
TOP-THEMA
Aktuelles unserer Baumaßnahmen
in der Karl-Marx-Straße

aktuell
Mieterzeitschrift GWG „Neuer Weg“ | Nr. 13 | Ausgabe 2/15 | 7. Jahrgang NEUER WEG eG



Vorwort | 3

Inhalt

2 | Anzeigen

Frau Claudia Linzen
ist für den Zeitraum vom
22.06.2015 bis 19.08.2016
befristet als Sachbearbeite-
rin für die Wohnungswirt-
schaft in unserer Genossen-
schaft tätig.

Schwerpunktmäßig
nimmt sie alle Aufgaben
im Bereich der Vermietung
wahr. Sie hat ihre Ausbil-
dung als Immobilienkauf-
frau im Jahre 2002 erfolg-
reich abgeschlossen und ist
seitdem in der Immobilien-
branche, insbesondere in
den Bereichen Vermietung
und Verkauf, tätig gewesen.

Wir freuen uns auf die
gemeinsame Zusammen-
arbeit, die sich durch die
Elternzeit von Frau Pfaffe
ergeben hat.

In diesem Jahr konnten wir
unserer langjährigen Mit-
arbeiterin Frau Springer
zum 15-jährigen Jubiläum
herzlich gratulieren und
für die geleistete Arbeit
bedanken.

Sie ist nach wie vor in
der Buchhaltung unserer
Genossenschaft tätig und
wir hoffen auf eine weitere
gute Zusammenarbeit.

Ihr GWG-Team

Neues Gesicht
im Bereich der
Vermietung –
Claudia Linzen

Ansprechpartner
für die Vermietung

Frau Claudia Linzen

Frau Berit Labuda

Tel.: 03381 3406-17
c.linzen@gwg-neuerweg.de

Tel.-Nr. 03381 3406-16
b.labuda@gwg-neuerweg.de
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Bis zum Ende des Jahres
werden die letzten moderni-
sierten Wohnungen des Bau-
abschnittes Karl-Marx-Straße
31 bis 39 an die Mieter über-
geben.

Durch die Modernisierung
entstanden verschiedene
Wohnungsgrundrisse mit 2-,
3- und 4-Raumwohnungen.
Fast alle Wohnungen verfü-
gen über einen Balkon.
Durch den Einbau einer Du-
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den täglichen Bedarf sind un-
mittelbar vor Ort, Kinderta-
geseinrichtungen sind gut zu
erreichen. Die Straßenbahn
hält im Wohnkomplex in der
K.-Marx-Straße und auch in
der angrenzenden Fouqué-
str. sowie in der A.-Bebel-Str.
und trägt so zur guten Er-
reichbarkeit bei.

Voraussichtlich werden im
Frühjahr 2016 die Hausein-
gänge in der Karl-Marx-Str.
25-29 an die Mieter überge-
ben. Im Gebäude integriert
ist in jedem Eingang ein Auf-
zug. Die komplexen Arbei-
ten dauern hier noch an.

Die Zufahrt zum Hofbereich,
ähnlich wie in der Fouqué-
str., wird im Bereich der K.-
Marx-Str. 25 entstehen. Im
oben rechts abgebildeten
Foto ist der nicht angeputz-
te Bereich zu erkennen, wo
die Zufahrt entstehen wird.

Bisher sind auch viele bishe-
rige Genossenschaftsmitglie-
der in eine modernisierte
Wohnung umgezogen und
können nun den neuen
Wohnkomfort genießen.

sche oder einer Badewanne
in den Bädern versuchen wir
hier ein möglichst breites An-
gebotsspektrum anzubieten.

Die Resonanz zeigt uns, dass
die K.-Marx-Straße ein be-
liebtes Wohngebiet für Jung
und Alt ist. Die günstige
Lage innerhalb der Altstadt
mit der Nähe zur Fachhoch-
schule und zum Klinikum
könnte nicht besser sein –
Einkaufsmöglichkeiten für
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Aktuelles unserer Baumaßnahmen
Aufzüge und Schaffung einer Durchfahrt
in der Karl-Marx-Straße

Durch die gute Zusammen-
arbeit zwischen der Verwal-
tung der Genossenschaft
und den Genossenschaftlern
konnten die Wohnungen für
die Baumaßnahmen leerge-
zogen werden. Dies ist eine
Grundvoraussetzung für die
weiteren Komplexmoderni-
sierungen unserer Genos-
senschaft. Vielen Dank für
die gute Zusammenarbeit im
Sinne unserer Genossen-
schaft.

Vorbereitung Aufzugseinbau

Musterwohnung

Erstmalig haben wir für Woh-
nungsinteressenten in der
Karl-Marx-Straße 31 eine
Musterwohnung. Eine Be-
sichtigung kann in Abspra-
che mit den Ansprechpart-
nern unserer Vermietung ab-
gestimmt werden.

Frau Labuda, Tel.: 3406-16
Frau Linzen, Tel.: 34 06-17

Ansprechpartner:

K.-Marx-Straße Rückseite Entstehung der Zufahrt bei der K.-Marx-Straße 25 zum Hofbereich

modernisierter Bereich K.-Marx-Straße unmodernisierter Bereich K.-Marx-Str.

Arbeiten an der Fassade K.-Marx-Straße Arbeiten am Tiergartenzaun
in der Karl-Marx-Straße
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Der elektronische Heizkos-
tenverteiler, mit oder ohne
aktiviertem Funkmodul, ist in
neuen Wohnungen mit Heiz-
körpern Standard und über-
wiegend in unserem Woh-
nungsbestand vorhanden.

Das digitale Display zeigt
die verbrauchten Einheiten
klar an und ist auch für Laien
gut ablesbar. Mieter können
ihre Verbrauchswerte selbst
kontrollieren und diese in
der Heizkostenabrechnung
wiederfinden. Der Heizkos-
tenverteiler speichert zum
31.12. den Ablesewert ab
und beginnt wieder mit
Null an zu zählen. Somit
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kann die Ablesung zu einem
beliebigen Zeitpunkt nach
dem Stichtag 31.12. stattfin-
den. Der Ablesewert bleibt
zur Beweissicherung bis zum
nächsten Stichtag gespei-
chert. Abwechselnd werden
im Display der gespeicherte
Ablesewert, der aktuelle Ver-
brauchswert und schließlich
die Gerätenummer ange-
zeigt.
In unserem Wohnungsbe-
stand gibt es nicht nur Heiz-
kostenverteiler, sondern
auch Wärmemengenzähler
und Warmwasserzähler. Die-
se werden auch zur genauen
Verbrauchserfassung ver-
wendet.

Zuerst begegnet einem das
Verkehrsschild „Beginn
eines verkehrsberuhigten
Bereiches“. Jedem ist
bekannt, dass dieses Schild

für das Einhalten der
Schrittgeschwindigkeit
bei den Fahrzeugen steht.

Doch es steht für mehr!
Es besagt zum Beispiel,
dass außerhalb der dafür
gekennzeichneten Flächen
nicht geparkt werden darf,
ausgenommen zum Ein-
oder Aussteigen und zum
Be- oder Entladen.

Hier möchten wir noch
einmal erwähnen, dass die
ausgewiesenen Stellplätze
kostenpflichtig vermietet
werden. Aufgrund der
hohen Nachfrage sind alle
Stellplätze vermietet und es
besteht sogar eine Warte-
liste.

Wussten Sie schon,
was ein Heizkostenverteiler ist?

Heizkostenverteiler WärmemengenzählerFouquéstr. aus Richtung Magdeburger Str.

Verkehrsberuhigter
Bereich –
Innenhof im Wohn-
komplex Fouquéstr./
Karl-Marx-Straße

Innenhof Fouquestraße

Die alt bewährten Stellplätze
wurden den heutigen Anfor-
derungen in der Breite ange-
passt. Die neue Markierung
erfolgte, wie auch schon im
Bereich des Innenhofes Fou-
questr./K.-Marx-Straße, mit
Setzung von farbigen Stei-
nen als Begrenzung. Somit
entfällt die wiederholte
Kennzeichnung durch einen
weißen Anstrich. Abschlie-
ßend wurde noch die Be-
schilderung der neuen Num-
merierung angepasst.

Die Gesamtzahl der verfüg-
baren Stellplätze verringer-
te sich durch die Verbreite-
rung der Stellplätze, so
dass der ein oder andere
auch den Stellplatz tau-
schen musste. Dennoch ist
es gelungen, eine gute Lö-
sung herbei zu führen. Alle
Stellplätze sind vermietet.
Bei Bedarf kann man sich
auf eine Warteliste bei unse-
rer Genossenschaft eintra-
gen lassen.

Vollzogene Änderungen
des Stellplatzbereiches
im Wohnbereich Karl-Marx-Straße 14-30
(gerade Hausnummern)

Stellplätze K.-Marx-Str. 18-30

Stellplätze hinter der K.-Marx-Str. 14



Jetzt mitmachen
und gewinnen!

In unserer letzten Mieter-
zeitschrift hatten wir unter
dem Stichwort: „Zimmer-
pflanze“ unseren Wettbe-
werb gestartet.

Machen Sie mit und
gewinnen Sie!

Senden Sie uns ein Foto
von Ihrem Haustier und ge-
winnen Sie einen Gutschein
in Höhe von             .
Zusendung per Post oder
per Mail unter info@gwg-
neuerweg.de mit dem
Stichwort: .
Einsendeschluss: 31.03.16.

20,00

„Haustier“

€

Schönste Zimmerpflanze
Gutschein gewonnen
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Ein Foto von der schönsten
Zimmerpflanze konnte uns
zugeschickt werden.

Unter den schönsten Zim-
merpflanzen musste letzt-
endlich das Los entschei-
den.

Durch das Ab- und Aufbauen
der Möbel bei einem Umzug
leiden diese darunter. Auch
Menschen, die auf Grund ih-
res Alters nicht mehr so rüstig
sind, macht so ein Umzug kör-
perlich zu schaffen und kann
auch mit Hilfe von Freunden
oder einer Umzugsfirma an-
strengend sein. Neben der
Belastung, den ganzen Haus-
rat von einer Wohnung in die
andere zu bringen, sind auch
diverse Behördengänge und
Ummeldungen nötig, die
nicht immer reibungslos funk-
tionieren.

Hilfreich ist es, sich im Vorfeld
rechtzeitig einen Überblick zu
verschaffen, welche Möglich-
keiten zur Ummeldung gege-
ben sind. Sind es Formulare,
die ausgefüllt werden müs-
sen oder kann man persön-
lich zu den Öffnungszeiten
die Ummeldung vornehmen.
Ummeldungen sind bei-
spielsweise bei den Anbie-
tern von z. B. Telefon, Kabel-
fernsehen, Post, Internet,
Strom, etc. notwendig. Das
Einwohnermeldeamt ist eben-
falls anzulaufen.
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Ein Umzug bedeutet aber
auch Vorfreude auf die neue
Wohnung. Geflieste Bäder,
neue Fenster mit breiten
Fensterbänken für frische Blu-
men, vielleicht noch ein schö-
ner Sonnenbalkon zur indivi-
duellen Gestaltung und je
nach Befinden auch weniger
Treppen zur Erleichterung
des Alltags oder auch eine
bessere Erreichbarkeit von
Ärzten, Schulen und Super-
märkten.

Zuletzt bietet ein Umzug den
Anlass, sich von nicht genutz-
ten und überflüssigen Din-
gen zu trennen und sich das
eine oder andere Möbelstück
oder gar eine neue Küche zu
kaufen.

Um einen Umzug so leicht
wie möglich zu machen, gibt
es diverse Umzugsunterneh-
men, die einen Umzug mit
Vollservice anbieten. Dazu ge-
hört das komplette Pro-
gramm mit einpacken und
auspacken des Umzugsgutes
und zerlegen und aufbauen
der Möbel in der alten und
neuen Wohnung sowie bei

vielen sogar die Anpassung
und der Umbau der Einbau-
küchen und der Anschluss
der Elektrogroßgeräte. Hier-
zu ist zwar ein etwas größe-
res finanzielles Budget not-
wendig, dennoch muss jeder
für sich entscheiden, wie weit
er belastbar ist und belastet
werden möchte.

Alles in allem ist somit ein
Umzug mit ein paar gut
durchdachten Schritten gut
zu überstehen und die Freu-
de am neuen Heim kann
überwiegen.

Wir wünschen all unseren um-
ziehenden Mietern einen an-
genehmen Umzug und viel
Freude in der neuen Woh-
nung.

Wir beglückwünschen
Herrn Noack aus der
Fr.-Ziegler-Straße
als Gewinner.
Er konnte sich über
einen Gutschein in Höhe
von 20,00 vom Blumen-
laden Hampel freuen.

€

Vielen Dank für die Teilnahme!

Gewinnerfoto von Dieter Noack



In diesen Tagen erhalten un-
sere Mieter den Ablesebeleg
für die Wasserzähler inner-
halb der Wohnung. Ablese-
werte für Gartenwasserzähler
und private Stromunterzähler
sind ebenfalls mit der Zähler-
Nr. einzutragen.

Zu beachten ist, dass Was-
serzähler des Baujahres 2009
oder älter in diesem Jahr ge-
eicht oder gewechselt wer-
den müssen, da sonst die
Werte ungültig sind. Eine Ko-
pie über die neue Gültigkeit
ist bei uns einzureichen.

Eigenständige
Ablesung
der privaten
Kaltwasserzähler
zum 31.12.2015
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Eine Genossenschaft besteht
aus freiwilligen Mitgliedern.
Diese sind dann Wohnungs-
nutzer und Anteilseigner zu-
gleich. Wirtschaftliche Ziele
sollen gemeinsam und nicht
im Alleingang zum Wohle
der Genossenschaft erreicht
werden. Alle Genossenschaf-
ten nehmen am öffentlichen
Wettbewerb wie jedes ande-
re Unternehmen teil und
müssen ebenso wirtschaftlich
handeln, damit das Bestehen
der Genossenschaft auch zu-
künftig gesichert ist.

Unsere Genossenschaft wird
von 2 Personen des Vorstan-
des geführt und von 5 Perso-
nen des Aufsichtsrates über-
wacht. Alle sind Mitglied in
der Genossenschaft.

Auf Grund der Vielzahl von
Mitgliedern in unserer Ge-
nossenschaft, ca. 2.000, wer-
den alle vier Jahre von allen
Mitgliedern die Genossen-
schaftsvertreter gewählt. Die-
se nehmen die Interessen al-
ler Mitglieder stellvertretend
wahr und führen die Be-
schlussfassungen bei Vertre-
terversammlungen durch. Je-
der Vertreter hat eine Stim-
me.

Die nächste Wahl findet im
nächsten Jahr statt. Jedes
Mitglied, welches voll ge-
schäftsfähig ist, kann sich zur
Wahl aufstellen lassen. Wer
sich also auch außerhalb sei-
nes Alltags engagieren möch-
te und für die Interessen der
Mitglieder und Mieter ein of-
fenes Ohr hat, kann sich der
Wahl stellen. In welchem Um-
fang das Engagement be-
trieben wird, liegt bei jedem
selbst.

Als weiteres Bindeglied zur
Genossenschaft wurde einst
der Beirat ins Leben gerufen.
Dieser tagt jeden 3. Diens-
tag im Monat, um 16.00 Uhr

im Klubraum in der Fou-
questr. 16 b. Nicht nur Mit-
glieder des Beirates, son-
dern jeder, der in Bezug auf
die Genossenschaft Fragen
hat, ist hier herzlich willkom-
men.

Zu den Sprechzeiten, immer
Dienstag und Donnerstag
von 8.00-12:00 Uhr und
15:00-18:00 Uhr können sie
auch gern zu uns in die Ge-
schäftsstelle kommen.

Durch die Aufnahme und Ein-
zahlung in die Genossen-
schaft ist man Mitglied, Woh-
nungsnutzer und Anteilseig-
ner zugleich. Die Höhe der
Anteile ist in der Satzung An-
lage 1 geregelt, spiegelt
aber nichts über die
Funktion oder den Stimman-
teil innerhalb der Genossen-
schaft wieder. Bei einem Aus-
zug aus der Wohnung kann
man die Anteile in der Ge-
nossenschaft belassen, kün-
digen oder an ein anderes
Mitglied übertragen.

Regelmäßig wird jede Ge-
nossenschaft vom gesetzli-
chen Prüfungsverband ge-
prüft. Dabei werden neben
dem Jahresabschluss die
Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und die wirt-

schaftlichen Verhältnisse ge-
prüft. Der Prüfungsverband
kann in betriebswirtschaftli-
chen, rechtlichen und steuer-
lichen Fragen ebenfalls An-
sprechpartner sein.

Die nächste Wahl unserer
Vertreter der Genossenschaft
steht im nächsten Frühjahr
bevor. Alle Mitglieder wer-
den dann schriftlich infor-
miert und können sich als
Kandidat zur Wahl aufstellen
lassen. Denken Sie als Mit-
glied doch zum Jahreswech-
sel einmal darüber nach, ob
Sie dieses Amt in und für un-
sere Genossenschaft aus-
üben möchten. Bei Fragen
stehen wir Ihnen gern zur Ver-
fügung. Sprechen Sie uns ein-
fach an.

Unsere Genossenschaft – Vertreterwahlen in 2016

Kurzinfo

Beirat

Genossenschaftsvertreter

Treff:

Ansprechpartner:

nächste Wahl:
Amtszeit:

jeden 3. Dienstag
im Monat im Klubraum
Fouquéstr. 16 b in 14770
Brandenburg an der Havel

Herr Himmelreich

Anfang 2016
4 Jahre
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Es ist wieder soweit. Die
Weihnachtszeit steht vor
der Tür und alljährlich er-
strahlt auch der Weih-
nachtskaktus in all seinen
herrlichen Farben. Ein
Kaktus gilt als pflegeleicht
und nicht anspruchsvoll.
Damit uns dieser mit seiner
tollen Blütenpracht erfreuen
kann, gibt es doch ein paar
Regeln zu beachten.
Dennoch kann man sagen,
dass er es uns mit der
Pflege ziemlich einfach
macht.

Wo sollte der Weihnachts-
kaktus am besten stehen?

Der Weihnachtskaktus mag
es hell bis halbschattig,
ohne direkte Sonne. Sogar
die Heizung macht ihm
nichts und wir können diese
Pflanze somit sogar direkt
über eine Heizung hinstel-
len. Es versteht sich natür-
lich von selbst, dass wir hier
in Bezug auf die Heizung
von einer normalen Zim-
mertemperatur ausgehen
und nicht etwa Sauna-
temperaturen.
In den Sommermonaten
kann der Weihnachtskaktus
auch ins Freie gestellt
werden. Mögliche Stand-
orte wären z. B. auf der
Terrasse oder an einen ge-
schützten Standort inmitten
eines Gartens.
Höchste Zeit zum Reinholen
ist es, wenn die Tempera-
turen unter 10°C fallen.

Schlumbergera –
oder einfach Weihnachtskaktus
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Was sollte man beim Weih-
nachtskaktus vermeiden?

Auf jeden Fall Staunässe
vermeiden. Nach dem
dezenten Gießen bitte
immer überschüssiges
Wasser wegkippen. Der
Weihnachtskaktus zeigt
sonst Wurzelfäulnis und
diese könnte vernichtend
sein. Aber das gilt
wahrscheinlich für alle
Zimmerpflanzen. Der
Weihnachtskaktus stammt
ursprünglich aus Brasilien
und auf Grund dessen tun
wir unserem Weihnachts-
kaktus auch etwas Gutes,
wenn wir diesen regelmäßig
mit Regenwasser leicht
besprühen. Es geht auch
enthärtetes Leitungswasser.

Wie verhält es sich
mit der Ruhephase?

Da kann eingeschätzt
werden, dass hier eine
jährliche Ruhephase
stattfindet. Generell ist zu
empfehlen, dass ca. im
September der Weihnachts-
kaktus nicht mehr mit dem
Gießen so bedient werden
sollte. Durch das drastische
Reduzieren von Wasser wird
das Treiben von Knospen
und die Blühphase
angeregt. Diese Trocken-
phase liegt ungefähr bei 6
Wochen und bitte vor allem
während dieser Trocken-
phase etwas kühler (ca. bei
17°C- 20°C) stellen. Fängt
der Kaktus dann an zu
sprießen, d. h. die Knospen
zeigen sich, kann wieder mit
mehr Wasser gegossen und
auch etwas gedüngt
werden. Sie werden dann
mit einer schönen
Blütenpracht belohnt.

Kann ich meinen Weih-
nachtskaktus vermehren?

Natürlich! Im Frühjahr oder
im Sommer einfach einen
Trieb abschneiden, der
sollte allerdings mindestens
zwei oder drei Glieder
haben. Dann diesen Trieb
zum Trocknen weglegen.
Dazu reichen schon einige
Stunden aus. Den Steckling
kann man dann einfach in
die Blumenerde stecken
und wenn Sie diesen
Steckling ausreichend
standsicher so in die
Blumenerde stecken, dass
dieser nicht umfällt, bleibt
uns nur, abzuwarten. Nach
ca. 4 Wochen sollte man
neue Triebe sehen, dann ist
alles geglückt.

Na, haben wir Ihr Interesse
geweckt? Dann wünschen
wir Ihnen in diesem Sinne
einen „grünen Daumen“
und ein reiches Blütenmeer.

Selbst ein Anfänger in der
Pflanzenpflege kann bei der
Beachtung der einfachen
Pflegetipps, ein farben-
frohes prächtiges Blüten-
meer erreichen. Wir kennen
den Weihnachtskaktus in
den verschiedensten
Farben. Dazu gehört die
Farbe pink, rot, apricot,
lachs, gelb bis weiß und
meistens ist der Weih-
nachtskaktus auch zwei-
farbig vertreten.
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Öffnungszeiten
Dienstag und Donnerstag
08.00 bis 12.00 Uhr und
15.00 bis 18.00 Uhr

Kinderrätsel

Im unteren Bild haben sich 5 Fehler versteckt.
Findest du sie?

A

Brielower Straße 43
14770 Brandenburg an der Havel

hoppeandreas@arcor.de

Tel.+Fax (03381) 30 49 41

Verkauf und
fachgerechte Verlegung

Teppichböden,
Fertigparkett,
PCV-CV-Belägen,
und Laminat

von

Schöne Bäder
moderne Heizungen&

Fa. Edmund Bublak
Inh. Heiko Bublak

Trauerberg 18
14776 Brandenburg an der Havel

Telefon: (03381) 52 26 36
Telefax: (03381) 21 26 37

BUBL K
www.tischlerei-felchow.de

Tischlerei

Holzfenster & -Türen

14770 Brandenburg a. d. Havel
Clara-Zetkin-Straße 15

F. 03381/2099422
T. 03381/ 522175

Einbaumöbel

Holzfassaden

Holzfußböden

Reparaturen

F E L C H W

Kunststofffenster & -Türen

(denkmalgerecht & Neubau)

(Weru-Fachbetrieb)

(Neuverlegung & Aufarbeitung)

Handwerksbetrieb in 6. Generation

Reparaturen

Sperrmüll

Notfälle außerhalb der
Geschäftszeiten:

Mo, Mi 8.00 – 15.00 Uhr
Di, Do 8.00 – 17.30 Uhr
Fr 8.00 – 12.00 Uhr

Siehe
Aushang im Treppenhaus!

Wichtige Telefonnummern
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Tel. 79 39 19

Tel. 32 37 37
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