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Liebe Mitglieder, Bewohnerinnen und Bewohner, l iebe Interessierte!

Anlässl ich der Mitgl iederversammlung am 28. November 201 8 informieren wir Sie
über die wesentl ichen Ereignisse in unserer Genossenschaft.

Der Vorstand und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bewohnergenossenschaft

Bereits seit einigen Jahren gibt es bei der Bewoh-
nergenossenschaft den Wunsch und den Bedarf,
den Bestand um alters- und famil iengerechte Woh-
nungen zu erweitern. Daraus entstanden die Über-
legungen, den hinteren Tei l des Grundstücks
Marchlewskistraße 81 -87 zu bebauen, denn das
Grundstück gehört bereits der Genossenschaft und
bietet noch Platz für ein weiteres Gebäude. Da der
Planungsprozess noch am Anfang steht, sind viele
Einzelheiten bislang nicht festgelegt. Dazu gehören
z.B. die Anzahl der Wohnungen, die Wohnungs-
grundrisse sowie die voraussichtl ichen Miethöhen.

Durch den Neubau kann die Bewohnergenossen-
schaft mehr Mitgl ieder mit Wohnraum versorgen
sowie behutsam und innovativ einen weiteren
Schritt in die Zukunft gehen. Außerdem ergänzen
die Neubauwohnungen unser Angebot um moderne
Wohnungen, die ebenerdig oder über einen Aufzug
zugängl ich sind.

Im Rahmen eines kooperativen Betei l igungsverfah-
rens können die bisherigen Bewohner des Grund-
stücks, interessierte Mitgl ieder und auch Externe
über das Vorhaben mitdiskutieren. H ierzu werden

zwei oder drei Planungsbüros mit der Erarbeitung
von Konzeptstudien beauftragt, die dann die
Grundlage für die weiteren Überlegungen und Ge-
spräche bi lden. Interessierte Mitgl ieder melden sich
bitte in der Geschäftsstel le und verwenden dazu
das entsprechende Formular zur Interessensbe-
kundung auf der Website der Genossenschaft.

Nach der Vorstel lung der Entwürfe im ersten Quar-
tal 201 9 werden Vorstand und Aufsichtsrat über die
Verwirkl ichung des Projektes entscheiden.

Projekt Neubau „Marchlewskistraße 85“

B a u m a ß n a h m e n

Um unsere Wohnungsbestände dauerhaft zu erhal-
ten, werden auch im kommenden Jahr und darüber
hinaus zahlreiche Instandsetzungs- und Instand-
haltungsmaßnahmen durchgeführt. Geplant ist
zurzeit:

• Am Haus Rigaer Straße/Zel lestraße wird die Hof-
fassade saniert: Die Außenwände erhalten einen
neuen Anstrich und die Fugenbänder werden er-
neuert.

• Der bereits begonnene Austausch alter Heizkörper
in der Helsingforser Straße/Marchlewskistraße sol l
im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

• Im selben Objekt wird angestrebt, in mehreren
Abschnitten die Kel lerverschläge zu erneuern. Die

alten Holzkonstruktionen sol len durch Metal labtei-
lungen ersetzt werden, die einen besseren Ein-
bruchsschutz bieten.

• In der Marchlewskistraße 92-1 06 ist die Sanie-
rung der Steigleitungen jetzt für 2020/2021
vorgesehen, da noch verschiedene technische und
organisatorische Fragen im Vorfeld zu klären sind.
Die Kosten für dieses Bauvorhaben werden derzeit
auf etwa 1 ,5 Mi l l ionen Euro geschätzt. Die betrof-
fenen Bewohnerinnen und Bewohner werden
rechtzeitig über das Vorhaben informiert.

• Gemäß gesetzl icher Vorschriften müssen in al len
566 Wohnungen der Bewohnergenossenschaft bis
Ende 2020 Rauchwarmelder eingebaut werden.

Ausblick auf weitere Baumaßnahmen

DasGrundstück

Marchlewskistraße

81-87 istzurzeitnur

direktan derStraße

bebaut(dunkel

dargestellt).

Die Hausnummer85 istderzeitnichtvergeben undkönnte

fürden Neubau genutztwerden.
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Noch mehr technisches Know-How

Larson Krüger ist seit Anfang Februar 201 8 in der
Geschäftsstel le der Bewohnergenossenschaft
FriedrichsHeim eG Mitarbeiter für technisches und
kaufmännisches Gebäudemanagement und ver-
stärkt die Bauabtei lung der Bewohnergenossen-
schaft.

P e r s o n e l l e s

In den letzten Wochen haben die Bewohner einiger
unserer Häuser schriftl iche Mieterhöhungen erhal-
ten. Für jeden einzelnen ist das natürl ich unerfreu-
l ich. Für die Genossenschaft ist es aber unumgäng-
l ich, d ie Höhe der Mieten an die Investitions- und
Bewirtschaftungskosten anzupassen. Grund dafür
ist, dass eine Genossenschaft einerseits die Mit-
gl ieder durch sichere und sozial verantwortbare
Wohnraumversorgung fördert und andererseits so-
l ide wirtschaften muss. Insbesondere die Ausgaben
für Reparaturen und Instandsetzung steigen. Auf-
grund von Kapazitätsengpässen haben viele Hand-
werksbetriebe ihre Preise deutl ich angehoben. Wir
hoffen auf Ihr Verständnis.

So wie das auch bereits in der Vergangenheit ge-
schehen ist, werden wir für individuel le Härtefäl le
durch Mieterhöhungen im Gespräch einvernehml i-
che Lösungen suchen.

Übrigens: Da die Bewohner von Genossenschafts-
wohnungen als Mitgl ieder mittelbar Miteigentümer
ihrer Wohnung sind, wird statt von Miete bevorzugt
auch von Nutzungsgebühr für eine Genossen-
schaftswohnung gesprochen.

G e n o s s e n s c h a f t

Steigende Baukosten - höhere Mieten

Mit dem Sonderbudget 201 7/1 8 konnte ein wichti-
ger Beitrag zur Aktivierung der Mitgl ieder geleistet
werden. Die Initiatoren und weitere Unterstützer
haben inzwischen die sechs genehmigten Vorhaben
umgesetzt.

Das mit Abstand größte Vorhaben aus dem Son-
derbudget ist der neue Spielplatz in der Rigaer Stra-
ße/Zel lestraße. Die Bewohnerinnen und Bewohner
haben ihn im Apri l d ieses Jahres mit einem Hoffest
eingeweiht.

Nach 22 Jahren im Aufsichtsrat

Thomas Bestgen wird nicht erneut für den Auf-
sichtsrat kandidieren. Damit endet seine 22-jährige
Tätigkeit in dem Gremium. Als Gründungsmitgl ied
und bereits im Vorfeld als externer Immobi l ien- und
Genossenschaftsexperte unterstützte Thomas
Bestgen die Bewohnergenossenschaft. Wir danken
ihm sehr für sein Engagement und wünschen ihm
persönl ich al les Gute für die Zukunft.

Neuer Spielplatz dank Sonderbudget

Frische Farben

Die im Frühjahr2017begonnene ErneuerungderStraßen-

undHoffassaden undderälteren Balkone desHauses

HelsingforserStraße/Marchlewskistraße istvorwenigen

Wochen abgeschlossen worden. Am auffälligsten ist

natürlich die neue FarbgestaltungderFassaden. Bereits von

derWarschauerBrücke aus sinddie frischen Orange-, Rot-

undGrautöne gutzu sehen. Wirdanken allen

Bewohnerinnen undBewohnern für Ihre Geduldwährendder

Bauarbeiten undempfehlen allen anderen Mitgliedern, sich

das größteHausderGenossenschaft im neuen Gewand

einmalselbstanzusehen.




