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In eigener Sache
Das Team unserer Verwaltung steht den Mitgliedern,
Mietern und Geschäftspartnern bei Fragen und Auskünften bzgl. des Vertragsverhältnisses und angehenden Kontakten gern zur Verfügung. Jegliche Reparaturen sind bei Frau Franke,
Tel.-Nr. 793919 anzumelden. Die Hausmeister sind
lt. Aushang im Schaukasten
des Treppenflures zu erreichen.

Einsteinstraße 30/32/34

Sollten Mieter und Mitglieder darüber hinaus weitere
Unterstützung zum Vertragsverhältnis benötigen,
steht der Beirat auch gern
hilfreich zur Seite. Der Bei-

rat unserer Genossenschaft
trifft sich jeden 3. Dienstag
im Monat, um 16:00 Uhr im
Klubraum in der Fouquestr.
16b. Mitglieder und Mieter
können sich dort in Angelegenheiten rund um unsere
Genossenschaft Informationen und Rat einholen.
Wir alle hoffen, dass Sie
sich in unserer Genossenschaft zu Hause fühlen und
wünschen Ihnen eine angenehme, besinnliche Adventszeit und einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2020!

Unsere Geschäftsstelle
bleibt geschlossen vom:
24.12.19 - 01.01.20
Der Notdienst ist laut Aushang im Schaukasten im
Treppenhaus zu erreichen.
Normale Reparaturen
können Sie ab 02.01.20 wie
gewohnt bei Frau Franke
oder dem Hausmeister
anmelden.
Weihnachtsbäume werden
vom 20.01.20 - 30.01.2020
eingesammelt. Genaue Termine werden in der Presse
veröffentlicht.
Sperrmüll ist unter Tel.-Nr.
32 37 37 anzumelden.
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Unsere Genossenschaft – Vertreterwahlen in 2020
Vertreterversammlung 2019
Die ordentliche Vertreterversammlung findet jährlich
im Klubraum in der Fouquestr. 16 b statt. Für ca. 1 ½
Stunden fand man sich hierzu am 23.05.2019 wieder
ein. Von den 56 Vertretern
konnten 25 der Einladung
folgen. 4 Aufsichtsratsmitglieder und die beiden Vorstände waren zugegen.
Eröffnet wurde die Versammlung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden,
Herrn Stieger. Der übliche
Ablauf konnte im Vorfeld
der Tagesordnung entnommen werden und wurde so
auch bei Beginn bestätigt.
Änderungswünsche bestanden nicht.
So folgte der Bericht des
Aufsichtsrates über den
vom Verband vorgelegten
Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2017. Weiter
nahm der Vorstandsvorsitzende, Herr Fritz, in seinem
Vortrag zum Geschäftsbericht/Jahresabschluss 2018
Bezug auf die wesentlichen
Punkte wie:
- Entwicklung der Jahresergebnisse 2014 - 2018
- Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2018
- Rohergebnis in 2018
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- gewöhnliche Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss
- umlegbare Betriebskosten
2018
- Organigramm der Genossenschaft
- Organigramm der GWG
Service GmbH
- Entwicklung der Instandhaltungskosten
- Übersicht Entwicklung
Gesamtleerstand über die
Jahre bis 2018
- Analyse Leerstand – Vergleich 2015 | 2016 | 2017 |
2018
- Mietschulden
- Kreditgewährung und Entwicklung seit Juni 2017
(Schadenersatzanspruch
aus Reparaturforderung)
- Analyse der Kündigungen
2018
- Entwicklung sanierter
Wohnungen der GWG
seit 1990
- Investitionen: Fertiggestellte Projekte 2018
(wie Klingenbergstraße
70 - 80 ohne 72, Einsteinstr. 4 h-m)
- Projekte in 2019 (Einsteinstr. 4f/g, K.-Marx-Str. 2838, R.-Koch-Str.2+4,
Einsteinstr. 4a-e, Klingenbergstr. 50-68, 28b, 28c,
R.-Koch-Str. 6-12/5+7)

Die weiteren Berichte wie
der Rechenschaftsbericht
des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2018 und der
Bericht des Aufsichtsrates
zum Geschäftsbericht und
zum Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2018 folgten.
Bei der Beratung / Diskussion wurden Themen wie die
Mieterhöhung, Installation
der Rauchwarnmelder, die
zukünftige Rolle der Genossenschaft in Richtung erneuerbarer Energien wie
auch zum Thema Naturschutz und letztendlich zur
Beleuchtung aufgegriffen.
Abschließend standen die
Beschlussfassungen und die
Entlastung des Vorstandes
und der Mitglieder des Aufsichtsrates an. Der vom Verband vorgelegte Prüfungsbericht zum Jahresabschluss
2017 wurde zur Kenntnis genommen. Der vorliegende
Jahresabschluss 2018 nebst
Lagebericht wurde festgestellt. Der Bilanzgewinn
wird in die anderen Ergebnisrücklagen eingestellt.
Dem Vorstand und Aufsichtsrat wird Entlastung
erteilt.

Eine Genossenschaft besteht
aus freiwilligen Mitgliedern.
Diese sind dann Wohnungsnutzer und Anteilseigner zugleich. Wirtschaftliche Ziele
zum Wohle der Genossenschaft sollen gemeinsam und
nicht im Alleingang erreicht
werden. Alle Genossenschaften nehmen am öffentlichen
Wettbewerb wie jedes andere Unternehmen teil und müssen ebenso wirtschaftlich handeln, damit das Bestehen der
Genossenschaft auch für die
Zukunft gesichert ist.
Unsere Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft
„Neuer Weg“ Brandenburg
eG wird von 2 Personen des
Vorstandes geführt und von 5
Personen des Aufsichtsrates
überwacht. Alle sind Mitglied
in der Genossenschaft.
Auf Grund der Vielzahl von
Mitgliedern in unserer Genossenschaft, ca. 1.850, werden alle vier Jahre von allen
Mitgliedern die Genossenschaftsvertreter gewählt. Diese nehmen die Interessen aller Mitglieder stellvertretend
wahr und führen die Beschlussfassungen bei Vertreterversammlungen durch. Jeder Vertreter hat eine Stimme.
Die nächste Wahl findet im

nächsten Jahr statt. Jedes Mitglied, welches voll geschäftsfähig ist, kann sich zur Wahl
aufstellen lassen. Wer sich
also auch außerhalb seines
Alltags engagieren möchte
und für die Interessen der Mitglieder und Mieter ein offenes Ohr hat, einen Beitrag für
die Genossenschaft leisten
möchte, kann sich der Wahl
stellen. In welchem Umfang
das Engagement betrieben
wird, liegt bei jedem selbst.
Als weiteres Bindeglied zur
Genossenschaft wurde einst
der Beirat ins Leben gerufen.
Dieser tagt jeden 3. Dienstag
im Monat, um 16:00 Uhr im
Klubraum in der Fouquestr.
16b. Nicht nur Mitglieder des
Beirates, sondern jeder, der
in Bezug auf die Genossenschaft Fragen hat, ist hier herzlich willkommen.
Zu den Sprechzeiten, immer
dienstags und donnerstags
von 8:00-12:00 Uhr und
15:00-18:00 Uhr kann man
auch gern persönlich zu uns
in die Geschäftsstelle kommen.
Durch die Aufnahme und Einzahlung der Mitgliedsbeiträge lt. Satzung ist man Mitglied unserer Genossenschaft, Wohnungsnutzer und
Anteilseigner zugleich. Die

Höhe der Anteile ist in der Satzung Anlage 1 geregelt, spiegelt aber nichts über die Funktion oder den Stimmanteil innerhalb der Genossenschaft
wieder. Bei einem Auszug aus
der Wohnung kann man die
Anteile in der Genossenschaft belassen, kündigen
oder an ein anderes Mitglied
übertragen.
Regelmäßig wird jede Genossenschaft vom gesetzlichen Prüfungsverband geprüft. Dabei werden neben
dem Jahresabschluss die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse geprüft. Der Prüfungsverband
kann in betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Fragen ebenfalls Ansprechpartner sein.
Die nächste Wahl unserer Vertreter der Genossenschaft
steht im nächsten Frühjahr bevor. Alle Mitglieder werden
dann schriftlich informiert und
können sich als Kandidat zur
Wahl aufstellen lassen. Denken Sie doch zum Jahreswechsel einmal darüber nach,
ob Sie dieses Amt in und für
unsere Genossenschaft ausüben möchten. Bei Fragen
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Sprechen Sie uns einfach an.

Kurzinfo Beirat: Treff: jeden 3. Dienstag im Monat; Wo: im Klubraum Fouquestr. 16 b in 14770 Brandenburg;
Ansprechpartner: Hr. Himmelreich; Genossenschaftsvertreter nächste Wahl: Anfang 2020; Amtszeit: 4 Jahre
Vertreterwahlen in 2020 | 5

Neues von den
Baustellen

Klingenbergstraße 28 b – c, 50 – 68

Einsteinstraße 4a – 4m
In diesem Bereich der Einsteinstraße wurde im Herbst
dieses Jahres der erste Bauabschnitt inklusive der Außenanlage fertiggestellt.
Letztere ist gerade in Begriff die ersten grünen Rasenfühler aus der Erde zu
strecken. Pünktlich zum Jahreswechsel ist der große
Pkw-Parkplatz an der Einsteinstraße 4f und g fertig
geworden. Dies wird zu einer entspannteren Parksituation vor den Häusern
und für mehr Platz für die
Versorgungs- und Rettungsfahrzeuge mit sich führen.
Kräftig losgelegt wird indes
in der Einsteinstraße 4a – e.
Alle Genehmigungs- und Finanzierungsverfahren sind
abgeschlossen und die Baufirmen gebunden. Somit ist
bereits die Entkernungsfirma in den letzten noch „alten“ Wohnungen in der Einsteinstraße am wirken. Im
Spätsommer 2020 sollen
dann auch hier, die letzten
Wohnungen an ihre neuen
Besitzer übergeben werden.
Die Warteliste für die Einsteinstraße ist lang und die
Grundrisse liegen in der Genossenschaft vor und können von Interessierten gern
eingesehen werden.

Bsp. Grundrisse
Einsteinstraße

Entstehen werden im letzten Bauabschnitt in der Einsteinstraße 4a – b vier große 3-Raumwohnungen und
vier kleine 2-Raumwohnungen, wovon jeweils zwei einen Gartenanteil mit direktem Wohnungszugang bekommen werden. In den Eingängen 4c – 4e werden zu
gleichen Teilen 3-Raumwohnungen und 2-Raumwohnungen mit jeweils ca.
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63 m² Wohnfläche entstehen. Alle Wohnungen werden mit einem Balkon ausgestattet sein und modern
gefliesten Bädern, zum
größten Teil mit Duschen.
Im Anschluss an die Modernisierung der Häuser und
Wohnungen wird auch hier
die Außenanlage entsprechend den bisherigen Anlagen neugestaltet.

In der Klingenbergstraße
kann man bereits vom Endspurt sprechen. Die im Spätsommer begonnene Modernisierung des letzten Abschnittes in der Klingenbergstraße liegt im gesetzten Zeitplan. An der Rückseite der Klingenbergstraße
62 – 68 wurden bereits die
Balkone installiert und der
Innenausbau läuft auf Hochtouren. Im Frühjahr sollen
bereits die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Somit wären die Arbeiten an
den letzten Wohnungen in
der Klingenbergstraße 28b
und c im Sommer 2020 abgeschlossen. Die Gestaltung der Außenanlage wird
auch hier erst im Anschluss
an die Arbeiten an den Häusern erfolgen. Neben den
wohnungsgebundenen Mietergärten wird das allgemeine Grün ansprechend gestaltet, Stellplätze für die
Mieter werden entstehen
und abgeschlossene Müllanlagen sind in der Planung
enthalten. Vielleicht bietet
sich in der Klingenbergsiedlung die ein oder andere
Grünflache an, um mit einer
Wildblumenwiese den heimischen Insekten ein neues
zu Hause zu geben und nebenbei die Betriebskosten
der Mieter nicht allzu sehr
zu belasten.

Bsp. Grundrisse
Klingenbergstraße
Neues von den Baustellen, Klingenbergstraße | 7

Brandschutz im
Treppenhaus

Robert-Koch-Straße
2 – 12

Der Baubeginn im letzten
Abschnitt der Robert-KochStraße ist für den Frühsommer 2020 geplant, natürlich
in Abhängigkeit der noch
ausstehenden Genehmi-

Der Vermieter ist für das Freihalten von Flucht- und Rettungswegen verantwortlich.
Zu den Flucht- und Rettungswegen gehören auch
die Treppenaufgänge in den
Mehrfamilienhäusern.
Es ist immer wieder ein Ärgernis zwischen Nachbarn
und zwischen Mieter und
Vermieter. Gemeint sind Gegenstände in den Treppenhäusern, speziell Schuhschränke und Schuhregale.
Es ist vollkommen richtig,
dass die Nutzung von Gemeinschaftsräumen mit zur
Nutzung der Mietsache gehört.

Bsp. Grundrisse Robert-Koch-Str.

Die Robert-Koch-Straße 2
und 4 ist fertig, die ersten
Mieter wohnen bereits in ihren Wohnungen. In diesem
Abschnitt sind viele Bestandsmieter aus dem noch
zu modernisierenden Bereich der Robert-KochStraße 6 -12 eingezogen.
Die Genossenschaft möchte
sich an dieser Stelle noch
einmal bei den Mietern bedanken, für die gute Kooperation und Zusammenarbeit bei den Umzügen aus
ihren Wohnungen in denen
sie sich viele Jahre wohlfühlten. Die Besonderheit
der beiden ersten Eingänge
in der Robert-Koch-Straße
liegt darin, dass jeweils ein
Aufzug im Haus die Mieter
bis auf die Etage ihrer Wohnung bringt. Somit ist ein
langes Wohnen in den eigenen vier Wänden im Alter
möglich. Im kommenden
Bauabschnitt ab der Nr. 6
werden keine Aufzüge mehr
installiert, da die Geschosshöhen ab der Hausnummer
8 auf 2 Etagen zurückspringen.

gungsverfahren. Entstehen
werden hier 2- und 3-Raumwohnungen mit ca. 65 m²
Wohnfläche in den Häusern
Nr. 6 – 12. In der RobertKoch-Straße 5 – 7 werden jeweils vier 4-Raumwohnungen und vier 2-Raumwohnungen gebaut. Alle Wohnungen werden nach der
Maßnahme einen Balkon haben. Die Gestaltung der Außenanlage wird sich an das
bisherige bekannte Bild der
Robert-Koch-Straße anlehnen. Im Hofbereich wird die
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bestehende terrassenförmig
angelegte Grünanlage beibehalten und mit neuen Wegen und Abgrenzungen versehen. Die detailgetreue Erneuerung des alten Charakters der Häuser, lässt sich in
der aufwendigen Aufarbeitung der Hauseingangstüren erkennen, an denen Details wie die schmiedeeiserne Einfassung der Haustürverglasung liebevoll erneuert wurden.

wie bei den Schuhen. Die
Treppenhäuser müssen frei
von Stolperfallen sein und
es ist nicht gestattet, derartige Pflanzen aufzustellen. Anders sieht es mit dem Abstellen von Kinderwagen
und Rollatoren aus, die nur
vorübergehend abgestellt
werden. Jedoch dürfen auch
die im Gefahrenfall nicht
zum Hindernis werden. Ist
der Platz neben der Hauseingangstür nicht groß genug, muss z. B. der Kinderwagen in den Kellervorraum
gestellt werden oder zusammengeklappt abgestellt werden.

Kurz:
Treppenhäuser dienen auch
als Fluchtwege, welche zu jeder Zeit frei von Gegenständen und Hindernissen zu halten sind.

Doch ist es völlig legitim,
wenn der Vermieter das Aufstellen von Schuhschränken
und -regalen verbietet. Es ist
auch nicht gestattet, mehr
als die gerade vom Regen
nassen Schuhe vor die Tür
zu stellen. Schuhberge von
der gesamten Familie vor
der Tür, können im Notfall
genauso zur Stolperfalle werden wie ein Schuhregal.
Gerade im Winter ist auch
das Aufstellen von nicht winterharten Pflanzen in den
Treppenaufgängen immer
wieder ein großes Thema.
Auch hier gilt das gleiche
Brandschutz im Treppenhaus | 9

Funkrauchwarnmelder
Was ist zu tun, wenn der
Funkrauchwarnmelder
ohne Rauchentwicklung
plötzlich auslöst???
Mögliche Ursachen für das
Auslösen des Rauchwarnmelders können sein:
1. Ursache:
Fehlalarm / Täuschungsalarm durch Wasserdampf,
Küchendunst, starker
Staub
Signalton: Lauter Alarm
Optisches Signal: Rote LED
blinkt 1 Mal alle 2 Sekunden
Durch drücken der Benutzertaste (mittig am RWM)
schalten Sie den Signalton
aus, der Rauchwarnmelder
ist für 15 Minuten deaktiviert.
Lösungsmöglichkeit: Zuvor
genannte Ursachen möglichst durch lüften etc. beseitigen. Rote LED kann noch
bis zu 24 Stunden blinken.
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2. Ursache:
Demontage des Rauchwarnmelders
Signalton: 3 Mal kurzes
und leises Tonsignal alle
5 Minuten
Optisches Signal: Rote LED
blinkt 1 Mal alle 5 Sekunden
Durch drücken der Benutzertaste (mittig am RWM)
schalten Sie den Signalton
aus, das Tonsignal wird zuerst für 3 Tage deaktiviert
(insgesamt 3 x 3 Tage möglich). Danach ist die Deaktivierung nur noch für einen
Tag. Rote LED blinkt weiter.
Lösungsmöglichkeit: Gerät
wieder an der ursprünglichen Stelle anbringen und
Selbsttest durchführen. Sollte der Selbsttest scheitern rufen Sie die kostenfreie Hotline von Techem Tel.-Nr.
08002-001264 an.

3. Ursache:
Ein Gegenstand wurde im
Umfeld des Rauchwarnmelders festgestellt oder die
Raucheindringöffnungen
sind verschmutzt
Signalton: 2 Mal kurzes und
leises Tonsignal alle 10 Minuten
Optisches Signal: Rote LED
blinkt 2 Mal alle 30 Sekunden
Durch drücken der Benutzertaste (mittig am RWM)
schalten Sie den Signalton
aus, das Tonsignal wird zuerst für 3 Tage deaktiviert
(insgesamt 3 x 3 Tage möglich). Danach ist die Deaktivierung nur noch für einen
Tag. Rote LED blinkt weiter.
Lösungsmöglichkeit: Gegenstand entfernen oder Raucheindringöffnung reinigen
und Selbsttest durchführen.
Sollte der Selbsttest scheitern oder kann der Rauchwarnmelder nicht gereinigt
werden, rufen Sie die kostenfreie Hotline von Techem
Tel.-Nr. 08002-001264 an.

4. Ursache:
Defekt des Rauchwarnmelders
Signalton: 3 Mal kurzes und
leises Tonsignal alle 5 Minuten
Optisches Signal: Rote LED
blinkt 1 Mal alle 5 Sekunden
Durch drücken der Benutzertaste (mittig am RWM)
schalten Sie den Signalton
aus, das Tonsignal wird zuerst für 3 Tage deaktiviert
(insgesamt 3 x 3 Tage möglich). Danach ist die Deaktivierung nur noch für einen
Tag. Rote LED blinkt weiter.
Lösungsmöglichkeit: Rufen
Sie die kostenfreie Hotline
von Techem Tel.-Nr. 08002001264 an - wenn möglich
rufen Sie aus der betroffenen Wohnung an, um eventuellen Anweisungen zu folgen.

Selbsttest
1. Drücken Sie 1 Sekunde
die Benutzertaste.
2. Entfernen Sie sich innerhalb 10 Sekunden mindestens 60 cm aus dem
Umkreis des Rauchwarnmelders.
3. Warten Sie mindestens
30 Sekunden. Der
Rauchwarnmelder testet
sich selbst.
4. Drücken Sie für 5 Sekunden die Benutzertaste.
Wenn der Testalarm ertönt (1 Sek) ist der
Rauchwarnmelder funktionsfähig. Falls nicht, rufen Sie schnellstmöglich
die kostenfreie Hotline
an.

Wichtig !!!
Kommt es zu einem Alarm
des Rauchwarnmelder
durch einen Brand erfolgt
keine automatische Meldung an die Feuerwehr!
Sollte es in Ihrer Wohnung
brennen, rufen Sie die
Tel.-Nr. 112 unverzüglich
an, verlassen Ihre Wohnung und informieren Sie
Ihre Nachbarn im Haus.

Rauchmelder
retten Leben!
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Reparaturen zum Vertragsende
Wird eine Wohnung gekündigt und zum Vertragsende
übergeben, sollten Beschädigungen oder erforderliche
Reparaturen nicht erst vor
Ort beim Abnahme/Übergabetermin der Wohnung mitgeteilt werden.
Wie für den Vermieter ergeben sich aus einem Mietvertrag auch für den Mieter Regeln und Pflichten. Eine der
Pflichten ist die Obhutspflicht, welche beinhaltet,
dass der Mieter sorgsam mit
der Mietsache umzugehen
hat und Beschädigungen
fernzuhalten sind. Sollte
doch einmal etwas beschädigt oder defekt sein, ist dies
unverzüglich dem Vermieter
anzuzeigen, so dass der

Schaden beseitigt werden
kann. Leider werden gerade
vor einem anstehenden Auszug gern Reparaturen oder
Beschädigungen gesammelt, mit dem Gedanken,
dann hat man selbst den Aufwand mit den Handwerkern
nicht mehr. Dies führt gerade
in Situationen, in denen ein
direkter Nachmieter vorhanden ist zu Problemen. Besonders schwierig wird es,
wenn die Fußbodenbeläge
in der Mietzeit beschädigt
wurden und dies so stark,
dass vor der Weitervermietung ein Austausch erfolgen
muss. Daher ist es wichtig,
Beschädigungen und Reparaturen zeitnah zu melden,
um eine schnelle Erledigung
herbeizuführen.

Schlüsselverlust
Reparatur- und
Hausmeisterservice:
GWG Service GmbH
Fouquestr. 16 b
14770 Brandenburg an der
Havel
Ansprechpartnerin:
Frau Franke
(0 33 81) 79 39 19
oder beim Hausmeister melden. Hier sind die Daten in
der überreichten Mietvertragsmappe und im Schaukasten der Treppenhäuser zu
finden.

Da klingelt es an der Tür und
uns wird vom Schlüsselverlust erzählt. Die Hoffnung
des Gegenübers liegt nun
darin, dass wir als Vermieter
einen Ersatzschlüssel für die
Wohnung haben. Irrtümlicherweise kommt dies immer mal wieder vor.
Bevor man in diese missliche
Lage gerät, ist es ratsam, einen Schlüssel an eine Vertrauensperson seiner Wahl
zu überreichen. So kann man
im Notfall darauf zurückgreifen.
Wir als Vermieter überreichen alle Schlüssel zur Wohnung zugehörig dem jeweili-

Ausgabestellen
Gelbe Säcke /
Wertstoffbeutel
Nicht in allen Wohngebieten
haben wir in den Müllplätzen
Behälter für den gelben
Wertstoffmüll. Dort, wo keine Behälter vorhanden sind,
erfolgt die Entsorgung über
den sogenannten „Gelbe
Sack“.
Immer wieder kommt die Frage auf, wo diese erhältlich
sind. Hier ein paar wohngebietsnahe Ausgabestellen:
Stadtverwaltung Brandenburg, Klosterstraße 14,
14770 Brandenburg
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gen Mieter und fordern diese auch bei Kündigung der
Wohnung zurück. Alle nachgefertigten Schlüssel sind
ebenfalls auszuhändigen.
Jegliche Schlüssel, auch von
einer Schließanlage, können
nachgefertigt werden. Die
Kosten trägt der Mieter. Bei
einer Schließanlage ist die
Nachfertigung mit Vorlage
des Ausweises zum Abgleich
der Angaben bei
Firma Axel Leist,
Magdeburger Landstraße 6,
14770 Brandenburg an der
Havel, Telefon-Nummer
03381 31 22 33 möglich.

Das sollte man wissen:
- am Schlüsselschild nicht
die Adresse notieren
(Das könnte eine Eintrittskarte für einen möglichen
Diebstahl sein.)
- immer ein und denselben
Ablageort des Schlüssels
wählen
(erleichtert die Schlüsselsuche)
- einen Schlüssel für den
Notfall einer Vertrauensperson überlassen
(manchmal zieht man eine
Tür am Knauf ran und bemerkt erst dann, dass der
Schlüssel woanders ist)

Stadtverwaltung Brandenburg, Nicolaiplatz 30,
14770 Brandenburgel

tergeladen werden. Der Abfallkalender ist dort ebenfalls
einzusehen.

Sicherheitszentrum, Steinstraße 66/67,
14776 Brandenburg

Zu beachten ist, dass in Müllanlagen mit Behältern der
Einwurf von dem Gelben
Sack untersagt ist!

Getränke-Markt Rösler, Wilhelmsdorfer Straße 4,
14776 Brandenburg
Flower-Power-Shop im EKZ,
Göttiner Straße 8,
14776 Brandenburg
Weitere Angaben zu den
Ausgabestellen können unter www.mebra-mbh.de /
index.html als PDF-Datei run-

Des Weiteren werden Säcke
sowie Behälter, welche mit
falschem Müll befüllt sind,
nicht abgeholt und müssen
gesondert entleert werden.
In den Gelben Sack bzw. in
die Gelbe Tonne gehören z.
B. keine Windeln, Essenreste, alte Schuhe etc.

Ausgabestellen Gelbe Säcke | Wertstoffbeutel | 13

Was wächst denn da? – Berberitze
Die Berberitzen, auch als Sauerdorne bekannt, sind eine
große Gehölzgattung mit
rund 500 Arten. Sie gehören
zur Familie der Sauerdorngewächse.
Die einzige in Deutschland
heimische Berberitze ist der
gewöhnliche Sauerdorn,
auch bekannt als Essigbeere.
Die Immergrüne trägt im
Herbst dunkelviolette Früchte.
Berberitzen sind kleine bis
mittelhohe Sträucher mit
meist länglichen oder eiförmigen Blättern. Die langen
dünnen Triebe sind mit mehr
oder weniger langen, sehr
spitzen Dornen besetzt. Die
Rinde ist meist hellgrau, das
Holz relativ spröde und besitzt einen auffallenden gelblichen Farbton. Sommergrüne und auch einige wintergrüne Arten tragen oft eine

schöne, gelbe bis leuchtend
rote Färbung. Mitunter färben sich immergrüne Berberitzen über den Winter. Ganzjährig tragen sie ein dichtes
Laubkleid und geben somit
einen Sicht- bzw. Windschutz.
Die gelben Blüten der Berberitze sind wahre Insektenmagnete.
Die sich bildenden Früchte
sind kleine rote violette, kugelige bis eiförmige Beeren.
Sie sind essbar und werden
gern von den Vögeln erbeutet.
Von Reif oder Schneekristallen bedeckt, sehen die Beeren der Berberitzen besonders dekorativ aus und können bis weit in den Winter
sichtbar am Strauch hängen.

14 | Was wächst denn da? – Berberitze

Standort und Boden
Überwiegend bevorzugen
die Berberitzen sonnige
Standorte. Aber auch in
schattigeren Lagen können
sie noch gut gedeihen. Die
immergrünen Arten brauchen nicht die direkte Sonne, sondern sollten eher
halbschattig stehen, da ihr
Laub im Winter bei Frost
und starker Sonneneinstrahlung geschädigt werden
kann. Der Boden von Berberitzen sollte durchlässig und
nicht zu humusarm sein. Alle
kultivierten, mäßig trockene
bis mäßig feuchte Böden
sind gut geeignet.
Pflanzung
In der Regel werden die Berberitzen im Topf angeboten.
Somit ist eine ganzjährige Bepflanzung möglich. Einige
kleine Unterschiede gäbe es

da trotzdem zu beachten. Die
Bepflanzung der immergrünen
Arten sind mehr für den Frühjahr und Frühsommer zu empfehlen. Sollte doch eine
Herbstpflanzung vorgenommen werden, sollte darauf geachtet werden, die Bepflanzung an sonnigen Standorten
zu vermeiden. Bei starker Sonneneinwirkung im Winter können starke Blattschäden auftreten. Im Falle eines humusarmen Sand- oder Lehmbodens bitte diesen Boden mit
Laubkompost anreichern.
Das Laub der Thunbergs Berberitze färbt sich im Herbst
leuchtend rot und wirkt damit
sehr dekorativ und kann ein
echter Hingucker sein.

zur Vermeidung von Verletzungen anzuraten.

alten Ästen zuverlässig wieder aus.

Schneiden

Die dunkellaubige und stark
wachsende OttawaBerberitze (Superba) lässt
sich auch in Einzelstellung
gut anschauen. Formgehölze und Hecken werden wie
üblich ein bis zwei Mal im
Jahr mit der Heckenschere
auf die gewünschte Höhe
und Breite gestutzt.

Es ist zu empfehlen, bei kleinen gekauften Pflanzen,
beim Bepflanzen gleich die
Triebe um etwa ein Drittel
bis die Hälfte einzukürzen.
Das Einkürzen soll bewirken,
dass sie sich gut verzweigen.
In der Regel reicht dieser sogenannte Pflanzschnitt ohne
weitere Schnittmaßnahmen
aus. Später kann man sie bei
Bedarf beliebig weit zurückschneiden, um evtl. die
Buschkrone neu zu gestalten
oder aufzubauen. Berberitzen sind äußerst schnittverträglich und treiben auch aus

Verwendung
Vielleicht auch mal eine Einfassung in der Kombi mit
Buchsbaum? Hier eignet sich
am besten die Thunbergs
Berberitze, die Sorte ‘Atropurpurea Nana’, eine rotlau-

Pflege
Als äußerst pflegeleicht sind
die Berberitzen einzustufen. In
der Regel sind weder Dünger
noch zusätzliche Wassergaben
notwendig, vorausgesetzt sie
sind gut eingewachsen. Das
Abdecken des Wurzelbereichs
mit Rindenmulch erweist sich
als sinnvoll, um eine gleichmäßige Feuchtigkeit zu gewährleisten und das Unkraut effektiv zu unterdrücken. Bei einem
notwendigen Garteneinsatz
im niedrigen Wuchsbereich
können die dornigen Sträucher schon etwas schmerzlich
sein. Das Tragen dicker Arbeitshandschuhe oder spezieller Rosenhandschuhe ist
Was wächst denn da? – Berberitze | 15

bige Zwergsorte. Ein Formschnitt ist hier jederzeit möglich und zeigt einmal eine andere Kombination.
Die Schnee-Berberitze eignet sich wegen ihres immergrünen Laubs und der gedrungenen, breiten Wuchsform zur Flächenbegrünung
oder als pflegeleichte Grabbepflanzung.
Die immergrünen höheren
Arten können ebenfalls für
geschnittene oder freiwachsende Hecken verwendet
werden. Nicht nur zur Abwehr ungebetener „Gäste“
(z. B. streunende Katzen)
sind alle größeren Berberitzen die ideale Grundstückseinfriedung sondern auch
der ökologische Wert der
Sträucher liegt sehr hoch.
Das sie vielen Insekten Pollen und Nektar bieten und
zudem einen sicheren Vogelschutz wegen der katzensicheren Brutplätze, ist ein weiterer hoher Nutzen dieser immergrünen höheren Arten.
Auch die Beeren sind für unsere gefiederten Freunde
eine wichtige Nahrungsquelle.

gruppen. Aber auch die
Pflanzung in Einzelstellung,
wie z. B. die der reichblühenden Arten und auch der
nadelblättrigen Berberitze
(Berberis x stenophylla) bieten in Beeten und Rabatten
sehr attraktive Blickfänge.
Die Bepflanzung und Haltung im Kübel lassen sich
mit schwächerwüchsigen Arten gut kultivieren und verzeihen es auch, wenn man
mal das Gießen vergisst.

Die mais- bis tiefgelben Blüten der nadelblättrigen Berberitze sind auch äußerst dekorativ. Im öffentlichen Grün
gelangen gern die Berberitzen als pflegeleichte Gehölz16 | Was wächst denn da? – Berberitze

Tipp für WildbeerenLiebhaber
Die Früchte der gemeinen
Berberitze sind essbar und
reich an Vitamin C. Da sie
aber sehr sauer schmecken
und man die Samen nicht
mitessen sollte, werden sie
vorwiegend für Gelee, Konfitüre oder Saft verwendet.
Für die Fruchtgewinnung
sind weniger saure und sogar samenlose Sorten ausge-

lesen worden. Hier ist die Ertragssorte der koreanischen
Berberitze (Berberis koreana)
zu empfehlen, da eben die
essbaren Früchte besonders
groß sind.
Früher diente Berberitzensaft als Volksmedizin bei Fieber. Verbreitet wurde auch
der Berberitzensaft bei Lungen-, Leber- und Darmerkrankungen heilend eingesetzt.
Müsliliebhaber nehmen gern
auch die getrockneten Berberitzenbeeren oder als Zugabe für den beliebten Obstsalat.
Wichtig: Die Früchte anderer
Arten gelten als schwach giftig. Ein giftiges Alkaloid findet man in Rinde und Wurzelrinde aller Berberitzen.
Diverse Arten und Sorten
Mehrere Berberitzen-Arten
und -Hybriden, sind gärtnerisch von größerer Bedeutung. Zu den beliebtesten
gehören die Buchsbaumblättrige Berberitze, immergrüne Vertreter und die
Schnee-Berberitze.
Auf jeden Fall zeigt sich die
leuchtende Herbstfärbung
als großes Plus der sommergrünen Berberitze. Die
braunroten Blätter der Blut-

Berberitze leuchten karminrot und die SäulenBerberitze färbt ihre gelbgrünen Blätter in flammendes Gelb-Orange.
Wegen der vielfältigen Heckenbepflanzung sind die
Thunbergs Berberitzen sehr
beliebt. Als eine echte Entdeckung gestalten sich im
Beet ihre flachkugeligen
Zwergformen. Ob Einzelstellung oder als Randbegrenzung finden die verschiedensten Sorten ihre Anwendung.
Zum Beispiel sollte man bei
einer Bepflanzung einer
‘Atropurpurea Nana’ ca. vier
bis fünf Pflanzen pro Meter
ansetzen. Für die Gestaltung
höherer Hecken, kommt häufig die große Blut-Berberitze
‘Atropurpurea’ zum Einsatz.

Vermehrung
Die Vermehrung kann relativ
leicht durchgeführt werden.
In der Regel werden in der
Baumschule schwach verholzte Stecklinge im Frühsommer gesetzt.
Die stärker wachsenden sommergrünen Arten (z. B. Ottawa-Berberitze) können auch
gut aus Steckhölzern herangezogen werden.
Krankheiten und Schädlinge
Vor allem die immergrünen
Berberitzen werden kaum
von Krankheiten befallen.
Bei ihnen tritt aber häufiger
Dickmaulrüßlerfraß auf.
Die sommergrünen Berberitzen leiden oft unter echtem
Mehltau.

Laubabwerfende Arten eignen sich gut als Topfpflanze.
Zum Frostschutz muss man
den Topfballen jedoch
schützen und dazu nimmt
man zum Beispiel Filz oder
Noppenfolie und wickelt diesen ein.
Ob Herbstfärbung oder die
intensive rötliche Farbgebung im Winter, die BlutBerberitze sorgt für Abwechslung. Geflammte Töne
findet man bei grün- und
gelbblättrigen Vertretern.
Was wächst denn da? – Berberitze | 17
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Herzlichen Glückwunsch!

Klingenbergstraße

Öffnungszeiten
Dienstag und Donnerstag
08.00 bis 12.00 Uhr und
15.00 bis 18.00 Uhr
Wichtige Telefonnummern
Reparaturen Tel. 79 39 19
Mo, Mi 8.00 – 15.00 Uhr
Di, Do 8.00 – 17.30 Uhr
Fr
8.00 – 12.00 Uhr

Machen Sie mit und gewinnen Sie!
In unserem Artikel „Brandschutz im Treppenhaus“
wird darauf aufmerksam gemacht, dass z. B. Schuhschränke nicht im Treppenhaus stehen sollen. Warum?
Treppenhäuser sind auch:
Lösung:

Sperrmüll

Tel. 32 37 37

Notfälle außerhalb der
Geschäftszeiten: Siehe
Aushang im Treppenhaus!
14 | Vorschau & Gewinnspiel
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Sie können die Frage nicht
beantworten? Dann einfach

den Artikel nachlesen.
Ergänzen Sie die leeren Felder und senden Sie uns die
Antwort unter dem Stichwort:
„Brandschutz“ per Post
oder Mail unter info@gwgneuerweg.de
Mit etwas Glück gewinnen
Sie einen Einkaufsgutschein.
Einsendeschluss ist der
30.04.2020.

Klingenbergstraße
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Robert-Koch-Straße

TOP-THEMEN
Vertreterversammlung 2019
Vertreterwahlen 2020
Neues über unsere Baustellen
Robert-Koch-Straße

2GWG
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Kritik o. Anregungen? Tel.: 34 06-0

Einsteinstraße, Klingenbergstraße, Robert-Koch-Straße
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