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Liebe Mitglieder und Mieter!

Der Frühling kommt mit 
großen Schritten und 
Ostern steht vor der Tür. 
Wir freuen uns mit Ihnen 
auf ein paar erholsame 
Feiertage und wünschen 
allen ein schönes Osterfest.

Der Vorstand sowie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der WGH
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In den letzten Wochen haben sich 
immer wieder ganze Wildschwein-
rotten bis in das Stadtzentrum von 
Hennigsdorf vorgewagt und dabei 
auch die eine oder andere Grünanla-
ge umgepflügt. Das liegt zum Teil am 
knappen Nahrungsangebot in den 
Wäldern. „Es gab letztes Jahr weni-
ger Eicheln und Bucheckern“, sagt 
Revierleiter Bernd Erdmann (Foto 
Seite 1). Er ist der für Hennigsdorf 
zuständige Landesförster. Sein Re-
vier reicht von Bärenklau über Velten 
bis an die Berliner Stadtgrenze. Aber 
die Schwarzkittel kämen in gewisser 
Weise geradezu auf Einladung nach 
Hennigsdorf, sagt der Förster. „Wir 
finden an der Waldkante immer wie-
der viele weggeworfene Brotreste“, 
berichtet er und dann müsse man 
sich auch nicht über die ungebete-
nen Gäste wundern. „Wildschweine 
sind sehr schlau“, weiß Bernd Erd-
mann, wenn sie irgendwo fündig ge-
worden sind, merken sie sich diese 
Futterstelle ganz genau.
Aber die Einladung der Schwarzkittel 
erfolgt nicht erst mit den Brotresten. 
„Wie wir immer wieder feststellen 
müssen, wird auch viel Grünzeug 
aus den Gärten am Waldrand ent-
sorgt“, sagt Bernd Erdmann und 
legt seine Stirn in Sorgenfalten. 
Darin befänden sich Würmer und 
Larven, die für Wildschweine beson-
ders schmackhaft sind. Diese Art der 
Entsorgung sei kontraproduktiv. Da-
durch würde das Schwarzwild an das 
bewohnte Gebiet gewöhnt und nä-

here sich den Häusern zunehmend 
ohne Scheu. Nach den Worten des 
Revierleiters hält dieser Zustand in 
Hennigsdorf nun schon eine gan-
ze Weile an. Aber wenn man das 
Schwarzwild von den Stadtgrenzen 
fernhalten wolle, müsse sich an der 
Situation etwas ändern. Bei seiner 
Aufklärungsarbeit hat er Belehrbare 
und Unbelehrbare erlebt. „Beson-
ders schwierig sind die Zeitgenossen, 
die sich damit herausreden, dass sie 
das doch schon immer so gemacht 
hätten“, sagt der Förster.
Ungünstig auf das Problem wirkt 
sich auch die große Zahl der Wild-
schweine in den brandenburgischen 
Wäldern aus. Das ist eine Folge der 
letzten milden Winter. Schwarzwild 
hat eine Reproduktionsrate von 300 
Prozent. Die Population konnte sich 
in den letzten Jahren, begünstigt 
von einem unerschöpflichen Nah-
rungsangebot auf großen Maisschlä-
gen, ungestört aufbauen. So wur-
den schon Rotten mit 50 und mehr 
Schweinen beobachtet; normal sind 
10 bis 15.
Erste Erfolge, die Schwarzkittel wie-
der auf etwas Abstand zu bringen, 
gibt es allerdings. Im ganzen letz-
ten Jahr wurde an der Waldkante 
vermehrt Jagd auf Wildschweine 
gemacht. Der Respekt vor der Stadt-
grenze sei inzwischen wieder größer, 
hat Bernd Erdmann festgestellt.
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Hennigsdorf hat seit Februar 2018 ei-
nen neuen Bürgermeister. Der 50-jähri-
ge Thomas Günther, selbst ein Kind der 
Stadt und sogar WGH-Mitglied, folgt 
auf Andreas Schulz, der das Amt seit 
1990 innehatte. Wir sprachen mit dem 
Neuen über seine ersten Tage im Amt.
 
Herr Günther, wie muss man sich die 
ersten Tage eines neuen Bürgermeis-
ters in Hennigsdorf vorstellen? 
Intensiv. Ich hatte das Bedürfnis, mich 
zunächst in allen Fachbereichen den 
Mitarbeitern im Rathaus und den 
Außenstellen vorzustellen. Das war 
begleitet von zum Teil sehr intensiven 
Gesprächen, um die Aufgaben besser 
kennenzulernen. Und ich bin auch 
noch nicht durch, denn die Kitas und 
Schulen gehören ja auch zum Verant-
wortungsbereich. Dann musste sich 
die übliche Büroarbeit natürlich ein-
spielen. Die erste Hektik ist nun vor-
bei, sodass sogar Zeit blieb für solche 
Dinge, wie Fortbildung - etwa einem 
Seminar in Haushaltsrecht.

Wie umfangreich ist denn Ihr Verant-
wortungsbereich? 
Wir haben insgesamt rund 450 Mitar-
beiter, davon 225 in den städtischen 
Kitas; die anderen 225 arbeiten im 
Rathaus und den Außenstellen, wie 
der Bibliothek oder der Musikschule. 
Und dann kommen ja auch noch die 
Kommunalen Unternehmen, wie die 
Stadtwerke Hennigsdorf, der Bereich 
der Wirtschaftsförderung, die Arbeits-
förderungsgesellschaft oder die städti-

sche Wohnungsbaugesellschaft dazu.

Hätten Sie sich jemals vorstellen  
können, Bürgermeister Ihrer Geburts- 
und Heimatstadt zu werden?
Wenn Sie mich das vor drei oder vier 
Jahren gefragt hätten, ganz ehrlich, 
noch nicht. Inzwischen allerdings 
schon, weil ich sehe, dass man doch 
eine ganze Menge gestalten kann. 
Und dafür bin ich ja mal in die Politik 
gegangen. 

Sehen Sie Ihre Herkunft als Heimvor-
teil, oder hätte jemand von außen 
nicht leichteres Spiel?
Eindeutig als Heimvorteil. Wenn man 
gestalten möchte, braucht man Ver-
trauen der Bürger, das man eher be-
kommt, wenn man hier verwurzelt 
ist, sich in seiner Stadt gut auskennt.

Wie würden Sie denn einem Fremden 
Ihre Stadt beschreiben? 
Wer Hennigsdorf nicht kennt, dem 
rate ich, uns zu besuchen. Dann wird 
man erstaunt sein, wie grün es hier 
ist. Das, obwohl wir natürlich auch 
eine Industriestadt sind. Hier ist es ein 
bisschen ruhiger als in der Hauptstadt 
gleich nebenan. Aber durch die gute  
Anbindung lassen sich viele Vorzüge 
ideal kombinieren. Die Entwicklung 
in den letzten Jahren hat ein überaus 
positives Lebensgefühl in der Stadt 
ausgeprägt.

Und wie würden Sie den Hennigsdor-
fer beschreiben?

Das ist ein freundlich zurückhalten-
der, pragmatisch sachlicher Men-
schenschlag. Meistens ist der ziem-
lich unaufgeregt, aber wenn er sich 
mal richtig ärgert, kann er auch ganz 
schön Dampf ablassen. Man braucht 
eine Weile, um mit ihm warm zu wer-
den. Aber wenn er dich einmal ins 
Herz geschlossen hat, kommt man da 
auch nicht mehr heraus.

Die Entwicklung von Hennigsdorf, 
haben Sie mal gesagt, sei noch lange 
nicht zu Ende. Wie war das gemeint? 
Wenn man das mal am Industrie-
standort festmacht, sind wir natürlich 
froh über die beiden großen Indus-
triebetriebe. Wir haben inzwischen 
mit der Biotechnologie aber auch 
eine weitere innovative Branche, in 
der über 850  Menschen beschäftigt 
sind. Wir wollen den Standort weiter 
stärken, indem wir den Firmen Erwei-
terungsmöglichkeiten geben. Gleich-
zeitig schaffen wir es, neue Firmen 
anzusiedeln, die etwa in der Metall-
verarbeitung tätig sind. Und es gibt 
noch weiteres Potenzial.

Sie sind selbst Mitglied der WGH. Wie 
sind Sie das geworden?
Vermutlich, wie so viele. Als Student, 
Anfang 20, wollte ich mich von zu 
Hause abnabeln, habe an die Tür der 
Genossenschaft geklopft und eine 
Einraumwohnung in Nord bekom-
men. Später dann, mit Frau und Kind, 
was Größeres. Hier fühle ich mich 
nach wie vor gut aufgehoben. Die 
WGH ist ein professioneller Vermieter, 
zu dem man Vertrauen haben kann. 
Insbesondere die Mitsprache der Mit-
glieder und die Arbeit der Hauswarte 
nehme ich als sehr positiv wahr.

Welche Rolle messen Sie der WGH 
künftig bei der Stadtgestaltung bei?
Sie ist ein verlässlicher Partner und 
ja sehr rege beim Bau neuer Woh-
nungen, wie in den Fontanehöfen. 
Mir ist besonders wichtig, dass die 
Genossenschaft auch hochwertige 
Wohnungen zur Verfügung stellt, die 
sich deutlich positiv von den üblichen 
Marktpreisen unterscheiden.

Viel Potenzial in Hennigsdorf
Hennigsdorfs neuer Bürgermeister wohnt auch bei der Genossenschaft

Thomas Günther am Bürgermeisterschreibtisch

Für einen guten Happen immer zu haben
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Wer in den vergangenen Wochen 
an der Baustelle an der Fontane-
straße Halt gemacht und einen Blick 
durch den Bauzaun geworfen hat, 
der konnte sich vom Fortschritt über-
zeugen und Stahlflechtern bei der 
Arbeit zuschauen. Die Fontanehö-
fe wachsen zwar noch nicht in die 
Höhe, doch mit der Fertigstellung der 
Bodenplatte für Haus 1 und Haus 2 
- einschließlich der äußeren Umfas-
sungswände der Tiefgarage bzw. der 
Häuser und Teilbereiche der Innen-
wände und Decken im Haus 1 - sind 
wesentliche Grundlagen dafür ge-
schaffen. Die Bodenplatten von Haus 
3 und 4 sind betoniert. Auf dem gut 
15 000 m² großen Areal zwischen 
Fontane-, Feld-, Gartenstraße und 
Heideweg baut die Genossenschaft 
in den kommenden 21 Monaten ins-
gesamt vier Häuser. 112 Wohnungen 
und eine Tiefgarage mit 127 Plätzen 
entstehen bis Ende 2019 an dieser 
Adresse. „Mit der Tiefgarage werden 
wir zeitnah fertig“, sagt Kerstin Neu-
mann, Leiterin der Technik-Abteilung 
der WGH. „Eine Tiefgarage in dieser 

Größe ist kompliziert, da sie hohe 
Deckenlasten tragen muss. Zur Last-
aufnahme mussten viele Unterzüge 
vorgesehen werden“, erläutert die 
Bauingenieurin. Fast täglich ist sie auf 
der Baustelle, um sich über den Stand 
der Arbeiten zu informieren.
„Bei Minusgraden sind Schal- und 
Bewehrungsarbeiten ausführbar. Die 
Maurer- und Betonarbeiten mussten 
zurückgestellt werden und behin-
derten uns daher im Baufortschritt“, 
erklärt Kerstin Neumann. „Darum 
liegen wir momentan nicht ganz im 
Zeitplan. Doch wir hoffen, den Ver-
zug wieder aufholen zu können.“
Erst wenn die Decken auf dem Un-
tergeschoss betoniert sind, kann die 
Grundwasserabsenkung abgeschaltet 
werden, und im nächsten Schritt wird 
dann die Baugrube verfüllt. „Nach-
dem diese Arbeiten erledigt sind,  
wird die Rüstung gestellt. Wenn erst 
einmal das untere Geschoss  errichtet 
ist, ist schon ein entscheidender Ab-
schnitt geschafft. Dann beginnen wir, 
in die Höhe zu bauen“, sagt Kerstin 
Neumann. Steht schließlich der Roh-

bau, verlaufen etliche der folgenden 
Arbeiten gleichzeitig, die koordiniert 
werden müssen. „Als Bauherr haben 
wir daher einen kurzen Draht zum 
Bauleiter.“
So richtig spannend wird es für die 
Leiterin der Technik-Abteilung erst 
dann, wenn der Innenausbau auf 
dem Plan steht. Erfahrungsgemäß 
wird sie mit ihren Mitarbeitern der 
Technik, Herrn Kunz und Herrn Czar-
nietzki, dann jeden Tag oft mehrere 
Stunden auf der Baustelle verbringen, 
um alles im Blick zu behalten. 
Bis die Wohnungen Ende 2019 be-
zogen werden können, vergeht zwar 
noch einige Zeit, doch an Interessen-
ten für die 112 Wohnungen, die zwi-
schen 39 und 117 m² groß und mit 
einer Nettokaltmiete von 7 Euro/m² 
zudem recht günstig sind, mangelt es 
nicht. Mehr als 300 Bewerber haben 
sich schon als künftige Bewohner für 
das Innenstadtquartier vormerken 
lassen. 

Bereits über 300 Bewerber
Die Fontanehöfe, das größte Bauvorhaben der Genossenschaft, machen sichtbare Fortschritte 

Offener Blick in die künftige Tiefgarage

In den kommenden Ausgaben des 
WGH-Reports stellen wir die ein-
zelnen Abteilungen der Genossen-
schaft vor. Den Anfang macht die 
Abteilung Technik. Über Ihren Ar-
beitsalltag haben wir uns mit Kerstin 
Neumann, Bauingenieurin für Hoch-
bau und Prokuristin, seit 2008 Leite-
rin der größten Abteilung  der WGH, 
unterhalten.

Was ist die Aufgabe der Abteilung 
Technik?
Unsere Mitarbeiter sind für alle tech-
nischen Belange unserer Immobilien 
zuständig – vom Keller bis zum Dach, 
von der Steckdose bis zum Aufzug. 
Neben der laufenden Instandhal-
tung unserer Gebäude gehören die 
Modernisierung von Wohnungen, 
Reparaturen, die Gestaltung des 
Wohnumfelds und nicht zuletzt der 
Neubau zu unserem Aufgabenge-
biet.

Wie viele Mitarbeiter und Bereiche 
gehören zu Ihrer Abteilung?
Die Abteilung Technik hat im enge-
ren Sinn sieben Mitarbeiter. Das sind 
Matthias Kunz, Bauingenieur für 
Hochbau und gemeinsam mit mir 
zuständig für die Neubauvorhaben 
der Genossenschaft; Mario Czar-
nietzki, Ingenieur für Technische Ge-
bäudeausrüstung, verantwortlich für 
alle Fragen der Technischen Gebäu-

deausrüstung im Bestand und bei 
Neubauvorhaben. Thomas Schulz 
ist zuständig für Wohnungsüberga-
ben und -abnahmen sowie für das 
Wohnumfeld. Die beiden techni-
schen Mitarbeiterinnen Wenke Bau-
mert und Ivonne Strauch gehören 
auch dazu sowie unser Meister Peter 
Satkowski. Ihm unterstehen die vier 
Betriebshandwerker der Genossen-
schaft sowie die fünf Hauswarte und 
15 Hausbesorger, die in den Wohn-
gebieten vor Ort sind. Damit kommt 
die Abteilung Technik auf insgesamt 
31 Mitarbeiter. Und sie gliedert sich 
in drei Bereiche, um den zweiten Teil 
der Frage zu beantworten.

Was zeichnet  gute Bautechniker aus? 
Sie müssen zuallererst gute Fach-
kenntnisse besitzen und sich in allen 
Fragen rund um das Bauen – natür-
lich jeder in seinem speziellen Bereich 
– auskennen. Einen guten Bautech-
niker zeichnet zudem aus, dass er in 
der Lage ist, schnell zu handeln, um 
das Notwendige einzuleiten; etwa, 
wenn auf einen Wasser- oder Brand-
schaden reagiert werden muss.
Und gute Bautechniker sollten mit 
Menschen umgehen können, so-
wohl auf der Baustelle mit den Mit-
arbeitern der Baufirmen als auch 
mit den Mitgliedern der Genossen-
schaft. Denn die Beratung von Mit-
gliedern, die eine Umbaumaßnahme 

wünschen, wie z. B. den Anbau von 
Jalousien, eine Verglasung des Bal-
kons oder den Umbau des Bads, ge-
hört auch zu unseren Aufgaben.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Es gibt keinen typischen Arbeitstag, 
da die Mitarbeiter unserer Abteilung 
verschiedene Aufgaben haben und 
zudem flexibel auf das alltägliche 
Geschäft reagieren müssen. Das sind 
Wohnungsbesichtigungen, Vor-Ort-
Termine auf einem Spielplatz, Repa-
raturaufträge, Kontrolle laufender 
Arbeiten, die regelmäßige Überprü-
fung der Haustechnik und die Rech-
nungsprüfung. Ein Fixpunkt ist die 
wöchentliche Dienstberatung. Im-
mer dienstags werden im Team alle 
laufenden Projekte besprochen. Das 
sind laufende Instandhaltungsarbei-
ten, Mieterschreiben, Modernisie-
rungsmaßnahmen, geplante Investi-
tionen für das laufende Jahr, Stand 
von Neubauvorhaben bzw. Wohn-
umfeldmaßnahmen. Auf unvorher-
gesehene Ereignisse, wie geplatzte 
Rohre, eine kaputte Tür nach einem 
Einbruch, Brand- oder Wasserschä-
den muss sofort reagiert werden.

Was ist die nächste große Herausfor-
derung?
Das ist der Neubau der Fontanehöfe, 
mit dem sich unsere Abteilung schon 
seit zwei Jahren beschäftigt. Immer-
hin ist dieses Projekt das größte Bau-
vorhaben in der Geschichte der Ge-
nossenschaft. An der Fontanestraße 
entstehen 112 Wohnungen und 127 
Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage. 
Solch ein großes Bauprojekt muss 
natürlich durch uns kontrolliert und 
begleitet werden. Mein Kollege und 
ich sind fast täglich auf der Baustelle, 
einmal wöchentlich findet eine Bau-
besprechung mit den ausführenden 
Firmen statt. Entsprechend dem Bau-
fortschritt werden Auftragsvergaben 
und Rechnungsprüfungen durch uns 
begleitet.

Kerstin Neumann (2.v.l.) mit den Mitarbeitern der Technik-Abteilung

Von der Steckdose bis zum Aufzug
Die Abteilung Technik der WGH im Kurzporträt
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Blumenfreunde sollten den 15. Mai 
mit einem lauten Smartphonealarm 
belegen oder den Termin im Kalen-
der notieren. An diesem Tag zwischen 
15:00 und 18:00 Uhr erfolgt die jährli-
che Ausgabe der Balkonpflanzen. Auf 
dem Hof hinter der Geschäftsstelle in 
der Parkstraße 60 kann sich jedes Mit-
glied seine zuvor bestellten drei Pflan-
zen abholen oder mit einer Vollmacht 
in seinem Auftrag abholen lassen. Die 
WGH hat sich wieder für die schon in 
den Vorjahren bewährte Auswahl von 
Geranien und Schneeflocke entschie-
den. Sie stammt wegen der zuverlässi-
gen Qualität erneut vom traditionellen 
Lieferanten aus Berlin.„Die Abgabe der 
Pflanzen erfolgt wie üblich kostenlos, 
erfordert aber, auch das hat sich nicht 
geändert, eine Anmeldung“, wie Kat-
rin Stelter erklärt. Auf ihrem Schreib-
tisch laufen alle organisatorischen 
Fäden zusammen. Durch die Anmel-
dungen können sich die Mitarbeiter 
der WGH gut auf den entsprechenden 
Ansturm am 15. Mai einstellen. Im 

vorigen Jahr machten 530 Interessen-
ten vom Angebot der Genossenschaft 
Gebrauch. Die jährliche Balkonpflan-
zenausgabe hat zugleich für den im 
Sommer stattfindenden Balkonwett-
bewerb der Genossenschaft besonde-
re Bedeutung. Auch wenn es nur drei 
Pflanzen sind, bilden sie doch eine Art 
Grundstock für die Blütenpracht auf 
vielen Balkonen und Beeten am Haus. 
Die Genossenschaft wird die schönste 
Pracht auch 2018 auszeichnen und 
in jedem Wohngebiet wieder die drei 
Bestplatzierten prämieren. In die enge-
re Wahl kommt man auf Vorschlag der 
Vertreter, die ihre Favoriten Mitte Juli 
bei der Geschäftsstelle einreichen. Eine 
Jury wählt dann die schönsten Balko-
ne aus. In der Septemberausgabe des 
WGH-Reports werden die Gewinner 
vorgestellt. Der jährliche Balkonwett-
bewerb ist ein bewährter Anreiz, das 
Umfeld und die Häuser der WGH at-
traktiv zu gestalten. 
Pflanzenbestellung bis zum 
27.04.2018 unter: 8091-38

Balkonpflanzenausgabe erfolgt Mitte Mai

Die WGH pflegt eine besondere 
Willkommenskultur. Seit dem ver-
gangenen Jahr wird der Mitglie-
dernachwuchs mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit von der Genos-
senschaft begrüßt. Schon 20 junge 
Familien, die bei der WGH zu Hause 
sind, konnten sich über das durch-
aus praktische Geschenk für ihre 
Neugeborenen freuen. Und für den 
Neuankömmling dürfte das weiß-
orangefarbene Kapuzenhandtuch 
recht kuschlig sein. Die Eltern der 
in diesem Jahr geborenen Kinder 
können sich gern telefonisch bei 
Frau Roßberger  für das Willkom-
mensgeschenk anmelden, Telefon: 
8091-31. 

Am 14. April findet Hennigsdorfs 
erste Gesundheitsmesse „fit und 
gesund“ statt. Veranstaltungsort ist 
das Stadtklubhaus in der Edisonstra-
ße 1, das an diesem Tag zwischen 
10:00 und 17:00 Uhr etlichen Aus-
stellern aus der Gesundheitsbranche 
ein Forum bietet. Das Informations-
angebot reicht von der Ernährungs-
beratung über die Augenoptik und 
Hörgeräteakustik bis hin zum Ein-
satz von Reha-Mobilen. Neben den 
Krankenkassen Barmer und Barme-
nia informieren Heilpraktiker und 
Aromatherapeuten über ihre Mög-
lichkeiten. Und auch der Kreissport-
bund Oberhavel stellt sein breit gefä-
chertes Angebot für verschiedenste 
Altersgruppen vor. Zum Programm 
der Gesundheitsmesse gehört auch 
ein informatives Kurzvortragsange-
bot mit Themen, wie Stressabbau, 
Aloe Vera, Patientenverfügung, Ge-
fäßbehandlung und vielen mehr. Der 
Eintritt kostet 3 Euro. 
www.fitundgesundinhennigsdorf.de

Willkommensgeschenk

Ein Hauch Spannung lag am 15. Fe-
bruar im Klubraum in der Schönwal-
der Straße 8 a in der Luft. Denn beim 
inzwischen sechsten Puppentheater-
spektakel der WGH wurde dieses Mal 
eine aufregende Piratengeschichte 
erzählt. An die 100 Zuschauer - kleine 
und große, alte und junge – verfolg-

ten aufmerksam die Geschichte von 
„Jack und den Nimmerlandspiraten“ 
und fieberten mit, wie sich der kleine 
Pirat seinen Schatz zurückholte. Die 
erfahrene Puppenspielerin vom „Ber-
liner Puppentheater“ sorgte einmal 
mehr für eine unterhaltsame Stunde, 
die das Publikum begeisterte.

Piratengeschichten
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Vielen älteren Mitgliedern und Mie-
tern der WGH fällt es zunehmend 
schwerer, ihr Fahrrad in den Keller zu 
bringen. Entweder ist die Kellertreppe 
zu steil oder das Rad ist zu schwer. Sie 
wünschen sich einen Abstellplatz für 
ihren Drahtesel zu ebener Erde. Dar-
auf hat die Genossenschaft reagiert 
und errichtet nach und nach in ihren 
Wohngebieten Fahrradhäuser. „Mitt-
lerweile haben wir sechs dieser Fahr-
radeinhausungen gebaut, in denen 
82 große bzw. 118 kleine Räder Platz 
finden“, sagt Thomas Schulz, der in 
der Technik-Abteilung für das Wohn-
umfeld verantwortlich ist. Das erste 
Haus entstand bereits 2012 in der 
Stauffenbergstraße. Das letzte, und 
mit 18 Stellplätzen das größte, haben 
wir im Dezember 2017 in der Volta-
straße übergeben, wo wir gegenwär-
tig das Wohnumfeld gestalten.“ Alle 
Fahrradhäuser sind in Modulbauweise 
entstanden und sehen mit den anth-

razitfarbenen Wänden aus Lochblech 
gleich aus. Lediglich in der Größe un-
terscheiden sie sich. „Wir wollten ein 
einheitliches Erscheinungsbild und 
haben uns für hochwertiges Material 
entschieden“, sagt Thomas Schulz. 
Pro Fahrradhaus mit Schließanla-
ge investiert die WGH immerhin bis 

zu 20.000 Euro. Das erklärt, warum 
die Stellplätze in den Einhausungen 
vermietet werden. 7,50 Euro kostet 
ein Platz im Fahrradhaus monatlich. 
„Noch haben wir einige Plätze frei“, 
weiß der Techniker. Interessenten 
können dafür einen formlosen Antrag 
bei der WGH einreichen.

Ein Haus für die Fahrräder
Sechs Fahrradhäuser hat die WGH in den vergangenen Jahren gebaut

Torsten Erstling ist ein neues Ge-
sicht unter den fünf Hauswarten der 
Genossenschaft. Seit Januar 2018 
betreut der 55-Jährige das Paul-
Schreier-Wohngebiet. Der gelernte 
Instandhaltungsmechaniker ist in sei-
nem Wohngebiet zwischen Schönwal-
der Straße und Parkstaße zwar erst 
seit ein paar Wochen unterwegs, doch 
einige Mitglieder und Mieter kennt er 
schon, wenn er ihnen auf seiner täg-
lichen Tour begegnet. Und die kurzen 
Wege hat Torsten Erstling, der in Vel-
ten zu Hause ist, längst zu Fuß oder 
mit dem Rad erkundet. Die morgendli-
che Tour durch sein Wohngebiet ist für 
ihn ein Muss. „So weiß ich gleich zu 
Tagesbeginn, welche Aufgaben anste-
hen. Ich kontrolliere beispielsweise, ob 
die Pollerleuchten funktionieren, ob 
Sperrmüll am Straßenrand abgestellt 
wurde oder ob die Spielplätze und der 
Motorik-Parcours sauber sind.“ Erst 
dann beginnt das eigentliche Tagesge-

schäft – ein defektes Flurlicht muss re-
pariert, die Schließanlage einer Tür neu 
eingestellt, der Abfluss eines verstopf-
ten WCs durchgespült, ein kaputter 
Spülkasten ausgetauscht, Heizkörper 
entlüftet werden. Alles Handwerkliche 
liegt dem Hauswart. „Ich bin ein Tüft-
ler, möchte das Problem auf jeden Fall 
lösen, aber auch die Regelungstech-
nik einer Heizanlage verstehen. Ich 
brauche einfach das Erfolgserlebnis.“ 
Mit den verschiedenen Gewerken ist 
der Hauswart durchaus vertraut. „Ich 
habe mehr als 15 Jahre Erfahrungen in 
der Baubranche gesammelt.“ 

Auch Thomas Lüth gehört seit dem 
1. März zum Hauswartteam und 
wird künftig das LEW-Wohngebiet 
betreuen. Er tritt die Nachfolge von 
Christian Rösner an, der im Mai in den 
Ruhestand geht. Ein kurzes Porträt 
folgt im nächsten WGH-Report. 

Ich brauche das Erfolgserlebnis
Hauswart Torsten Erstling betreut das Paul-Schreier-Wohngebiet

In dem Fahrradhaus in der Voltastraße finden 18 Fahrräder Platz

Gesundheitsmesse
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Auch in diesem Jahr hat die WGH 
wieder ein spezielles Angebot für 
die Freunde der Boule-Kugel. Am 12. 
Juni ab 15:00 Uhr veranstaltet die 
Genossenschaft ein kleines Turnier 
auf dem Paul-Schreier-Platz. Interes-
sierte sind, wie 2016 schon, herzlich 
zu einem mehrstündigen Vergnügen 

auf die Boule-Bahn im Paul-Schreier-
Wohngebiet eingeladen. Die WGH 
sorgt für den regulären Ablauf des 
Geschehens und die erfrischenden 
Getränke. Boule ist - für alle, die 
wenig damit anfangen können - ein 
aus Frankreich stammendes Spiel mit 
faustgroßen Kugeln, die so nah wie 

möglich an eine Zielkugel geworfen 
werden müssen. Dass der Verlierer 
den Sieger über eine bestimmte Zielli-
nie tragen muss, darauf verzichtet die 
WGH, bittet aber, wie Mitarbeiterin 
Katrin Stelter sagt, die Interessenten 
um eine rechtzeitige Anmeldung bis 
05.06.2018. Kontakt: 8091-38.

Einladung zum Boule-Turnier

Wir treffen Erika Richter in der Ca-
feteria des Hennigsdorfer Kranken-
hauses. Mit ihrem grünen Polo-Shirt 
und der weißen Hose könnte man 
meinen, sie sei Teil des Krankenhaus-
betriebes. Und in gewisser Weise 
stimmt das sogar. Die 75-Jährige mit 
den kurzen weißen Haaren ist eine 
„Grüne Dame“. Jeden Freitagnach-
mittag verbringt sie in der Klinik am 
Stadtrand von Hennigsdorf. In der 
Geriatrischen Tagesklinik wird sie 
meist schon erwartet. Dort ist Erika 
Richter seit neun Jahren jede Woche 
im Einsatz. Für zwei Stunden ist sie 
nur für die hochbetagten und mit-
unter dementen Patienten der Tages-
klinik da. Zwölf Frauen und Männer 

gehören zu ihrer Gruppe. Sie liest 
ihnen Geschichten vor – von Erich 
Kästner, Elke Heidenreich oder über 
Hildegard Knef. Sie hört zu, wenn 
bei den Patienten längst vergessene 
Erinnerungen hoch kommen. „Es ist 
erstaunlich, was bei unseren Vorle-
senachmittagen zu Tage tritt. Manch 
einer Patientin fallen Gedichte aus 
der Schulzeit ein, die dann fehlerfrei 
rezitiert werden“, erzählt sie. Daraus 
entwickelt sich so gut wie immer eine 
fröhliche, entspannte Gesprächs-
runde, in der jeder Patient zu Wort 
kommt. Gesprochen wird so gut wie 
über alles, auch Rentnerwitze wer-
den erzählt. Nur Politik und Krankheit 
sind tabu. „Ich möchte in den Stun-

den, die ich verschenke, einfach nur 
Freude bereiten.“ 
Erika Richter ist erfüllt von ihrer Auf-
gabe, die sie vor 12 Jahren übernom-
men hat und für die sie in diesem 
Jahr mit dem Gemeinwesenpreis der 
Stadt für besonderes ehrenamtliches 
Engagement ausgezeichnet wurde. 
„Wir bringen das mit, was heute 
selten geworden ist: Zeit für andere, 
menschliche Wärme und die Kraft, 
auch mal Probleme der Patienten mit 
zu tragen“, beschreibt sie. „Aber ich 
bekomme auch viel zurück.“ 
Als „Grüne Dame“ helfe sie zwar 
anderen, aber auch sich selbst. „Ich 
habe viel über Menschen und mich 
selbst gelernt, meine Fähigkeiten 
und Möglichkeiten ausgelotet, neue 
Stärken entdeckt“, sagt sie in ihrer 
ruhigen Art. „Durch den Umgang mit 
den Patienten ist mir bewusst gewor-
den, was Altern bedeutet, und ich 
kann heute akzeptieren, dass mein 
Kopf und Körper abbauen. Und ich 
habe gelernt, was Leben bedeutet: 
So zu leben, dass es mich zufrieden 
macht“.
Noch ein Wort zu den „Grünen Da-
men“. Sie gehen auf eine Initiative 
von Brigitte Schröder, der Ehefrau 
des damaligen Außenministers der 
BRD zurück. Sie hatte 1969 einen 
ehrenamtlichen Dienst für christliche 
Nächstenliebe im Krankenhaus ins 
Leben gerufen. An den Oberhavel-
Kliniken sind die „Grünen Damen“ 
seit 2001 im Einsatz, gegenwärtig 
kümmern sich 18 Damen und Herren 
im Krankenhaus um Patienten. Sie 
leisten weder Pflege- noch Putzdiens-
te, doch alle bringen etwas kostbares 
mit: Zeit fürs Gespräch, für kleine Zu-
wendungen.

Ein kostbares Geschenk: 
Zeit für andere
Erika Richter ist eine ausgezeichnete „Grüne Dame“, die sich in ihrer Freizeit 
um kranke, alte Menschen kümmert

Gute Traditionen müssen gepflegt 
werden. Darum lädt die Wohnungs-
genossenschaft ihre Mitglieder und 
Mieter am 8. Juni wieder zum alljähr-
lichen Mieterfest ein. Wie in den Jah-
ren zuvor wird der Parkplatz an der 
Schönwalder Straße an diesem Frei-
tag zum Festplatz. Auch wenn noch 
nicht alle Programmpunkte bis ins 
Detail feststehen, Abwechslung ist 
auf jeden Fall garantiert. Von 14:00 
bis 20:00 Uhr wird nicht nur auf der 
Bühne ein unterhaltsamer Mix aus 
Musik, Artistik und Comedy gebo-
ten. Erwartet werden unter ande-
rem  der Bauchredner Mike Maverick 
und die Gala- und Partyband „Berlin 

Beat Club“. Die jüngeren Besucher 
dürfen sich besonders auf eine Pira-
tenshow freuen. Wer allerdings nicht 
nur zuschauen, sondern auch selbst 
aktiv sein möchte, der hat auf dem 
Festplatz einige Auswahl. Die Feuer-
wehr ist wieder mit ihrem Löschfahr-
zeug  vor Ort, auf der Hüpfburg geht 
es hoch hinaus und am Bastelstand 
zählt Fingerfertigkeit. Und wer bei al-
ledem Hunger und Durst bekommt, 
der wird ebenfalls gut versorgt,  
z. B. mit Kuchen, Gegrilltem sowie 
verschiedenen Getränken. Die besten 
Zutaten für einen perfekten Nachmit-
tag – jetzt muss nur noch das Wetter 
mitspielen. 

Ein Fest der guten Laune
Am 8. Juni lädt die WGH zum Mieterfest an der Schönwalder Straße ein

„Uns gibt es bereits seit über 30 Jah-
ren, aber keiner kennt uns.“ Das war 
die Diagnose, die Kerstin Helmecke 
vor einem Jahr anstellte, als sie das 
Ehrenamt der Vorsitzenden des Behin-
dertensportvereins Oberhavel über-
nahm. Doch was sich als ein gewöhn-
licher Schritt liest, war alles andere als 
leicht. Das größte Hindernis, das sich 
Kerstin Helmecke  in den Weg stellte, 
war nicht der Verein als solcher, son-
dern ihr eigener Körper. Seit längerem 
litt sie schon unter unergründlichen 
rheumatischen Schmerzen. Gemein-
sam mit ihrem Mann war sie aber zu 
der Erkenntnis gekommen, dass nicht 
Rückzug und stilles Leiden die Ant-
wort auf ihre Situation waren, son-
dern Sport und Engagement. Rückbli-
ckend hat sich das als richtig erwiesen. 
Dass sie vor gar nicht langer Zeit noch 
ein Häufchen Elend gewesen sein soll, 
mag man kaum glauben, so lebhaft, 
wie sie erzählt. Natürlich war diese 
Entwicklung kein Selbstläufer, son-
dern verlangte viel Unterstützung von 
ihrem Mann und Leuten, mit denen sie 
im Vorstand die Verantwortung teilen 
konnte. Mittlerweile hat sich der Ver-
ein ein bisschen gemausert. Aus den 
einst 40 Mitgliedern sind inzwischen 

über 70 geworden. Das Programm 
ist wesentlich breiter aufgestellt. War 
man früher nur an zwei Wochentagen 
aktiv, ist heute die ganze Woche über 
was los. Montag Rollstuhltanz, Tisch-
tennis und Federball; Dienstag Was-
sergymnastik und Reha-Schwimmen 
im Stadtbad; Mittwoch Rückenschu-
le oder Rollstuhlsport. Volleyball für 
alle; Donnerstag Reha-Sport. Freitags 
Senioren-Cheerleader-Tanz und Ke-
geln. Langweilig geht es im Sportver-
ein wahrlich nicht zu. „Die Bedeutung 
des Sports haben wir im letzten Jahr 
wieder stärker betont, zuvor ging es 
mitunter eher um Geselligkeit“, sagt 
Kerstin Helmecke. Auch wenn man 
den Verein im Internet besucht, denkt 
man: muntere Truppe. Eine kleine An-
erkennung für das Engagement gab 
es auch schon. Der Olympische Sport-
bund und die Volksbanken zeichneten 
den Verein 2017 mit einem „Stern des 
Sports“ in Bronze aus. Das motiviert, 
sich noch bekannter zu machen, auch 
einen Schritt auf Jüngere mit Behin-
derungen zuzugehen, findet Kerstin 
Helmecke. Und auch die WGH ist im 
wahrsten Sinne des Wortes mit im 
Boot. 2018 unterstützt sie einen Aus-
flug an die Ostsee. Ein Segeltörn soll 

die Teambildung im Verein voranbrin-
gen. Die nächste Gelegenheit, den 
Behindertensportverein Oberhavel 
kennenzulernen, gibt es schon bald. 
Am 14. April präsentiert sich der Ver-
ein auf der Gesundheitsmesse „fit und 
gesund“ im Stadtklubhaus.
www.bsv-oberhavel.de

Programm für die ganze Woche
Der  Behindertensportverein Oberhavel hat sich im letzten Jahr neu aufgestellt

Kerstin Helmecke

Erika Richter engagiert sich im Krankenhaus Hennigsdorf als „Grüne Dame“ 



Schon heute ist Hennigsdorf eine 
sehr saubere Stadt. Über die Hälfte 
der benötigten Wärmeenergie stel-
len die Stadtwerke aus Biomasse wie 
Hackschnitzel aus den brandenbur-
gischen Wäldern oder Bioerdgas aus 
der Umgebung her. Die andere Hälfte 
wird aus Erdgas erzeugt. Braunkohle 
spielt schon länger keine Rolle mehr. 
2015 haben die Stadtverordneten ei-
nen Beschluss gefasst, wonach der 
Anteil der regenerativen Energien an 
der Wärmeproduktion auf über 80 
Prozent anwachsen soll. Der Ansatz 
folgt dem Gedanken, dass wenn die 
Wärmeversorgung schon moderni-
siert werden muss, die Lösung auch 
den Anforderungen der kommenden 
15 Jahre gerecht werden muss. „Wir 
hätten auch ein neues Gaskraftwerk 
bauen können. Aber wir haben bes-
sere Möglichkeiten in Hennigsdorf“, 
sagt Thomas Bethke, der Chef der 
Stadtwerke.
Auf einer Fläche des ehemaligen 
Stahlwerksgeländes nahe der heuti-
gen Riva-Produktionsstätte entsteht 
nun in den nächsten vier Jahren ein 
gewaltiger Wärmespeicher aus Stahl-
betonteilen. Er wird nach seiner Fer-
tigstellung einst 22 000 Kubikmeter 
heißes Wasser fassen können. Daraus 
werden dann auch die Wohnungen 
der WGH mit Wärme versorgt, die im 

50 Kilometer langen Versorgungsnetz 
der Stadtwerke der größte Kunde 
sind, wie Thomas Bethke bestätigt. 
So viel Engagement für die Umwelt 
ist sicherlich löblich, aber für den End-
verbraucher auch bezahlbar? Thomas 
Bethke beruhigt: „Wenn die Energie-
wende für den Verbraucher nicht be-
zahlbar ist,  wäre sie am Ende sinnlos. 
Wir wollen auf dem gegenwärtigen 
Preisniveau bleiben.“ Natürlich dürfe 
ein solches Projekt nicht zum Kosten-
treiber werden. Es könnte sich, nach 
Bethkes Vorstellungen, aber sogar 
preisberuhigend auswirken. Denn 
einmal umgesetzt würde die Abhän-
gigkeit von den stark schwankenden 
internationalen Rohstoffmärkten ab-
nehmen. Die Preissprünge an den 
internationalen Börsen waren in der 
Vergangenheit einer der wichtigsten 
Kostenfaktoren, die sich bis in die Ne-
benkostenabrechnungen auswirkten. 
Künftig bräuchten die Stadtwerke 
durch die Nutzung lokaler Ressour-
cen weniger fremdes Erdgas einkau-
fen. Das stabilisiere den Preis und die 
Versorgungssicherheit.
Damit der Plan gelingt, müssen aber 
viele Dinge ineinander greifen. Zentra-
ler Baustein ist der große Wasserspei-
cher. Er wird vorrangig durch Abwär-
me aus dem Stahlwerk beheizt, die bei 
der Stahlerzeugung und beim Walzen 

anfällt. Abwärme soll künftig nach der 
Holznutzung den zweitgrößten Anteil 
unter den alternativen Energiequellen 
für die Wärmeerzeugung ausmachen. 
Da Abwärme aus dem Stahlwerk aber 
nur in Intervallen zur Verfügung steht, 
braucht es noch ergänzende Lösun-
gen. Dazu zählt beispielsweise ein neu 
entstehendes großes Solarfeld in un-
mittelbarer Nähe von Wasserspeicher 
und Stahlwerk, das entstehende Lü-
cken verkleinern wird. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt soll auch überschüs-
siger Windstrom aus dem Umland 
zum Aufheizen einbezogen werden. 
An extrem kalten Wintertagen kann 
der zusätzliche Wärmebedarf überdies 
noch durch herkömmliches Erdgas 
gedeckt werden. Der Wasserspeicher 
nimmt also einerseits Wärmeenergie 
aus Abwärme überschüssiger Sonnen- 
und Windenergie sowie Erdgas auf 
und gibt sie andererseits in das Versor-
gungsnetz wieder ab. Er arbeitet als 
sogenannte „Wärmedrehscheibe“. 
Der Gebäudebestand der Genossen-
schaft ist ein wichtiger Mosaikstein 
in dem Konzept. Zum einen geht es 
darum, Verluste beim Beheizen der 
Häuser möglichst zu vermeiden. Da-
für optimieren die Stadtwerke im 
Rahmen der üblichen Wartung die 
Hausanschlussstationen mit einem so 
genannten hydraulischen Abgleich. 
Zum anderen sammelt man über ver-
schiedenste Messstellen Verbrauchs-
daten, um den entstehenden Wär-
mebedarf noch möglichst vor seinem 
Eintreten prognostizieren zu können. 
„Die günstigste Energie ist die, auf 
deren Verbrauch ich mich einstellen 
kann“, sagt der Chef der Stadtwerke.
Der Startschuss für das Projekt ist er-
folgt. Auf dem Gelände neben dem 
Stahlwerk wird die Fläche gegenwär-
tig vorbereitet. Die erforderlichen 
Bauanträge sind gestellt. „Wenn alles 
nach Plan läuft, wird man 2019 die 
ersten größeren Veränderungen se-
hen“, sagt Thomas Bethke. Das vom  
Bundesministerium für Wirtschaft ge-
förderte Projekt genießt bundesweit  
besondere Aufmerksamkeit, auch 
wenn sich  das  technische Konzept 
nicht für jede Kommune eignet.

Die Wärmedrehscheibe
Die Stadtwerke planen auf dem Stahlwerksgelände den Bau eines 
riesigen  Warmwasserspeichers
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Die Löwenzahn-Folge mit Fritz Fuchs 
wird am 15. April  in ZDF tivi 
um 8:10 Uhr ausgestrahlt.

KinderseiteKinderseite

Das Wattenmeer bietet den 
unterschiedlichsten Tier- und 
Pflanzenarten ein Zuhause. 
Zum Beispiel auch verschie-
denen Plattfischarten, wie 
der Scholle oder der Flunder. 
Vor allem im Sommer leben 
sehr viele Plattfische im Wat-
tenmeer. Eine der Besonder-
heiten dieser Fische ist ihr 
Körperbau: Beide Augen lie-
gen nebeneinander auf einer 
Seite ihres flachen Körpers. 
Noch als Larven sehen Platt-
fische aus wie andere Fische: 

Sie schwimmen aufrecht und 
haben einen symmetrischen 
Körper. Erst im Laufe ihrer 
Entwicklung beginnt sich ei-
nes ihrer Augen zu verschie-
ben. Es wandert über den 
Scheitel und zwar so weit, bis 
es die andere Körperseite er-
reicht. Am Ende liegen dann 
beide Augen nebeneinander. 
Beim ausgewachsenen Fisch 
besteht der Körper so aus einer 
hellen Unterseite und einer 
dunkleren Oberseite, auf der 
sich beide Augen befinden. 

Dadurch sind Plattfische per-
fekt an den Meeresboden an-
gepasst. Da sie sich ganz nah 
am Boden bewegen, spüren 
sie die Strömung des Meeres 
kaum und benötigen weniger 
Energie. Und auch ihre Beute, 
wie Würmer können sie hier 
leichter fangen. Aber vor al-
lem zum Schutz vor Feinden 
ist ihre Körperform perfekt ge-
eignet. Im sandigen Boden 
können sich Plattfische sehr 
gut eingraben. Noch eine wei-
tere Eigenschaft trägt zur gu-
ten Tarnung bei: Ähnlich wie 
ein Chamäleon können Platt-
fische ihre Farbe sehr gut an 
ihre Umgebung anpassen. So 
sind sie nicht nur vor Fein-
den sicher, sondern auch von 
ihrer eigenen Beute schwerer 
zu erkennen.

Warum… sind Plattfische platt?
Thomas Bethke, Chef der Stadtwerke, hat Interesse am Stahlwerksgelände
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Dieter ist krank. Es hat ihn erwischt. 
Sein Körper sei schon auf Frühling 
programmiert gewesen, sagt er. Aber 
dann kam die Februarkälte. Jetzt flie-
gen die Spatzen zu allen Seiten aus 
den Balkonkästen, wenn er urplötzlich 
am Wohnzimmertisch niesen muss. 
Fiffi, Meyers sonst so giftiger Spitz aus 
dem Ersten, verkriecht sich zitternd 
unter dem Sofa, wenn Dieter bellend 
durch das Treppenhaus schleicht. 
Astrid rennt sich die Hacken ab, um 
ihren Mann wieder auf die Beine zu 
kriegen. An seinem Bett steht ein Tel-
ler mit einer großen aufgeschnittenen 

Zwiebel. Jede Stunde taucht sie am 
Kopfende auf, um ihm irgendwelche 
Kügelchen unter die Zunge zu bugsie-
ren. Alle zwei Stunden flößt sie ihm 
eine große Tasse Zistrosentee ein. Die-
ter, der viel lieber eine heiße Zitrone 
hätte, ist zu schwach, sich dagegen 
zu wehren. Der Tee soll angeblich 
Bakterien verkleben und unschädlich 
machen. Dieter aber hat das Gefühl, 
er verklebe ihm vor allem das Gehirn. 
Gestern hat er von einem Trauerzug 
durch Hennigsdorf geträumt. Aber er 
konnte sich nicht mehr erinnern, ob 
es sein eigener war. Schlimmer noch, 

er hatte auch vergessen, ob es drei 
oder hoffentlich dreihundert Trau-
ernde waren, die hinter dem offenen 
Sarg herliefen. „Astrid“, hat er ges-
tern gesagt, „wenn ich schon sterben 
muss, warum kann es denn nicht war-
mes Schwarzbier, muss es diese fade 
Rosenbrühe sein?“. „Wirst schon se-
hen“, hat sie etwas beleidigt geant-
wortet; dann aber schnell und beson-
nen gekontert: „Du wärst nicht schon 
wieder so vorlaut, wenn meine Haus-
apotheke nicht funktionieren würde.“ 
Etwas verunsichert war sie dann aber 
doch zum Arzt gegangen und mit 
einem großen Batzen Medikamen-
ten zurückgekehrt. „Noch einer, der 
mich umbringen will“, hatte Dieter, 
schon wieder gewohnt sarkastisch, 
das Paket auf seinem Nachtschrank 
quittiert. Dann hat er aber schnell die 
Tonlage gewechselt: „Wenn schon 
sterben, dann in deinen Armen und 
mit deinem Pinkeltee, nicht als Opfer 
der Chemie.“ „Du bist so ein Idiot 
Dieter, warte nur ab, wenn du wieder 
auf den Beinen stehst.“ 

Service 13

Kaum steht die Sonne etwas höher, 
beginnt in den meisten Haushalten 
der Frühjahrsputz. Und das alljährli-
che Großreinemachen soll möglichst 
schnell erledigt sein. Wie praktisch, 
wenn da so manches Reinigungsmit-
tel Sauberkeit im Handumdrehen ver-
spricht. Immerhin werden in Deutsch-
land pro Jahr circa 220 000 Tonnen 
Haushaltsreiniger verkauft. Doch für 
den üblichen Frühjahrsputz braucht 

es keine besonderen Reinigungsmit-
tel. Die Klassiker, wie Allzweckrei-
niger, Spülmittel, Badreiniger und 
Scheuermilch, reichen völlig aus, um 
dem Schmutz von wisch- und scheu-
erbeständigen Flächen zu Leibe zu 
rücken. Am besten eignen sich fürs 
Putzen spezielle Reinigungstücher 
aus Mikrofaser. Diese wirken wie eine 
feine Bürste und unterstützen den 
Reinigungsprozess. Komplett verzich-

ten sollte man auf scharfe Reiniger 
mit starken Säuren, starken Laugen 
oder auf Desinfektionsreiniger. Die-
se sind im Haushalt gar nicht nötig 
und verursachen eher Allergien. Ag-
gressive Reiniger können Haut und 
empfindliche Oberflächen schädigen. 
Besondere Vorsicht ist bei stark sau-
ren oder stark alkalischen Produkten 
geboten. Das orangene Symbol „ät-
zend“ weist darauf hin. Wer Umwelt 

und Gesundheit schonen will, achtet 
zusätzlich auf die Euroblume oder 
auf den Blauen Engel auf der Verpa-
ckung. Produkte mit diesen Umwelt-
zeichen sind im Vergleich zu kon-
ventionellen Produkten besonders 
umweltschonend, belasten die Ge-
wässer weniger und besitzen trotz-
dem eine gute Reinigungsleistung. 
Doch auch bei weniger umweltbelas-
tenden Reinigungsmitteln sollte man 
auf die Dosierung achten. Generell 
gilt: Weniger ist mehr.

Leichtfertige Verschwendung 
Etwa 11 Millionen Tonnen Lebens-
mittel werden jedes Jahr in Deutsch-
land weggeworfen. Zwei Drittel der 
Menge stammen aus privaten Haus-
halten. Der geschätzte Wert dieser 
Nahrungsmittel beträgt 235 Euro pro 
Person im Haushalt. Kommen dann 
noch die Entsorgung der beanstande-
ten Waren über die Mülltonne dazu, 
hätte eine vierköpfige Familie im Jahr 
ein Einsparpotenzial von über 1.000 
Euro, die sich im Urlaub viel sinnvoller 
anlegen ließen. Dafür müsste die Fa-
milie nur beim Einkauf, bei der Lage-
rung und beim Verzehr dieser Lebens-
mittel etwas achtsamer vorgehen. 
Die Gründe für diese Verschwendung 
sind vielfältig. Einige sind aber durch-
aus abstellbar, etwa wenn man sich 
vorstellt, dass Lebensmittel mal nicht 
jederzeit verfügbar wären. Nur mal 
angenommen, unsere Kaufhallen und 
Supermärkte machten jedes Jahr al-
lesamt drei Wochen Betriebsferien. 
Was im ersten Moment einen Schock 
und im zweiten den Reflex zu Hams-

terkäufen auslösen würde, könnte 
dann hoffentlich in einen etwas plan-
volleren Umgang mit den Produkten 
münden. Denn längst nicht alles, was 
weggeschmissen wird, ist auch unge-
nießbar. Expertenschätzungen gehen 
davon aus, dass sich mindestens die 
Hälfte der weggeworfenen Lebens-
mittel durchaus noch zum Verzehr 
eignet und mit etwas Küchenfantasie 
sogar in etwas sehr Schmackhaftes 
verwandeln lässt. Einer der Grund-
irrtümer beim Umgang mit Lebens-
mitteln ist die Annahme, dass die 
auf der Verpackung aufgedruckte 
Mindesthaltbarkeit gleichzeitig auch 
die Verzehrgrenze darstellt. Aber die 
Mindesthaltbarkeit markiert nur je-
nes Datum, bis zu dem sich der An-
bieter für Farbe, Konsistenz und Ge-
schmack verbürgt. In den meisten 
Fällen – Ausnahmen bilden Fisch und 
bestimmte Rohfleischprodukte – eig-
net sich das Nahrungsmittel deutlich 
länger, ohne dass davon abgeraten 
werden müsste. Dabei sollte man den 

Unterschied in der Kennzeichnung 
zwischen „mindestens haltbar bis“ 
und „zu verbrauchen bis“ beach-
ten.  Wenn sich bei einem erreichten  
Mindesthaltbarkeitsdatum nach einer 
Sicht- und Geruchsprobe keine ein-
deutigen Indizien ergeben, kann man 
das Produkt für gewöhnlich ohne Ge-
fahr verwenden. Die Chancen dafür 
steigen, wenn man sich zuvor etwas 
näher mit der richtigen Lagerung der 
Produkte beschäftigt hat. Obst etwa 
oder Tomaten kann man ungekühlt 
lagern. Dabei sollte man Äpfel, Bana-
nen und auch Tomaten separat auf-
bewahren, da sie natürliche Reifegase 
ausströmen, die die Reifung anderer 
Produkte beschleunigen. Brot bleibt 
in einem Brotkasten länger frisch, 
weil hier die Luft zirkuliert und die 
Feuchtigkeit wieder an die Backwaren 
abgibt. Auch im Kühlschrank ist nicht 
jedes Produkt in einem beliebigen 
Fach gleich gut aufbewahrt, gibt es 
für bestimmte Lebensmittel abgestuf-
te Temperaturzonen.

Weniger ist mehr – auch beim Frühjahrsputz

Wer umzieht, ob nun innerhalb 
Hennigsdorfs oder in einen anderen 
Ort, muss seine neue Adresse der 
Meldebehörde dort innerhalb von 
zwei Wochen mitteilen. Bei der An-
meldung beim Amt muss laut Bun-
desmeldegesetz eine sogenannte 
Wohnungsgeberbestätigung vorge-
legt werden. Diese wird vom Woh-
nungsgeber, also üblicherweise dem 
Vermieter, ausgestellt. Mit dem Do-
kument, das Name und Anschrift 
des Vermieters, das Einzugsdatum, 
die Anschrift der Wohnung sowie 
die Namen der neuen Bewohner ent-
hält, wird der Einzug bescheinigt.

In der WGH wird die Wohnungsge-
berbestätigung im Zuge der Woh-
nungsübergabe  mit ausgehändigt. 
Die Genossenschaft als Vermieter  
stellt für alle meldepflichtigen Perso-
nen, einschließlich der Kinder, eine 
Wohnungsgeberbestätigung aus. 
Zieht jemand während des laufen-
den Mietverhältnisses dazu - etwa zu 
seinem neuen Partner oder zurück 
zu seinen Eltern – muss ebenfalls 
eine Wohnungsgeberbestätigung 
ausgestellt werden. Diese erhält man 
in der Geschäftsstelle der Genossen-
schaft. Erforderlich dazu ist noch 
das ausgefüllte Formular „Aufnah-

me von Familienangehörigen bzw. 
Lebensgefährten“, welches auf der 
Homepage der WGH als Download 
zur Verfügung steht oder in der Ge-
schäftsstelle erhältlich ist.
Auch für eine Zweit- oder Nebenwoh-
nung müssen sich Mieter anmelden, 
ebenfalls mit einer Wohnungsgeber-
bestätigung. Eine Bescheinigung des 
Vermieters über den Auszug ist nur 
dann erforderlich, wenn der Mieter 
ins Ausland zieht.
Wer sich nicht an die Regelungen 
hält, der riskiert ein Bußgeld. Das 
kann im schlimmsten Fall bis zu 
1.000 Euro betragen.

Meldepflicht bei Umzug 



 

Service 1514

75 Jahre
05.01.  Rosemarie Linke  
09.01.  Margot Fränzel   
18.01.  Karlheinz Chilinski   
18.01.  Manfred Schicke   
20.01.  Waltraud Mertke   
22.01.  Bernd Denk  
25.01. Dieter Bauer  
25.01.  Brigitte Helm  
28.01.  Heidi Tausch  
30.01.  Rainer Kaiser  
31.01.  Dieter Feigel  
01.02.  Wilfried Schulze  
07.02.  Reinhold Käding  
09.02.  Helga Gill  
10.02.  Eberhard Schulz  
11.02.  Eva Gläsel  
12.02.  Klaus Kietzmann  
14.02.  Antje Selke  
20.02.  Bärbel Reimann  
20.02.  Marianne Taube  
24.02.  Gisela Nabe   
01.03.  Volker Schlömp
04.03.  Helga Eckardt  
07.03.  Hannelore Nasener  
12.03.  Christiane Dorn  
14.03.  Klaus Tschorn  
18.03.  Heinz Schmidtsdorf  
23.03.  Norbert Kordatzki  
25.03.  Doris Krüger  
27.03.  Marlis Schober  
29.03.  Marianne Rossati  
01.04.  Wolfram Lange  
02.04.  Doris Herrmann  
05.04.  Gudrun Kolpatzik  
11.04.  Brigitte Pietschmann  
16.04.  Anneliese Dziadtkowiak 
18.04.  Barbara Behnert  
20.04.  Annelie Herrmann  
20.04.  Jürgen Helbig  
20.04.  Anneliese Schilling  
24.04.  Joachim Schoffelke  
28.04.  Renate Korten  
 
80 Jahre 
02.01.  Edith Hörnich  
03.01.  Kurt Seeck  
07.01.  Marianne Schwitalla  
09.01.  Werner Übel  
11.01.  Wilhelm Behrendt  

25.01.  Inge Schumann  
28.01.  Hella Reiter  
30.01.  Wolfgang Holst  
05.02.  Edeltraud Bohn  
09.02.  Elfriede Schmitt  
10.02.  Klaus Heinrich  
12.02.  Marianne Springer  
17.02.  Margot Kube  
18.02.  Heinz Neuenkirchen  
20.02.  Siegfried Tobschall  
23.02.  Gerda Schlecht  
24.02.  Ursula Fieber  
26.02.  Renate Kempa  
27.02  Dieter Bansemer  
01.03.  Helmut Barnert  
01.03.  Kurt Feigel  
03.03.  Edelgard Saß  
04.03.  Walter Menzel  
04.03.  Gertrud Maas  
09.03.  Inge Sylvester  
20.03.  Elli Reichmann  
22.03.  Alfred Schlifkowitz  
31.03.  Ursel Marschner  
02.04.  Gisela Liehm  
03.04.  Siegfried Klitzke  
06.04.  Hans-Georg Meier  
07.04.  Edelgard Morgenthum 
10.04.  Eveline Skrzypczak 
13.04.  Maria Neutert  
13.04.  Irmtraud Hellmys  
17.04.  Christa Töffling  
23.04.  Anita Reifke  
24.04.  Winfried Gundlach  
24.04.  Manfred Zillmann  
26.04.  Margarete Dressel  
30.04.  Peter Schulz  
 
85 Jahre
01.01. Karl-Heinz Pommerening 
31.01. Lydia Laubstein  
10.02. Dieter Hempp  
10.02.  Hermann Fischer  
13.02.  Wolfgang Fechner  
23.02.  Edith Lischewski  
01.03.  Hanna Wolgast  
03.03.  Inge Kaiser  
04.03.  Erich Dittert  
05.03.  Reiner Erler 
17.03.  Marianne Kirchner  
18.03.  Ruth Heiden  

28.03.  Helga Rutzen  
06.04.  Ingrid Miethke  
11.04.  Egon Schwartz  
20.04.  Nora Raabe  
21.04.  Ferdinand-Otto Möller 
27.04.  Christa Wobst  

90 Jahre 
08.01.  Fritz Nölke  
08.01.  Gerhard Schiperski
23.01.  Gerda Pautz
25.03.  Ernst Köhler

91 Jahre  
11.02.  Adelheid Ortmann 
17.02.  Margarete Dembski 
27.03.  Harri Wohlers
27.03.  Erika Moke
29.03.  Ursula Rösler
01.04.  Ingeborg Hähnlein

92 Jahre
04.02.  Gisela Dreßler
08.02.  Hans Schlor 
18.02.  Hans-Georg Müller  
19.02.  Erich Eichler 
17.03.  Wilhelm Vogel 
31.03.  Käte Wegener 

93 Jahre
02.01.  Gerhard Götschel 
05.04.  Margarete Loichen

94 Jahre
20.04.  Hannelore Fritsch

95 Jahre
14.03. Adelheid Fimmel 

97 Jahre
05.01. Herta Lippke
10.01. Sigismund Wendland 
  
98 Jahre  
22.02. Paul Schönemann 

  
  
  
  

wir gratulieren herzlich zum geburtstag
Geburtstage vom 01.01. bis 30.04.2018

Seniorensportgruppen
Ort: Bürocontainer Tucholskystraße 5 a

Die Sportkurse 1, 2 und 6 unter der 
Leitung von Frau Gerent turnen jeden 
Mittwoch.
Kurs 1: 10:00 Uhr   
Kurs 2:   9:00 Uhr   
Kurs 6:   8:00 Uhr

Die Sportkurse 3 bis 5 unter der Leitung 
von Herrn Schimroszik turnen jeden 
Dienstag.    
Kurs 3: 10:00 Uhr   
Kurs 4: 11:00 Uhr   
Kurs 5:   8:45 Uhr 

Seniorentanzgruppen
Ort: Klubraum Schönwalder Straße 8 a 

Die Tanzkurse 1 und 2 unter der  
Leitung von Frau Dr. Schmohl �nden 
jeden Dienstag statt.  
Kurs 1: 15:00 Uhr   
Kurs 2: 16:15 Uhr  

  
Mögliche Terminänderungen teilen Ihnen 
die Kursleiter mit.   
   
Anmeldungen und Informationen bei 
Frau Sasse, Telefon: 8091-23.  
     
 

Sport und 
Gesundheit

Wir wünschen viel Gesundheit, Glück und Freude für Ihr weiteres Leben.

15. Mai
P�anzen für unsere Mitglieder und 
Mieter ***
15:00 - 18:00 Uhr
Ort: Geschäftsstelle, Parkstraße 60

08. Juni
Mieterfest 
14:00 - 20:00 Uhr
Ort: Parkplatz Schönwalder Straße

12. Juni
Boule-Turnier***
Beginn: 15:00 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
Ort: Boule-Bahn am Paul-Schreier-Platz

14. Juni
Radtour durch den Krämer Wald zu 
Reckin‘s Eiche*
Beginn: 9:00 Uhr
Dauer: ca. 6 Stunden
Tre�punkt: Friedhofsgärtnerei
Leitung: Herr Ost

28. Juni
Geburtstagsfeier für unsere Jubilare
(geladene Gäste)
14:30 - 16:30 Uhr
Ort: Klubraum Schönwalder Straße 8 a

14. August
Zuckertüten für unsere 
Schulanfänger**

9:00 Uhr - 12:00 Uhr
13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Ort: Geschäftsstelle, Parkstraße 60

13. September
Radtour zur Waldschule Pausin* 
Beginn: 9:00 Uhr
Dauer: ca. 6 Stunden
Tre�punkt: Friedhofsgärtnerei
Leitung: Herr Ost

* Für die Teilnahme an diesen 
Veranstaltungen bitten wir um
Voranmeldung bei Frau Sasse, 
Telefon: 8091-23.

** Für die Teilnahme an diesen 
Veranstaltungen bitten wir um
Voranmeldung bei Frau Roßberger / 
Frau Hartmann, Telefon: 8091-31. 
(14 Tage vorher)

*** Für die Teilnahme an diesen 
Veranstaltungen bitten wir um
Voranmeldung bei Frau Stelter,
Telefon: 8091-38. (14 Tage vorher)

Haben Sie Ideen oder Vorschläge 
bzw. Themen für Veranstaltungen 
des Seniorentreffs? Dann melden 
Sie sich bei uns unter der Telefon-
nummer 8091-23.

Was ist los bei der WGH

Auf Tour mit der WGH
Bustouren Mai 2018

Kahnpartie im „Kleinen Spreewald“
Programm: 
7:30 Uhr Abfahrt, 10:30 Uhr Besuch 
des Saxdorfer Gartens, 12:00 Uhr 
Mittagessen, 13:30 Uhr Kahnfahrt, 
15:00 Uhr Besichtigung Historische 
Mühle, 15:30 Uhr Kaffeegedeck, 
16:30 Uhr Rückfahrt
Termin:  16. und 17.05.2018
Preis:  49,00 Euro pro Person

Stettin / Polen
Programm: 
7:30 Uhr Abfahrt, 10:00 Uhr Stadt-
rundfahrt, 12:30 Uhr Bockwurst am/
im Bus, anschließend Freizeit, 15:00 
Uhr Ka�eegedeck im Cafe 22, 16:00 
Uhr Rückfahrt
Termin:  23. und 24.05.2018
Preis:  40,00 Euro pro Person

Buchung der Busfahrten und Voran-
meldungen bei Frau Krüger / Frau 
Sasse,  Telefon 8091-30 / 8091-23.

Bitte beachten Sie, dass die Busfahr-
ten, die im Herbst statt�nden, über
Hausaushänge veröffentlicht wer-
den!



Gekonnt hilft Reinhard Schmelter 
meiner Kollegin bei unserem Besuch 
in der Schönwalder Straße aus dem 
Mantel. Ein Gentleman eben.  Nicht 
nur. Der erstaunlich durchtrainierte 
68-Jährige ist vor allem Sportler.  An 
fünf Tagen in der Woche hält er sich 
fit – beim Tischtennis, im Fitnessstu-
dio, beim Billard, das sei gut für die 
Motorik,  beim  Fahrradfahren oder 
Inlineskaten. Doch im Grunde sei-
nes Herzens ist der Hennigsdorfer 
ein Rugbyspieler, wenn auch heute 
nicht mehr aktiv. „Ich habe 25 Jah-
re lang Rugby gespielt, und immer 
bei Stahl Hennigsdorf. Hennigsdorf 
war zu damaligen Zeiten eine Rugby-
Hochburg“, erzählt Reinhard Schmel-
ter. Bestimmt 15, 16 mal hatten die 
Hennigsdorfer in den 70er und 80er 
Jahren den Meistertitel nach Hau-
se geholt. Bei vier Meisterschaften 
stand der junge Sportler mit auf 
dem obersten Treppchen. Sogar bis 
in die Nationalauswahl hatte es der 
Ballträger Mitte der 70er Jahre ge-
schafft. „Ich war klein, schnell und 
wendig und konnte so die Punkte 
einfahren“, erklärt er. Denn beim 
Rugby, wo der Ball nicht nach vorn, 
sondern nur zurück gespielt werden 
darf, komme es darauf an, das Ei 
hinter die Go-Linie des Gegners zu 
bringen. Und dafür waren Schmelters 
Sprintqualitäten besonders geeig-
net. Immerhin konnte der ehemali-
ge Leichtathlet die 100 Meter unter 

12 Sekunden laufen. Mit dem rauen 
Mannschaftssport kam er eher zufäl-
lig in Berührung. „Mit meinen 1,68 m  
war ich bei den Leichtathleten zu 
klein, um unter den Besten mitmi-
schen zu können. Also war ich auf 
der Suche nach einem Ersatz.“ Erwin 
Thiesis, der nicht nur in Hennigs-
dorf bekannte Rugbytrainer, sprach 
den 17-Jährigen damals an und gab 
ihm einen Platz in der Männermann-
schaft. „Und der bin ich 25 Jahre treu 
geblieben“, sagt Schmelter. 
Wenn er heute in Hennigsdorf un-
terwegs ist, trifft er regelmäßig ehe-
malige Teammitglieder. Der eine 
oder andere wohnt in unmittelbarer 
Nachbarschaft, bei der WGH, genau 
wie er. Für eine kurze Unterhaltung 
bleibt fast immer Zeit. Natürlich ist 
dann Rugby auch ein Thema oder 
man trifft sich eben im Rugby-Club 
von Stahl. Mit 65 wollte Reinhard 
Schmelter noch einmal dem berühm-
ten Ei nachjagen. „Ich habe eine Zeit 
lang bei den Alten Herren mittrai-
niert, musste mir aber eingestehen, 
dass ich mit den oft 20 Jahre jünge-
ren Spielern nicht mehr gut mithalten 
kann.“ Denn beim Rugby darf man 
nicht zimperlich sein, beim Kampf 
um den ovalen Ball wird gerammt 
und getäckelt und zweimal 40 Minu-
ten Spielzeit müssen erst mal durch-
gestanden werden. 
Trotzdem sei Rugby ein durchaus 
faires Spiel. „Mir fällt dazu ein Aus-

spruch von unserem Trainer ein: Rug-
by ist ein Spiel für Rabauken und wird 
von Gentlemen gespielt.“ Ein harter 
Sport, bei dem sich die Gegner ge-
genseitig Respekt erweisen. Beim 
Fußball sei es genau andersherum, 
schickt Schmelter hinterher.  
Die Begeisterung fürs Rugby hat 
sein Trainer bei ihm geweckt. „Erwin  
Thiesis war nicht nur für mich ein gro-
ßes Vorbild.“ Er war schon vor dem 
Krieg bei Länderspielen für Deutsch-
land im Einsatz. Beim letzten Erwin-
Thiesis-Gedächtnisturnier, das einmal 
im Jahr in Hennigsdorf veranstaltet 
wird, war Reinhard Schmelter noch 
mal mit dabei. 
Und wenn andere unentwegt Fußball 
schauen, verfolgt der 68-Jährige lie-
ber Rugby. Mit Interesse verfolgt er 
auf youtube die internationalen Tur-
niere. Für ihn sind die Neuseeländer 
die besten Spieler der Welt. 

Geschichte 
Der Legende nach soll Rugby wäh-
rend eines Fußballspiels in der gleich-
namigen englischen Stadt entstan-
den sein. Als der Mannschaft von 
William Webb Ellis 1823 eine Nie-
derlage bevorstand, packte dieser 
den Ball mit den Händen und legte 
ihn ins Tor des Gegners. 1871 wurde 
in England die Rugby Football Union 
(RFU) gegründet. American Football 
hat sich später aus Rugby entwickelt.

Der Sport der Gentlemen
Reinhard Schmelter hat mehr als 25 Jahre aktiv Rugby in Hennigsdorf gespielt

W
ohnungsgenossenschaft „Einheit“ H

ennigsdorf eG

Den Rugby-Ball wirft Reinhard Schmelter noch gekonnt Reinhard Schmelter (r.) war  Mitglied 
der Rugby-Nationalmannschaft der 
DDR




