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Telefon:
Telefax:

(01 72) 3 88 56 83
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Potsdamer Straße 19
14776 Brandenburg / Havel
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Nachf. Axel Leist

Axel Leist

Zur Verstärkung unseres Teams
heißen wir Frau Anke Schulz
herzlich willkommen. Ab sofort
steht Ihnen neben den Mitar-
beitern der GWG „Neuer Weg“
Brandenburg e.G. unsere neue
Mitarbeiterin Frau Schulz als
Ansprechpartnerin im Sekreta-
riat zur Verfügung.
Frau Schulz wird alle Aufgaben-
bereiche von Frau Blume für
die Zeit der Elternzeit wahrneh-
men.
Wir gratulieren auf diesem
Wege Frau  Madlen Blume zur
Geburt Ihres zweiten Sohnes
und wünschen Ihr viel Freude
und Glück.

Zu erreichen ist Frau Schulz
wie folgt: Telefon: 3406-10

Herzlich
Willkommen!

Der Wahlvorstand der Gemein-
nützigen Wohnungsbaugenos-
senschaft „Neuer Weg“ e.G. hat
die

festgelegt.
Die Wahl wird als Briefwahl
durchgeführt.

Neuwahl der Vertreter für
die Vertreterversammlung
für den Zeitraum vom 03.04.
bis 17.04.2012

Vertreterversammlung

Frau Becker
Wahlvorstand der Gemeinnützi-
gen Wohnungsbaugenossen-
schaft „Neuer Weg“ e.G., Bran-
denburg an der Havel

Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft “NEUER WEG” Brandenburg e.G.

“NEUER WEG”e.G.

Wohnen ist Leben

GWG

BEKANNT-
MACHUNG

Haupstraße 32 | 14778 Brielow
Tel.: (0 33 81) 22 71 47 | Fax: (0 33 81) 21 27 77
Mobil: (0 1 72) 1 86 50 00
E-Mail: MKOfenbau@gmx.de

�

�

�

�

�

�

�

�

Kachelöfen
Heißluftöfen
Kamine
Kaminöfen
Pellet-/Primäröfen
Umsetzung von Kachelöfen
Erstellung realistischer 3D-Zeichnungen
Restauration von Öfen und Kaminen

Ofen- und Kaminbau
Wolfgang Müller

Inh. Marek Kuschnerenko
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In einem Mehrfamilienhaus ist
das Treppenhaus zwangsläufig
ein zentraler Ort  der Begeg-
nung mit den Nachbarn. Viele
Bewohner nutzen ihn zu einem
kurzen  „Hallo“ oder manchmal
auch zu einem Plausch. Das
kommt dem harmonischen
nachbarschaftlichen Miteinan-
der zugute und kann helfen,
Missstimmungen gar nicht erst
aufkommen zu lassen. Beson-
ders dann nicht, wenn es etwas
zu besprechen gibt, was sich
sonst zu einem Konflikt oder
gar Streit entwickeln könnte.

So kommt es leider immer wie-
der vor, dass Mieter unberech-
tigt Gegenstände im Hausflur
lagern. Mal wird dort ein Blu-
menkasten oder ein Fahrrad
„zwischengelagert“, mal lehnt
ein defektes Möbelstück am
Treppengeländer. Auch ein
neben der Wohnungstür vor

Treppenhaus | 5

sich hin miefender Müllsack
oder Schuhe haben mit ordent-
lichem Aussehen und Hygiene
im Hausflur nichts zu tun. Im
Allgemeinen gilt, dass die im
persönlichen Eigentum befind-
lichen Gegenstände der Mit-
glieder/ Mieter immer hinter
der Wohnungstür oder in den
mietereigenen Keller gehören.
Sie dürfen nicht im Hausein-
gangsbereich, Treppenhaus,
Kellergang oder auf dem Dach-
boden abgestellt oder dort gela-
gert werden. Besonders in den
Kellergängen und Dachböden
wird gern mal etwas abgestellt,
das dann schnell verstaubt und
in Vergessenheit gerät. An die-
ser Stelle bitten wir alle Mit-
glieder/ Mieter, bei abgestell-
tem Sperrmüll unverzüglich
den Hausmeister unserer Servi-
cegesellschaft oder die GWG
„Neuer Weg“ e.G. direkt zu
informieren.

Wir hoffen jedoch, dass Sie sich
in Ihrem Hause und in Ihrer
Hausgemeinschaft wohlfühlen
und sich kleinere Unstimmig-
keiten in einem Gespräch lösen
lassen. Bitte bedenken Sie, dass
mit ein bisschen gegenseitiger
Rücksichtnahme, Toleranz und
Freundlichkeit ein deutlich
angenehmeres Miteinander
und Wohnumfeld erreicht wer-
den kann.

Je rücksichtsvoller Mieter mit-
einander umgehen, desto weni-
ger muss der Wortlaut einer
Hausordnung bemüht werden.

Gemeinsam besser wohnen –
was in Ihrem Treppenhaus zu beachten ist!

Oft werden wir von unseren
Mietern gefragt, wie sie Ihren
Sperrmüll entsorgen können.
Seit 2008 ist eine telefonische
Terminanforderung unter der
Telefonhotline 32 37 37 oder
über die Online-Abrufkarte
möglich.
www.stadt-brandenburg.de

Bei beiden Varianten geben Sie
einfach Ihren Namen und Stra-
ße, Stückzahl des Sperrmülls
oder der Geräte an. Wir bitten
Sie, sich erst einen Termin zur
Abholung geben zu lassen und
auch erst zum Termin den
Sperrmüll oder die Elektrogerä-
te am Straßenrand bereitzustel-
len. So lassen sich unnötige
„Müllhalden“ oder sogar eine
Anzeige vom Ordnungsamt ver-
meiden.
Bitte beachten Sie, dass zum
Sperrmüll alle Abfälle aus Haus-
halten gehören, die wegen

Die Mieterinformation der GWG
über Sperrmüll und Elektrogeräte

ihrer Sperrigkeit oder ihres
Gewichtes nicht in die Abfall-
behälter passen. Dazu zählen
z.B. Schrank- oder Polstermöbel,
Matratzen und Teppiche.
Zu den Elektrogeräten gehören
Staubsauger, Telefon, Handy,
Lampen, Fön usw.

Eine ordnungsgemäße Abfal-
lentsorgung steht im engen
Zusammenhang mit unserem
ständigen Bemühen, die Sau-
berkeit und Ordnung in unse-
ren Wohngebieten weiter zu
verbessern.
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Aufgrund des Brandes in der
Fouquestraße 29 vom
19.02.2012 starteten die Bau-
maßnahmen etwas anders als
ursprünglich geplant. Da in der
Nr.29 Brandsicherungsarbeiten
durchzuführen sind, haben wir
mit den planmäßigen Sanie-
rungsarbeiten im Aufgang 31
begonnen.

Nachdem in den vergangen bei-
den Jahren insgesamt 72 Woh-
nungen in den Bauabschnitten
1 und 2 fertig gestellt und bezo-
gen wurden, warten jetzt weite-
re 36 Wohnungen auf ihre Fer-
tigstellung zum Herbst d. J.

Bis zu diesem Zeitpunkt entste-
hen 4 Dreiraum- und 32 Zwei-
raumwohnungen. 28 Wohnun-
gen werden über ein modernes
Bad mit Dusche verfügen. 8
Zweiraumwohnungen, sind mit
einer Badewanne ausgestattet.
Zudem erhält der überwiegen-
de Teil der Wohnungen Balko-
ne.

3. Bauabschnitt – in der Fouquestraße 29-31

Beispiel 2-Raumwohnung

Beispiel 3-Raumwohnung

Die Wohnungen erwarten ihre
neuen Mieter im frischen Look
mit weißer Raufaser und neuen
Fliesen. Zögern Sie nicht uns
jetzt schon zu kontaktieren.
Ihre Ansprechpartner vom Ver-
mietungsteam sind Frau Labu-
da und Frau Pfaffe bzw. Herr
Scheibe.

Angefangen von Geburts-
tagen, Schulanfang und
Jugendweihen.

Und weil das zu Hause auch
schon mal eng werden kann,
sollten Sie mit Ihren Gästen zu
uns kommen. Mit bis zu 45 Ver-
wandten, Bekannten und
Freunden können Sie ganz ent-
spannt in unserem Klubraum
feiern. Er ist voll ausgestattet
mit Geschirr, Gläsern, Spülma-
schine usw. Sie brauchen nur
noch gute Laune mitzubringen
und die Feier kann steigen. Der
Klubraum befindet sich in der
Fouquestraße 16b.
Möchten Sie unseren Klub-
raum mieten, wenden Sie sich
bitte an Frau Rudzewitsch
unter Tel.: 03381/34 06 11.

Man soll die Feste feiern wie sie fallen!

Was sie beim Grillen beachten
sollten Grillpartys können den
Nachbarfrieden erheblich stö-
ren, da die damit verbundenen
Grill- und Essensgerüche häufig
zu erheblichen Belästigungen
führen.
Insbesondere die Verwendung
eines Holzkohlegrills auf dem
Balkon führt in der Regel zu
unzumutbaren Rauch- und
Geruchsbelästigungen. Zudem
besteht Brandgefahr. Das Gril-
len mit einem Holzkohlegrill ist
daher auf dem Balkon grund-
sätzlich nicht erlaubt. Es darf
somit nur ein Elektrogrill ver-
wendet werden. Auch hier las-
sen sich jedoch Beeinträchti-
gungen für die Nachbarn meist
nicht vollständig vermeiden.
Deshalb sollte aus Rücksicht-
nahme nicht zu häufig gegrillt
werden.
Wir wünschen Ihnen schöne
Frühlings- und Sommermonate
auf Ihrem Balkon!

Wenn's auf dem
Balkon um die
Wurst geht …
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Pfingsten ist ein christliches
Fest, welches am 50. Tag nach
Ostern begangen wird. Der
Pfingstmontag ist ein gesetzli-
cher Feiertag in Deutschland.
So kann man das Pfingstwo-
chenende beispielsweise für
einen Kurzurlaub in Branden-
burg nutzen oder mal wieder
die Berliner Museen oder Frei-
bäder besuchen. In der Haupt-
stadt ist am Pfingstwochenen-
de immer was los.
Wir möchten Ihnen daher eini-
ge Ausflugstipps für Pfingsten
vorschlagen.

Besuchen Sie doch mal:
den Zoologischen Garten in
Berlin
den Tierpark Berlin
die Freibäder in Berlin und
Brandenburg
die Museen in Berlin oder
eine Fahrt in den Spreewald

Unsere Tipps:

�

�

�

�

�

Der Vatertag wird in Deutsch-
land an Christi Himmelfahrt
begangen. In Deutschland hielt
der Vatertag gegen Ende des
19. Jahrhunderts Einzug. Er
dient als Pendant zum Mutter-
tag und soll die Väter und die
Vaterschaft ehren. Entspre-
chend gibt es auch Sprüche
und Gedichte zum Vatertag, die
Kinder ihren Vätern vortragen.
Der Vatertag wird jedoch übli-
cherweise genutzt um im Kreise
männlicher Freunde auf Vater-
tags-Tour zu gehen. Diese kön-
nen in Form von feucht-
fröhlichen Wanderungen oder
Ausfahrten stattfinden. Es ist

Himmelfahrt –
im Sprachgebrauch
auch Vatertag genannt

Pfingsten –
ein Wochenende
mit der Familie

ein sehr beliebter Brauch,
männliche Jugendliche an die-
sem Tag in die Erfahrungen
und Verhaltensweisen ihrer
Väter einzuweihen. Nicht ganz
unüblich ist es jedoch auch,
dass am Vatertag die ganze
Familie gemeinsam etwas
unternimmt. Diese Unterneh-
mungen können beispielsweise
beim gemeinsamen Grillen
oder auf Musik-Veranstaltun-
gen, oder Fahrradtouren statt-
finden.
Hiermit wünschen Ihnen die
Mitarbeiter der GWG „Neuer
Weg“ Brandenburg e.V. einen
schönen Vatertag.

Aufenthaltsorte von Ratten:
Ratten werden zunehmend in
Grünanlagen, Fußgängerzonen
und Wohngebieten gesehen,
weil diesen Tieren dort große
und leicht zugängliche Nah-
rungsquellen zur Verfügung ste-
hen.

achtlos weggeworfene
Lebensmittelreste
verschmutzte Abfalltonnen-
standorte
überquellende Müllbehälter
wilde Müllkippen
falsch angelegt bzw. betrie-
bene Komposthaufen
Fütterung von Tieren im Frei-
en (wild lebende sowie Haus-
tiere)
falsch gelagerte Lebensmit-
tel- sowie Tierfuttervorräte
Lebensmittelreste, die durch
die Toilette entsorgt werden
und in der Kanalisation lan-
den.

Dies sind im Einzelnen:
�

�

�

�

�

�

�

�

Jeder kann mithelfen!

Ratten sind sehr resistente und
fruchtbare Tiere. Aufgrund des-
sen wird es unmöglich sein, die-
se Tiere ganz auszurotten.
Durch Bekämpfungsmaßnah-
men und Reduzierung der Nah-
rungsangebote kann der Be-
stand jedoch entscheidend ver-
ringert werden.

Bewahren Sie keine Nah-
rungs- und Futtermittel offen
auf Ihrem Grundstück auf
Entsorgen Sie Ihre Abfälle in
den dafür vorgesehenen
Abfallbehältern. Sorgen Sie
dafür, dass die Behälter stets
verschlossen sind.
Organische Abfälle und Ess-
ensreste dürfen nicht über
die Toilette entsorgt werden,
da hierdurch in der ohnehin
befallenen Kanalisation das
Nahrungsangebot für Ratten
erweitert wird.

Es ist von großer Bedeutung,
dass jeder mitmacht und fol-
gende Grundregeln beachtet
werden:
�

�

�

�

�

�

�

�

Achten Sie in Ihrem Wohn-
umfeld auf hygienische und
saubere Verhältnisse
Füttern Sie keine wilden Tie-
re, da von den nicht aufge-
nommenen Nahrungsresten
die Ratten profitieren
Halten Sie Tiere in Ihrem Gar-
ten, ist ebenfalls darauf zu
achten, dass keine Futterre-
ste liegen bleiben
Führen Sie Kompostierung sel-
ber durch, berücksichtigen
Sie bitte, dass Küchenabfälle
nicht auf, sondern in den
Kompost gehören. Weiterhin
sollten Sie geschlossene Kom-
poster bevorzugen.
Um den Ratten das Eindrin-
gen in Gebäuden zu erschwe-
ren, sollten alle Öffnungen
und potenzielle Schlupflö-
cher, besonders Abwasser-
schächte und Leitungen ver-
schlossen werden.

Ein aufregendes Thema in Wohngebieten – Ratten
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Eine der beliebtesten Freizeit-
beschäftigungen der Deut-
schen ist das Fernsehen.
Mehr als drei Stunden verbrin-
gen wir im Schnitt täglich vor
der Glotze.
Die GWG „Neuer Weg“ e.G.
Brandenburg schafft dafür
gewisse Voraussetzungen. Wir
haben unsere Gebäude mit den
erforderlichen Leitungen und
sonstigen technischen Anlagen
versehen, damit die Fernsehsi-
gnale in alle Wohnungen kom-
men. Damit ist allerdings noch
kein Programm bezahlt. Die pri-
vaten Sender finanzieren sich
überwiegend mit Werbung. Die
öffentlich-rechtlichen Sender
bekommen zusätzlich die Rund-
funkgebühren, deren Höhe der-
zeit 17,98 monatlich beträgt.
Jeder Mieter der GWG „Neuer
Weg“ e.G., der einen Fernseher
zu Hause hat, ist gebühren-
pflichtig. Er muss eine Rund-
funkgebühr an die „Gebühren-
einzugszentrale der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten
in der Bundesrepublik Deutsch-
land“ zahlen, kurz GEZ (Nicht zu

€

verwechseln mit den pri-
vatrechtlichen Entgelten, die
direkt vom Teilnehmer oder
über die Betriebskosten an die
Kabelnetzbetreiber zu zahlen
sind.) Die Einzelheiten sind kom-
pliziert und führen immer wie-
der zu Rechtsstreitigkeiten.
Berüchtigt sind auch die Ermitt-
lungen der GEZ, die durch wie-
derholte Anschreiben oder
Ermittlungen vor Ort so
genannte „Schwarzseher“ aus-
findig machen möchte.
Ab dem 01.01.2013 wird die bis-
herige gerätebezogene Rund-
funkgebühr durch eine soge-
nannte „Haushaltsabgabe“ er-
setzt. Durch dieses neue Finan-
zierungsmodell, bei dem die
Gebühr nicht mehr pro Gerät,
sondern pro Haushalt erhoben
wird, soll der Aufwand für die
Datenerhebung und Kontrolle
durch die Beauftragten der
Gebühreneinzugszentrale
(GEZ) entfallen. Danach ist für
jede Wohnung von deren Inha-
ber ein Rundfunkbeitrag zu ent-
richten, unabhängig von der
Anzahl der in der Wohnung

genutzten Geräte. Inhaber der
Wohnung ist, wer im Mietver-
trag als Mieter bezeichnet ist.
Jeder Wohnungsmieter muss
sich als solcher auch weiterhin
unverzüglich bei der GEZ
anmelden. Bei Auszug muss er
sich abmelden. Neu ist, dass die
GEZ von jedem Vermieter, also
auch von der GWG „Neuer
Weg“ e.G., Auskunft über die
Wohnungsmieter verlangen
kann, wenn diese ihren Melde-
pflichten nicht nachkommen.
Es sind von uns auch Nachwei-
se vorzulegen.
Wir bitten Sie daher: Kommen
Sie als Mieter ihren Informa-
tionspflichten bei der An- und
Abmeldung nach, da es an-
dernfalls zu Nachfragen bei der
GWG „Neuer Weg“ e.G: kommt,
zu deren Beantwortung wir
gesetzlich verpflichtet sind. Im
Zuge der Umstellung zum Jah-
reswechsel sind keine Ummel-
dungen erforderlich. Es wird
davon ausgegangen, dass der
bisherige Teilnehmer Inhaber
einer Wohnung unter seiner
mitgeteilten Adresse ist.

Wichtig: Von der Rundfunkge-
bühr kann auf Antrag befreit
werden, wer Arbeitslosengeld II
oder Sozialhilfe bezieht. Die
Befreiung gilt dann in der
Regel auch für die anderen Mit-
bewohner, insbesondere die Kin-
der und Ehegatten. Der Antrag
auf Befreiung ist schriftlich
unter Vorlage von Nachweisen
(Bestätigung des JobCenters
bzw. des Sozialamtes) beim
RBB zu stellen. Er muss inner-
halb von 2 Monaten nach dem
Datum des ALG-II- oder Sozi-
alhilfebescheids gestellt wer-
den. Wird er erst später gestellt,
beginnt auch die Befreiung erst
mit dem folgenden Monat, so
dass man trotz Befreiung für 2
oder mehr Monate zahlen
muss. Die Befreiung wird für die
Gültigkeitsdauer des ALG-II-
oder Sozialhilfebescheids
erteilt und muss dann erneut
beantragt und bewilligt wer-
den. Die Antragsformulare gibt
es ab November 2012 bei den
JobCentern, Sozialämtern, den
Bürgerämtern oder zum aus-
drucken im Internet.
Weitere Informationen finden
Sie auf
www.rundfunkbeitrag.de

Änderungen bei der Erhebung der Rundfunkgebühren

Was muss ich be-
achten, wenn ich
mich für eine Woh-
nung bewerbe?
Hier ein paar Tipps für das
Mieten einer Wohnung.

Ihr künftiger Vermieter
wünscht sich in der Regel:

eine gesicherte Mietzahlung,
möglichst keine kurzfristigen
Mieterwechsel,
dass sein Eigentum keinen
Schaden nimmt,
dass er einen sympathischen
Mieter findet,
dass der Mieter sich an die
Hausordnung hält, also kei-
nen Ärger macht.

Bereiten Sie sich auf den Infor-
mationsbedarf des Vermieters
vor

der Vermieter möchte Ihre
Verdienstsituation überprü-
fen anhand von Einkommens-
nachweisen
Kopie Ihres Arbeitsvertrages
der Vermieter möchte auch
gerne eine Vormieterbeschei-
nigung sehen um zu erfahren,
ob Sie pünktlich Ihre Miete
gezahlt oder Mietschulden
haben

�

�

�

�

�

�

�

�

Am 01.11.2011 trat die novel-
lierte Trinkwasserverordnung
(TrinkwV) in Kraft. Diese bein-
haltet, dass ab 01.11.2011 alle
Großanlagen der Warmwasser-
Installation dem Gesundheits-
amt angezeigt und einmal jähr-
lich von speziell zugelassenen
Laboren auf Legionellen unter-
sucht werden müssen.
Großanlagen sind alle zentra-
len Warmwasserversorgungs-
anlagen in unseren Wohnanla-
gen mit mehr als 2 bis 3 Woh-
nungen. Gebäude mit woh-
nungsweiser Warmwasserberei-
tung, wie z. B.  Gasetagenhei-
zungen oder Warmwasserboiler
sind nicht prüfpflichtig.
Wir machen Sie darauf auf-
merksam, dass die Kosten der
jährlichen Untersuchung auf
Legionellen umlagefähige Be-
triebskosten sind und wir diese
im Rahmen der Betriebskosten-
abrechnung entsprechend der
Betriebskostenverordnung an-
rechnen werden.

Mieterinformation
der GWG über die
novellierte Trink-
wasserverordnung
(TrinkwV)
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Im rechten Bild haben sich 5 Fehler versteckt. Finde sie!

Kinderspaß-Seite | 1312 | Sterbefall

Immer wieder werden Fragen
nach Regelungen im Todesfall
gestellt.
Zunächst einmal muss beachtet
werden, dass jeder Genossen-
schafter in der Regel zwei Ver-
träge eingegangen ist. Zum
einen ist er durch Zahlung der
Anteile Mitglied der Woh-
nungsgenossenschaft gewor-
den, zum anderen hat er gleich-
zeitig einen Dauernutzungsver-
trag für seine Wohnung mit der
Genossenschaft abgeschlossen.
Im falle des Ablebens des Mit-
gliedes bedeutet dies also, dass
sowohl die Mitgliedschaft als
auch der Dauernutzungsver-
trag betroffen sind.

Ich bin Mitglied in der Woh-
nungsgenossenschaft und

Mieterinformation –
Was ist im Sterbefall zu tun?

bewohne mit meiner Frau bzw.
meiner Lebenspartnerin
gemeinsam eine Wohnung.
Was passiert wenn ich zuerst
sterbe?

Wie kann ich meine Lebens-
partnerin – verheiratet oder
nicht – absichern?

Der Tod des Mieters beendet
nicht den Mietvertrag, sondern
der Vertrag geht auf den/die
Erben über, die einen gemein-
samen Haushalt geführt
haben. Mit dem Hinterbliebe-
nen wird ein neuer Mietvertrag
abgeschlossen.

In jedem Fall ist es am besten,
wenn ein Testament vorliegt.
Anhand dieses Dokumentes
nehmen wir die Auszahlung
des Geschäftsguthabens vor.

Liegt kein Testament vor, dann
müssen sie uns einen Erbschein
vorlegen, der das Erbe, zu dem
auch das Genossenschaftsgut-
haben gehört, von Amtswegen
regelt. Ganz wichtig ist ein
Testament für eine eheähnliche
Lebensgemeinschaft, denn nur
dadurch kann sich dieses Paar
gegenseitig absichern.

Bleibt der Hinterbliebene in der
Wohnung, dann muss dieser
entsprechend unserer Satzung
Mitglied in der Wohnungsge-
nossenschaft werden. Entspre-
chend Testament oder Erb-
schein werden die Anteile des
Verstorbenen auf den Hinter-
bliebenen übertragen.

In allen Fällen können Sie sich
vertrauensvoll an unsere Mitar-
beiter wenden, die Ihnen hierzu
gerne beratend beistehen.
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Web www.gwg-neuerweg.de

Werbe Profi Brandenburg
Web www.werbe-profi.de

Dienstag und Donnerstag
08.00 bis 12.00 Uhr und
15.00 bis 18.00 Uhr

Tel. (03381) 738-0

GWG „Neuer Weg“ Branden-
burg e. G., www.fotolia.de

Vorschau

BRB Bank

Rätsel aus Mieterzeitschrift Nr. 5 –
Mitmachen lohnt sich!

Gesucht wurde das Lösungs-
wort: Hausmannstraße.

Unter allen richtigen Einsen-
dungen wurde der Gewinner
per Los ermittelt.

Überreicht wurde ein Inter-
sport-Gutschein in Höhe von
20,00 .€

Wir gratulieren ganz herzlich
Herr Frank Seifert aus der
Hausmannstraße.

Lösungen

• Vertreterversammlung

Bauabschnitt
Fouquéstraße 29-31

• Fortsetzung: 3.

Lösungswort: PIRAT

April, Mai, Juni, Juli, August
und der September gleich Blu-
menzeit. Blumenzeit gleich
gute Laune! Macht euch auf
Motivjagd, fangt mit eurer
Kamera die Blumenzeit ein und
teilt eure Lieblingsaufnahme
mit uns, indem Ihr am Foto-
wettbewerb teilnehmt.

Senden Sie uns Ihr Foto unter
dem Stichwort „Meine schön-
sten Pflanzen“ an unsere An-
schrift GWG „Neuer Weg“ e.G.,
Karl-Marx-Str. 5, 14770 Bran-
denburg.

Geben Sie bitte Ihren Namen,
Anschrift und Datum des Fotos
an. Das schönste Foto gewinnt
einen Gutschein. Wir werden
darüber in der nächsten Ausga-
be berichten.

Fotowettbewerb –
Jeder kann
mitmachen!
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