlagsliste vor-
schlagen. Die vorgeschlagenen Kandidaten werden be-
fragt, ob sie sich für dieses Amt zur Verfügung stellen.
Schön wäre, wenn sich auch jüngere Mitglieder der Wahl 
stellen würden, um den Generationswechsel der Mit-
glieder aktiv zu begleiten.

Die Wahlordnung zur Wahl der Vertreter liegt in der Ge-
schäftsstelle aus, bzw. bei den Mitgliedern des Wahlvor-
standes!

Neben der Teilnahme an der Vertreterversammlung ein-
mal im Jahr, mit der Mitbestimmung und Einflussnahme 
durch die Dokumentenanalyse bzw. fachkundigen Rat 
dazu einholend, nimmt der Vertreter an der im Jahr statt-
findenden Zusammenkunft mit Vorstand und den Mitar-
beitern der Geschäftsstelle teil.

Neben den WG-Maßnahmen im Detail, werden Hinweise, 
Fragen und Vorschläge der Mitglieder des Wohngebietes 
beraten und bearbeitet.

Im Vorfeld nehme ich aus meinem Wohngebiet/ Wahlbezirk 
von den Mitgliedern die entsprechenden Vorschläge auf 
und gebe sie zur Diskussion und zu Protokoll. Organisierte 
gemeinsame Treffen zum 50. und 55. Jahrestag der Erstbe-
zieher im Wohnblock waren ein Erfolg, nicht zuletzt dank 
der einjährigen Vorbereitung mit freiwilligen Mitarbeitern. 
Fazit: Hätten wir schon ab dem 25. Jahrestag beginnen 
sollen!

Soziale Beziehungen haben sich sehr persönlich entwi-
ckelt und als Vertreter kann man vor Ort Fragen problem-
los klären. 

Durch die Teilnahme an verschiedenen Bürgerrunden, 
öffentlichen Einladungen, bis zu Tagungen der Pankower 
Abgeordneten sowie im Auftreten der Parteien, lernt man 
das Geschehen besser und konkreter einzuschätzen und 
zieht seine Schlussfolgerungen.

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Die Vertreter tragen den genossenschaftlichen Gedanken mit, durch 
die Wahrnehmung der Mitbestimmung für uns alle ein angenehmes  
sorgenfreies Wohnen zu sichern!

Vorschlag für Mitglieder zur Wahl als neuer Vertreter:

• Vorsprechen in der Geschäftsstelle, Infos einholen
•  Aussprechen mit den tätigen Vertretern ihrer Wahl
•    Durchdenken in der Familie, das Ehrenamt ausüben,  

zeitliche Belastung abstimmen!
•  Telefonische Infos einholen
•  In die Liste eintragen, welche von der Wahlkommission kommt!

VErtrEtErWaHl 2020 – MacHEN SIE MIt!
Die Vorbereitungen für die Vertreterwahl haben bereits begonnen.

Grundsätzlich kann und darf jedes Mitglied für die Vertreterversammlung kandidieren. Vertreter fassen 
nicht nur  Beschlüsse, sondern engagieren sich auch für ein gut nachbarschaftliches Miteinander.

Die Amtszeit einer Legislaturperiode beträgt  fünf  Jahre und beginnt mit der Beendigung der 30. Vertreter-
versammlung am 26. Mai 2020. 
Mitbestimmung ist nicht nur in der Vertreterversammlung möglich und erwünscht,  sondern auch und 
im Besonderen in unseren jährlich im Herbst stattfindenden Wohngebietsversammlungen. Hier haben 
die Vertreter die Möglichkeit der Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung für die Planung und 
Umsetzung einzelner Maßnahmen in Ihrem Wohngebiet bzw. Wahlbezirk.

Wer sich für die ehrenamtliche Tätigkeit als Vertreter interessiert, kann sich an seinen zuständigen Mitglieder- 
betreuer wenden. 
Die Wahlbekanntmachung erfolgt in der nächsten Ausgabe der Mitgliederinformation. 

Wir würden uns freuen, wenn sich viele Mitglieder bereit erklären, sich als Kandidat für die Vertreterver-
sammlung aufstellen und wählen zu lassen.

                    Die Redaktion 

Im Namen der Vertreter wünsche ich den Mitgliedern, Familien, Kindern, Freunden und Bekannten persönlich Ge-
sundheit, alles Gute und natürlich einen vollen Erfolg der Wahl im Jahr 2020.

Mit freundlichen Grüßen 
Peter Lohse
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Sicherlich ist Ihnen die Diskussion um die Einführung 
eines Mietendeckels nicht entgangen.

Mag auch die damit verbundene Zielstellung, „schwarze 
Schafe“ der Immobilienbranche, deren einziges Ziel die 
Renditemaximierung ist, zu bestrafen, nachvollziehbar 
und lobenswert sein, allein die Umsetzung dieses bisher 
geplanten Instrumentariums „Mietendeckel“ ist vorschnell 
und unüberlegt.
Denn damit würden u.a. auch Genossenschaften bestraft, 
die seit jeher einen Garant für bezahlbares Wohnen in 
Berlin darstellen und durch ihren Förderzweck gekenn-
zeichnet sind. Dieser sichert ihren Mitgliedern satzungs-
gemäß eine Wohnraumversorgung zu angemessenen 
Preisen zu. Die Mitglieder sind Miteigentümer der Genos-
senschaft und üben somit einen wesentlichen Einfluss auf 

die Geschicke ihrer Genossenschaft aus. Sie erhalten Dau-
ernutzungsverträge und sind somit vor Eigenbedarfskün-
digungen geschützt. Sämtliche Einnahmen fließen aus-
schließlich in die Finanzierung, Investition und Bewirt-
schaftung ihrer Bestände und sozialen Einrichtungen.

Sollte der vom Senat beschlossene Mietendeckel mit einer 
derzeit noch undefinierten Mietobergrenze und der Kap-
pung der Modernisierungsumlage in Kraft treten, wäre 
das ein wirtschaftlicher Eingriff der Politik. Wir müssten 
unsere langfristigen Planungen neu überdenken und ge-
gebenenfalls angedachte Investitionen zurückstellen. Es 
wäre keine ausreichende Refinanzierung durch eine An-
hebung der Miete auf die ortsübliche Vergleichsmiete 
gegeben. Die Folge wäre eine Reduzierung der Maß-
nahmen zur Wiedervermietung auf das Notwendigste. 

Informationen zum 
Berliner Mietendeckel

Wohnen und Leben in der Genossenschaft

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT „WEISSENSEE“ eG  ·  Mitgliederinformation 3/2019

7



Doch diese Vorgehensweise würde zu Recht auf großes 
Unverständnis Ihrerseits als Nutzer stoßen. Sie wider-
spricht ferner unserer Satzung, die „eine gute, sichere und 
sozial verantwortbare Wohnraumversorgung“ festschreibt. 
Darüber hinaus könnten geplante Neubauvorhaben auf-
grund fehlender Eigenmittel nicht realisiert werden. Unser 
Vorhaben, große familiengerechte Wohnungen anzubie-
ten, würde scheitern. Aber auch Umbauarbeiten hin zu 
barrierearmen Wohnungen, z. B. durch den Austausch der 
Badewannen zu einer Dusche, könnten nicht mehr finan-
ziert werden. 
Unverständlich bleibt für uns das neue „Instrument“ des 
Mietendeckels, wurde doch erst im Mai dieses Jahres von 
der Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Frau 
Katrin Lompscher, der neue Mietspiegel 2019 als ein „eta-
bliertes wohnungspolitisches Instrument“, welches „Gren-
zen für die künftige Mietenentwicklung“ schafft, vorge-
stellt. Darin ist zu entnehmen, dass sich der Anstieg der 
Mietpreise auf jährlich 2,5 % abgeschwächt hätte. Dies 
sieht die Senatorin als „ein deutliches Zeichen dafür, dass 
die mietenstabilisierenden Maßnahmen des Landes Berlin 
Wirkung zeigen“. Frau Lompscher beurteilte positiv, dass 
der Mietspiegel 2019 erstmals seit 2013 von allen sechs 
beteiligten Mieter- und Vermieterverbänden unterzeichnet 
wurde. 

Und dennoch soll dieses „Rechtsfrieden“ stiftende Instru-
mentarium mit dem Mietendeckel ad absurdum geführt 
werden. Vielmehr würde der Mietendeckel zu Verunsiche-
rung führen, da nach dessen Auslaufen nach fünf Jahren 
eine ortsübliche Vergleichsmiete faktisch nicht vorhanden 
wäre. 

aus diesem Grund schließt sich unsere Wohnungsge-
nossenschaft  „WEISSENSEE“ eG dem Positionspapier 
und der Imagekampagne der Berliner Genossen-
schaften an. Ein Mietendeckel in bisher geplanter 
Form schadet Berlin, schadet den Genossenschaften 
und schadet letzten Endes auch Ihnen, den Nutzern.

Stand 08.09.2019 · Der Vorstand
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Mit seinem engagierten Einsatz und Sachverstand prägte er in seiner Funktion als Vertreter 
seit 1990 maßgeblich das Bild unseres höchsten Organs, der Vertreterversammlung, mit.

Dieter Thiel hat sich als Vertreter der Genossenschaft nicht nur als Organ gesehen son-
dern in erster Linie als Nutzer einer Genossenschaftswohnung und Interessenvertreter 
der Mitglieder. Die Arbeiten der Genossenschaft wurden von ihm über die vielen Jahre 
stets konstruktiv und kritisch begleitet.

Die Wohnungsgenossenschaft „WEISSENSEE“ eG wird Dieter Thiel vermissen und sein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Wohnungsgenossenschaft „WEISSENSEE“ eG

  Der Aufsichtsrat     Der Vorstand

Nachruf

Dieter thiel

Mitglied und langjähriger Vertreter
unserer Genossenschaft

verstarb am 19. Juli 2019  
im Alter von 82 Jahren. 

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Zu sagen gibt es viel, wir möchten jedoch, dass einige wenige Dinge nicht aus den Augen verloren werden und 
veröffentlichen daher diesen kleinen Artikel in Sachen Nachbarschaft, Sicherheit und Ordnung. 

Die Sperrmüllaktion im vergangenen Frühjahr war ein voller Erfolg, 
auch wenn die dafür vorgesehenen Flächen zwischenzeitlich wirklich 
voll geworden sind. Wir möchten uns auf diesem Wege für die vielen 
Danksagungen bedanken und Sie auch künftig animieren, das An-
gebot zur Altlastenentsorgung und auch zur Minimierung der Brand-
gefährdung zu nutzen. Wie und wann die nächste Sperrmüllaktion 
stattfinden wird, erfahren Sie in der nächsten Mitgliederinformation. 

Wir möchten aufgrund vieler Anregungen von Mitgliedern daran 
erinnern, die Fahrradhäuser und Kellerzugänge  verschlossen zu 
halten bzw. beim Verlassen wieder zu verschließen. Gleiches gilt für 
die Müllhäuser und Müllplätze, welche bitte geschlossen zu halten 
sind. Nur so kann gewährleistet werden, dass ausschließlich Mit-
glieder der jeweiligen Häuser in diese Bereiche kommen können. Die 
Hauseingangstür bitten wir zu keiner Zeit abzuschließen. Diese 
sind einbruchshemmend ausgeführt, sodass nach dem Einfallen ins 
Schloss eine Öffnung von außen ohne entsprechenden Schlüssel 
nicht mehr möglich und ein zusätzliches Abschließen nicht mehr 
erforderlich ist. Bedenken Sie, dass eine abgeschlossene Hausein-
gangstür in Gefahrensituationen die schnelle Flucht erschwert oder 
Einsatzkräften wertvolle Zeit im Notfall verloren geht. 

Eine gute Nachbarschaft ist das „a und O“ für das Wohlbefinden in 
einer Wohnung. Auch die stetig steigende Aufmerksamkeit ist ein 
wichtiger Teil davon und stärkt die Gemeinschaft. In der vergangenen 
Zeit kam es leider immer wieder zu Sachbeschädigungen an Fahr-
zeugen oder den Außenanlagen. Sollten Sie also Auffälligkeiten be-
merken, scheuen Sie sich nicht, den potentiellen Täter anzusprechen .
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Herr Kißmann
Mitgliederbetreuer

In Sachen Nachbarschaft, Sicherheit und  
Ordnung

Der Bereich  
Mitgliederbetreuung informiert:



„Hunde, die bellen, beißen nicht“

Ob diese Redensart wirklich zutreffend ist, ist fragwürdig und sollte auch mit gesunder Vorsicht genossen werden.  
Dass Hunde jedoch eine Bereicherung für viele Menschen seinen können, da sind wir uns mit Sicherheit einig.

Als treuer Freund und Begleiter, als ein weiteres Familienmitglied und auch zu therapeutischen Zwecken kann ein 
Hund das Leben eines Einzelnen oder einer ganzen Familie verändern und durchaus positiv beeinflussen. Ein Hund 
bedeutet aber auch ein hohes Maß an Verantwortung. Nicht nur dem Tier gegenüber, sondern auch seinen Nachbarn 
und Mitmenschen. 

Das Halten von Hunden in unserer Genossenschaft ist grundlegend unproblematisch, muss jedoch spätestens bei 
der Anschaffung gemeldet werden. Denn auch wenn davon auszugehen ist, dass Hunde auf die Erziehung seiner 
Halter reagieren und im Regelfall nicht aggressiv sind, gibt es leider immer wieder Ausnahmen. Generell ist diese 
Aussage rassenunabhängig, jedoch sind im § 5 Abs. 1 Satz 1 HundeG beispielsweise Pitbull-Terrier, American Staf-
fordshire-Terrier, Bullterrier sowie Kreuzungen aus den benannten Rassen als gefährlich eingestuft und somit nicht 
zustimmungsfähig. 

Hunde bereiten den Haltern viel Freude und wie erwähnt, zählt dieses kleine oder auch große Geschöpf vielleicht 
irgendwann als Familienmitglied. Aber „des einen Freud ist des anderen Leid“. Ein Satz, welcher nicht zutreffender sein 
könnte. Es gibt so viele verschiedene Menschen, Schicksale und Charaktere und nicht jedem bereitet das Aufeinan-
dertreffen mit einem Hund ein gutes Gefühl. Die Ursachen dafür können durch negative Erfahrungen, Allergien oder 
grundlegende Ablehnung sein. Dies zum Anlass genommen, müssen wir als Vermieter eine Lösungen finden.

Mit dem Jahreswechsel zu 2019 hat das Berliner Hundegesetz vom 07. Juli 2016 durch die Hundegesetzdurchfüh-
rungsverordnung (HundeG-DVO) neue Pflichten und Regelungen auf den Weg gebracht, welche wir Ihnen zusammen- 
fassend hier aufführen möchten:

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Wir möchten auch verdeutlichen warum:   

Stellen Sie sich vor, Ihr Hund rennt vor Freude die Treppe hinunter währenddessen ein (Klein-)Kind, ein älterer Mensch 
oder auch jeder andere Nachbar den Einkauf nach oben trägt und von Ihrem Hund umgerissen wird oder ihn über-
sieht und stolpert… 
Es kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit keine freudigen Szenarien dabei zum Vorschein. Oder denken Sie daran, 
dass jemand eventuell ängstlicher Natur ist oder auch schlimme Erfahrungen im Zusammenhang mit Hunden machen 
musste. Man sieht es ihnen nicht an, aber sicher möchte niemand einem anderen Menschen seinen Willen aufzwin-
gen und mit Ängsten konfrontieren. Ihr Hund ist natürlich gut erzogen, aber Tiere agieren nach Instinkt und ein von 
Ihnen noch nicht wahrgenommener Auslöser lässt den Hund plötzlich los rennen, gar aggressiv reagieren oder sein 
„Geschäft“ willkürlich und außer Sichtweite verrichten - ohne Leine wäre keine Kontrolle mehr gegeben. 
Hunde müssen sich austoben können, das Gefühl der Freiheit kennenlernen und mit anderen Kammeraden spielen 
dürfen. Dieser Ansatz ist absolut richtig und es ist gut, dass dies viele Hundehalter ihrem Hund bieten möchten. Eine 
Wohnanlage, so parkähnlich sie auch sein mag, ist jedoch nicht der richtige Ort dafür. 

Besuchen Sie doch das nächstgelegene Auslaufgebiet im Berliner Mauerpark an der Eberswalder Straße oder in 
Berlin-Blankenfelde im etwa 40 ha großen Hundeauslaufgebiet Arkenberge in der Schildower Straße. Ihrem Hund 
wird es gefallen, mit anderen Vierbeinern zu toben und zu tollen.

 •  Hundehalter haben von Anfang an fortlaufend eine 
Haftpflichtversicherung zur Deckung von durch den 
Hund verursachten Personen- und Sachschäden über 
eine Mindestdeckungssumme von 1 Million EUR je 
Versicherungsfall zu unterhalten. 

 •  Hundehalter müssen ihre Hunde, sobald sie den dritten 
Lebensmonat vollendet haben, mit einer fälschungssi-
cheren Kennzeichnung (Mikrochip) versehen.

 •  Außerhalb der Wohnung müssen Hunde stets ein 
geeignetes Halsband oder Brustgeschirr mit dem 
Namen und der Anschrift des Halters sowie der Hun-
desteuermarke tragen.

 •  Hunde dürfen nicht auf Kinderspielplätze sowie auf 
als solche gekennzeichnete Liegewiesen mitgenommen 

werden. Das Bußgeld bei Verstoß ist empfindlich und 
wird mit bis zu 20.000 EUR beziffert. Verantwortlich 
für die Kontrolle und Durchführung ist das jeweilige 
Veterinäramt der Verwaltungsbezirke. 

 •  Leinenpflicht. Bezüglich der Leinenpflicht möchten 
wir etwas mehr aufklären, da dies auch immer wieder 
ein Streitpunkt, selbst unter den Hundehaltern, dar-
stellt. Grundlegend ist zu sagen: In Berlin herrscht Lei-
nenpflicht und zwar (fast) überall! Ausgenommen sind 
hier ausgewiesene Hundeauslaufgebiete und Freilauf-
flächen oder wenn der Hund bereits vor dem 22. Juli 
2016 gehalten wurde.   
 
Aber Achtung! Beim Verlassen der Wohnung herrscht 
immer Leinenzwang für den Hund, ebenso auf allen 
Grundstücken unserer Genossenschaft. 

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT „WEISSENSEE“ eG  ·  Mitgliederinformation 3/2019

12

Wohnen und Leben in der Genossenschaft



Wohnen und Leben in der Genossenschaft

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT „WEISSENSEE“ eG  ·  Mitgliederinformation 3/2019

13

Eine zwischen dem Senat und der BSR getroffene Verein-
barung sieht die deutliche Reduzierung der zweifarbig 
gestalteten Glassammlung in Abfall- und Wertstoffbehäl-
tern und ihren Ersatz durch eine Glassammlung in Depot-
containern nach den drei Glasfarben Weiß, Grün und 
Braun vor. 

Einer der Hintergründe der Änderung ist die Einhaltung 
von Anforderungen der Glasindustrie, deren Recycling 
durch die Mischung der Farben in den Abfall- und Wert-
stoffbehältern deutlich erschwert wird. 

Gleichzeitig verspricht sich der Senat durch die größeren 
Depotcontainer eine Verringerung der Abfuhrfahrten und 
dementsprechend eine Reduzierung der Umweltbelas- 
tung. Auch eine Verringerung der Lärmbelastung auf den 
Grundstücken wird als Argument ins Feld geführt. 

Die Umstellung soll ab Oktober 2019 beginnen und be-
trifft alle Siedlungen außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings 
und somit auch unsere Wohngebiete. 

Die Glastonnen werden sukzessive eingezogen und mehr 
Depotcontainer (Iglus) im Umfeld aufgestellt. 

Die BSr und auch wir bitten Sie weiterhin zu trennen 
und die entsprechenden Glasiglus aufzusuchen. Da-
mit leisten Sie einen wichtigen Beitrag für den Klima- 
und Umweltschutz.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Die Glassammlung wird umgestellt!



anmeldung für alle Veranstaltungen bei Frau Merkel unter Z 030 / 92409044

Herbstskat  
Freitag, 11. Oktober von 18:00 bis 22:00 Uhr / Startgeld 7€
anmeldung bis 01.10.2019

Halloween – Kinderparty  
Mittwoch, 30. Oktober ab 16:30 bis 18:00 Uhr
Kommt in lustiger Verkleidung! Es erwarten Euch ein paar bunte Stunden mit   
Basteln und Musik sowie kleine Nascherein, Tee und Kakao.
Wir freuen uns auf all jene, die uns besuchen. In schauriger Erwartung …

reisevortrag über „Indian Summer“ in Kanada  
Montag, 04. November von 14:00 bis 15:30 Uhr
anmeldung bis 28.10.2019

„Quermanns Bunte Bühne“ – Ein neues, buntes Weihnachtsprogramm  
Dienstag, 03. Dezember von 15:00 bis 16:00 Uhr 
Wir laden Sie herzlich ein! Petra Quermann plaudert aus dem Privaten, anderen kleinen 
Geheimnissen und schönen Erinnerungen auf und hinter der Bühne ihres „Papschinos“.
anmeldung bis 26.11.2019

  

Weihnachts-Skat 
Freitag, 06. Dezember von 18:00 bis 22:00 Uhr / Startgeld 7€
anmeldung bis 01.10.2019
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Aktuelles aus unserer 
Begegnungsstätte 
Der Veranstaltungskalender ab Oktober 2019

Frau Merkel 
Mitgliederbetreuerin
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Begegnungsstätte „Alte Waschhaus“
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Mit dem Bild – „Der Kirschendieb an einem frühen Mor-
gen…” – das einen Kirschbaum und ein Fenster, aus dem 
der Dichter und Dramatiker Bertolt Brecht blickt, zeigt, hat 
Weißensee bereits seit 1987 ein großflächiges, nicht zu 
übersehendes Wandbild. Ganz in der Nähe der damaligen 
Wohnung Bertolt Brechts integrierte das Bild sein Gedicht 
„Der Kirschendieb“. 

Im Mai 2009, also vor 10 Jahren, entstand auf der 150 Qua-
dratmeter großen Giebelfläche mit künstlerischer Meister-
schaft und Einsatz einer speziellen Technik – der soge-
nannten „Malerei der Augentäuschung“ – außergewöhn-
lich illusionistische und dennoch sehr „lebendige“ bild-
liche Darstellungen an einem weiteren Gebäude an der 
Berliner Allee in Weißensee – an unserem Geschäftsge-
bäude.

Das Bild symbolisiert das Miteinander in einer alle Gene-
rationen umfassenden Gemeinschaft und versinnbildlicht 
so auf eindrucksvoll-realistische Weise Begebenheiten aus 

dem Leben der Genossenschaft; Sinnbild für mehrere 
Generationen unter einem Dach; alle Elemente des nach-
barschaftlichen Wohnens, die Geborgenheit und Ge-
meinschaft vermitteln.

Foto: „Der Kirschendieb an einem frühen Morgen…“

Schrifttafel an der Giebelwand  
unseres Geschäftshauses in der 

Berliner Allee 231/233 

Frau Rechenberg 
Prokuristin

10 Jahre Illusionsmalerei  
an unserem Geschäftsgebäude
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Die ausführende CreativeStadt GmbH, die sich aus der 
gemeinsamen Tochtergesellschaft der Lyoner Künstler-
gruppe CitéCréation und der BSG – Brandenburgische 
Stadterneuerungsgesellschaft mbH – gegründet hatte, 
vereint langjährige Erfahrungen der beiden Gründungs-
gesellschaften. Seit Gründung hat die CitéCréation mehr 
als 500 Fassaden im In – und Ausland künstlerisch gestaltet. 
Durch unser Bild inspiriert, folgten viele Städte und Unter-
nehmen diesem Beispiel und brachten die Illusionsmalerei 
auch auf die Fassaden an ihren Gebäuden. 

Dieses Gesamtkunstwerk an unserem Giebel  ist nicht nur 
Besuchermagnet, es belebt nun seit bereits 10 Jahren an 
der verkehrsreichen B2 das Straßenbild. Es wird auch wei-
ter vom Miteinander des Lebens in der Wohnungsgenos-
senschaft „WEISSENSEE“ eG künden und darüber hinaus 
als originelle Sehenswürdigkeit im Bezirk Weißensee dazu 
beitragen, unser Berlin weiter zu verschönern.
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Unter der Rubrik  „Außenspiegel“ informieren wir Sie auch 
künftig über Interessantes und Wichtiges außerhalb un-
serer Genossenschaft.

Jahrespressekonferenz Berlin des Verbandes Berlin-
Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. 
(nachfolgend BBU) am 03.07.2019

„Die soziale Wohnungswirtschaft im BBU ist Garantin da-
für, dass das wachsende Berlin auch ein bezahlbares Ber-
lin bleibt“, sagte BBU-Vorstand Maren Kern auf der dies-
jährigen BBU-Jahrespressekonferenz für Berlin. Mit 25 
Journalisten war sie sehr gut besucht und hatte ein breites 
Medienecho, bei dem die wesentlichen Botschaften des 
Verbandes wiedergegeben wurden: Vor allem das Werben 
um eine Versachlichung der wohnungspolitischen Dis-
kussion und das Setzen auf Fakten.

„Die BBU-Mitgliedsunternehmen leisten viel, damit Berlin 
auch weiterhin eine Stadt für alle bleibt. Das alles macht 
deutlich: Wir sind ein Teil der Lösung, nicht ein Teil des 
Problems“ – Vorstand Maren Kern. 

Die soziale Wohnungswirtschaft habe effektive, pragma-
tische Lösungen für bezahlbares Wohnen seit jeher nach 
Kräften unterstützt – und wolle das im Dialog mit der 
Stadt auch weiterhin tun. Angesichts von „schwarzen 
Schafen“ am Wohnungsmarkt stehe der BBU für Überle-
gungen zu effektiven temporären, zusätzlichen Regulie-
rungen des Mietwohnungsmarktes bereit. Denn: „Das 
wachsende Berlin braucht mehr Mietwohnungen, die 
aber auch durch einen Mietendeckel nicht geschaffen 
werden“, so Kern. 

Haushaltseinkommen steigen schneller als Mieten

Seine Botschaften untermauerte der BBU mit starken Ar-
gumenten. Zum einen konnte er nachweisen: Die Haus-
haltsnettoeinkommen sind in den letzten Jahren schnel-
ler gestiegen als die Mieten. So stiegen die BBU-Nettokalt-
mieten zwischen 2012 und 2018 um durchschnittlich 3,3 
Prozent pro Jahr. Im gleichen Zeitraum entwickelten sich 
die Haushaltsnettoeinkommen um durchschnittlich 4,2 
Prozent pro Jahr nach oben. Entsprechend sank die rech-
nerische Mietenbelastung für einen „BBU-Haushalt“ in 
Berlin in diesem Zeitraum von 20,5 auf 18,6 Prozent des 
durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommens. 

Umfragen zu Folgen eines Mietendeckels

Zum anderen präsentierte der Verband die Ergebnisse 
einer Umfrage, die er unter seinen Berliner Mitgliedsun-
ternehmen zu den Auswirkungen eines Mietendeckels 
durchgeführt hatte. In den Ergebnissen wurden die Sor-
gen der Wohnungswirtschaft angesichts der möglichen 
Folgen eines Mietenstopps auf Grundlage der vom Senat 
beschlossenen Eckpunkte vom 18.06.2019 deutlich. Wahr-
scheinliche Folge eines Einfrierens der Mieten: Ein deut-
licher Rückgang der Investitionen in energetische und 
demographische Modernisierungen sowie ein Rückgang 
der Neubauinvestitionen.

Erfolgreicher Einsatz für Stabilität

Angesichts des weiterhin dynamischen Wachstums in 
Berlin besonders bemerkenswert: Dass die BBU-Mitglieds-
unternehmen mit ihrem großen Engagement die wesent-

„Außenspiegel“

Herr Tiedemann · Mitglied des Aufsichtsrates 
und Vorsitzender des Finanzausschusses
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lichen wohnungsmarktrelevanten Parameter auch 2018 
weiter stabil halten konnten. So bewegte sich bei ihnen 
die Entwicklung der Warmmieten mit einem Plus von 2,5 
Prozent auf dem Niveau der allgemeinen Preisentwick-
lung – trotz einer Baupreisinflation von mittlerweile 6,3 
Prozent. Die Nettokaltmiete bei den BBU-Mitgliedsunter-
nehmen in Berlin lag 2018 bei durchschnittlich 6,15 €/m². 
Dank ihrer starken Neubauanstrengungen blieb der Leer-
stand 2018 bei ihnen mit 1,7 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr unverändert.

rekordinvestitionen für die wachsende Stadt

Investitionssteigerungen um weitere 25 Prozent, Rekord-
stand bei den Neubauinvestitionen konkrete Planungen 
für die Fertigstellung von fast 45.000 Wohnungen in Ber-
lin bis 2023: „Das Engagement unserer Unternehmen kann 
sich sehen lassen“, so Kern. 2019 wird die soziale Woh-
nungswirtschaft ihre Fertigstellungszahlen deutlich um 
75 Prozent auf dann mehr als 7.500 Wohnungen erhöhen. 
Die BBU-Mitgliedsunternehmen werden auch ihre Inve-
stitionen noch weiter steigern:
2019 auf insgesamt rund 3,2 Mrd. €, den höchsten Wert 
seit Beginn der Erfassung durch den BBU 1991. Allerdings 
steigen auch die Baukosten: 2019 könnten sie ohne 
Grundstück bei rund 2.750 € pro Quadratmeter liegen – 
gegenüber 2015 ein Plus um fast 38 Prozent. 

Berliner Mietspiegel: aktuelle rechtsprechung des 
landgerichtes Berlin zu Wohnwertmerkmalen 2017

Zunächst hat sich das Landgericht Berlin (64. Zivilkammer) 
im Urteil vom 14. Januar 2019 insbesondere mit der Frage 
des Merkmals „Vom Vermieter zur Verfügung gestelltes 
PKW-Platzangebot in der Nähe” befasst. Daneben behan-
delt das Urteil auch die Merkmale „ungepflegte Müll-
standsfläche“ und „großer geräumiger Balkon“.
In dem Urteil geht es um ein Zustimmungsverlangen. 
Streitig waren folgende Merkmale.

•  PKW-Parkplatzangebot in der Nähe
Der Vermieter berief sich auf das Vorhandensein eines 
PKW-Parkplatzangebotes in der Nähe. Der Mieter sah als 
wohnwertmindernd, insbesondere die aus seiner Sicht 

stark eingeschränkte Nutzung des großen Balkons auf-
grund überdurchschnittlichen Verkehrsaufkommens und 
der Anlegestelle der Stern- und Kreisschifffahrt vor dem 
Balkon. Außerdem bemängelte der Mieter, dass sich un-
mittelbar vor dem Hauseingang Müllstandsflächen und 
ein großer Müllcontainer befanden. Diese werden regel-
mäßig und fortwährend von Obdachlosen und sonstigen 
Interessierten durchwühlt. 
Die Zustimmungsklage vor dem Amtsgericht Berlin war 
erfolgreich. Hiergegen hatte der Mieter Berufung einge-
legt. Das Landgericht Berlin weist diese ab.

Das Landgericht Berlin bestätigt insoweit, dass der Balkon 
als großer geräumiger Balkon wohnwerterhöhend anzu-
setzen ist. Hiergegen spricht weder der Verkehrslärm noch 
der Lärm von der Anlegestelle der Stern- und Kreisschiff-
fahrt.

•  Treppenhaus/Eingangsbereich überwiegend in 
schlechtem Zustand 

Hinsichtlich des Merkmals „Treppenhaus/Eingangsbereich 
überwiegend in schlechtem Zustand“ kommt das Land-
gericht Berlin, wie auch die erste Instanz zu dem Ergebnis, 
dass dies nicht erfüllt ist. Eine ungepflegte Müllstandsfläche 
unmittelbar vor dem Hauseingang, die im Berliner Miet-
spiegel 2017 nicht mehr als „wohnwertminderndes Merk-
mal“ vorhanden ist, führen nicht zu einem „überwiegend“ 
schlechten Zustand des Eingangsbereichs. Der bemän-
gelte Zustand der Müllstandsflächen betrifft allein den 
Außenbereich des Gebäudes und damit das Wohnumfeld. 
Im Übrigen sei auch nicht nachweisbar, dass es sich um 
einen überwiegend schlechten Zustand handle. Nicht alle 
Fotografien, die der Mieter eingereicht hatte, wurden als 
ausreichend angesehen. 

Weiter nahm das Landgericht an, dass das wohnwerter-
höhende Merkmal „Vom Vermieter zur Verfügung ge-
stelltes PKW-Parkplatzangebot in der Nähe“ auch erfüllt 
ist, wenn für den Parkplatz Entgelt zu zahlen ist. Hierfür 
spricht, dass der Klammerzusatz im Berliner Mietspiegel 
2017 im Vergleich zu den Mietspiegeln bis 2015 „ohne 
zusätzliches Entgelt“ gestrichen wurde.

     Quelle: BBU-Nachrichten




