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unbestritten ist, dass wir 
von der Rheinsberger 
Wohnungsgesellschaft 
mbH in ein interessan-
tes Jahr – nämlich in das 
50iger Jahr des kommu-
nalen Wohnungsunter-
nehmens in Rheinsberg 
– gestartet sind. 1967 
vornämlich als Wohnungs-
versorger für die Mitarbei-

ter des KKW Rheinsberg gegründet legte die REWOGE 
in den letzten 50 Jahren einen langen Weg in teilweiser 
„stürmischer See“ wenn ich die Jahre nach der politi-
schen Wende betrachte, zurück. Die zurückgelegte Etap-
pe kann sich sehen lassen! Wenn man sich die sanierten 
Wohnobjekte in der alten Siedlung anschaut, wenn man 
die Neubauten in der neuen Siedlung und – das darf 
man nicht vergessen – die aktuellen Sanierungsarbeiten 
an unseren 5-Geschossern in der Mariefred-, Toftlund-
straße und Ascheberger Straße – sieht ...... in Rheinsberg 
hat sich in den vergangenen 50 Jahren viel bewegt. 

Dass unsere Arbeit in den letzten Jahren nicht unbeob-
achtet blieb, haben wir – mit großer Freude – bei der 
REWOGE gemerkt. Erhielten wir 2015 den Preis für die 
beste Mieterzeitung Deutschlands, so haben wir (ich 
gebe zu mit Stolz) im März dieses Jahres den 2. Preis des 
ZukunftsAward 2017 der Berlin-Brandenburger Woh-
nungswirtschaft entgegen genommen. 

Sehr zufrieden sind wir bei der REWOGE, dass wir noch 
in diesem Jahr die Sanierung der Fenster/Türen und 
Fassaden in den 5-Geschossern beenden werden, wieder 
ein kleiner Meilenstein in unserer Liste abgehakt! 

Noch einmal kurz zurück zu unserem 50jährigen Fir-
menjubiläum, ein Fest ohne Sie – unsere Mieterinnen 
und Mieter - zu feiern, finde ich nicht nur unpassend 
sondern auch irgendwie langweilig. Ich freue mich 
schon jetzt, Sie und Ihre Familien in Zusammenarbeit 
mit den Stadtwerken Rheinsberg (die Stadtwerke feiern 
in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag) im Spätsommer/An-
fang Herbst zu einem Rheinsberger Mieter- und Stadt-
fest einzuladen. Wann genau – wo – welches Programm 
..... lassen Sie sich überraschen, die Einladungen senden 
wir Ihnen rechtzeitig und persönlich zu.

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der aktuellen  
Ausgabe unseres Rheinsberger Magazins und verbleibe
herzlichst Ihr 

Stephan Greiner-Petter
Geschäftsführer

Liebe Leserinnen und Leser 
des Magazins „Stadtleben“,
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Aktuelle Projekte 
DER REWOGE

Stadtleben: Frau Westphal, als Bauingenieurin der 
REWOGE haben Sie doch bestimmt für uns aktuelle In-
formationen über das Baugeschehen bei der REWOGE?

Frau Westphal: Gern, man muss ja nur durch unsere 
Quartiere „schlendern“ und ist dann dicht dran am 
Geschehen der REWOGE. Unser Fokus liegt natürlich in 
der Fenster- und Fassadensanierung der 5-Geschosser in 
der neuen Siedlung. Das Projekt kommt gut voran, so ist 
der Austausch der Fenster und Balkonzugänge bei den 
ersten 80 Wohnungen bereits abgeschlossen worden. 
Gleich im Anschluss haben die Sanierungsarbeiten an 
den Gebäudefugen begonnen und die Vorderseite des 
Gebäudekomplexes hat seine neue Beschichtung bereits 
erhalten. Jetzt wechseln die Fensterbauer in das nächste 
Objekt, dort sind in 120 Wohnungen die Arbeiten im 
vollen Gange. Das gesamte Projekt wird uns noch bis 
zum Herbst beschäftigen.

Zwischenzeitlich werden auch die ersten sogenannten 
Holzhäuser im Lärchenweg in Angriff genommen. Hier 
steht die Fassadensanierung im Vordergrund. Gleich im 
Anschluss an die Arbeiten oder teilweise parallel werden 
wir uns um die Neueinfassungen der KFZ-Parkplätze 
kümmern.

Die aktuelle Projekte möchten 
wir den Lesern unseres Ma-
gazins gern näher vorstellen. 
Unsere Fragen beantwortete 
die Prokuristin der REWOGE, 
Frau Susanne Westphal, die 
seit 2013 für das Unternehmen 
als Bauingenieurin für die  
Objektbewirtschaftung  
zuständig ist.
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Stadtleben: Was für Arbeiten gibt es an den Parkplätzen?

Frau Westphal: Eigentlich waren die „Parkplätze“ in der neuen 
Siedlung nicht unbedingt unser Thema. Nur leider mussten wir 
das grundlegend ändern. In den vergangenen Jahren sind durch 
den Bundesgerichtshof diverse Urteile gesprochen worden, die 
nachhaltig Einfluss auf die Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft haben. 
Insbesondere sind die Rechtsnormen in Bezug auf „Parkplätze“ 
in der Vergangenheit stringenter gefasst worden. Die Recht-
sprechung legt nunmehr verbindlich fest, dass grundsätzlich 
Parkplätze wie die übrigen Straßenteile zu sichern sind. Mitt-
lerweile umfassen verschiedene Rechtsnormen die konkrete 
Nutzung einer Parkplatzfläche 
sehr eng. Intensive Beratungen 
mit einem Potsdamer Fachbüro 
liegen hinter uns und wir haben 
uns entschieden, für die Mie-
terinnen und Mieter Rechtssi-
cherheit herzustellen, indem wir 
den Mietparteien zugeordnete 
Parkplätze schaffen. 

Die Parkplätze an den Wohnobjekten in der neuen Sied-
lung werden durch einen verschließbaren, umlegbaren 
Parkplatzpoller abgegrenzt und stehen ausschließlich dem 
anmietenden KFZ-Nutzer zur Verfügung. 

Stadtleben: Wie können die Bewohner die Stellflächen 
mieten?

Frau Westphal: Erst einmal müssen die Mieter gar nichts 
machen! Wir informieren alle Mietparteien 
der jeweiligen Häuser mit einem persönli-
chen Anschreiben, diesem Anschreiben liegt 
dann ein Interessentenbogen bei. Wenn 
man einen Parkplatz möchte, dann sendet 
man diesen Bogen an uns zurück, um den 
Rest kümmert sich dann unser Team im 
REWOGE-Servicecenter. Die Interessenten 
bekommen einen Mietvertrag zugesendet 
und wenn wir dann – wir gehen von Ende 

April / Anfang Mai aus – die Stellflächen hergerichtet 
haben, stehen die Stellflächen den jeweiligen Mietern zur 
Verfügung. Wichtig ist auch, mit den 15,- Euro Miete im 
Monat sind dann aber auch alle Stellplatzkosten abgegol-
ten. Keine Grundsteuern, keine weiteren Abgaben etc., das 
ist dann Sache der REWOGE selbst.

Das Projekt kommt gut voran, so 
ist der Austausch der Fenster und 
Balkonzugänge bei den ersten 80 
Wohnungen bereits abgeschlossen 
worden.
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Stadtleben: Können Sie uns noch einen kleinen Ausblick auf 
die nächsten Projekte der REWOGE geben?

Frau Westphal: Da im Jahr 2017 unser Schwerpunkt auf der 
Fenster- und Fassadensanierung der WBS70 5-Geschosser 
liegt, sind es dann eher die kleinen Projekte, die wir zurzeit 
angeschoben haben. Wenn die Einrüstung des Wohnobjektes 
an der Mariefredstraße durch die Baufirmen abgebaut wur-
de, werden wir hier die neuen Vorgärten aufbauen und eine 
Zuwegung für jeden Aufgang zur Mariefredstraße anlegen. 
Auf der Nebenfläche werden wir ein Fahrradhaus bauen, 
denn die Fahrräder werden dann keinen Platz mehr vor den 
Hausaufgängen finden, dort werden noch in diesem Jahr die 
neuen Briefkastenanlagen für die Wohnobjekte installiert.

Zusammen mit Solanum e.V. und mit der Grundschule 
Dr.-Salvador-Allende „basteln“ wir an der Erweiterung unse-
res Projektes „essbare Wiese“. In Verlängerung der Toftlund-
straße wollen wir gemeinsam mit den Kindern des Quartiers 
eine Streuobstwiese entwickeln.

Ein kleines – aber wichtiges – Projekt hängt sozusagen noch 
in der „Schwebe“, denn unsere finanziellen Mittel sind in 
den Jahren 2017 und 2018 in große und wichtige Bauprojekte 
gebunden. Gern würden wir aber für die Kinder im Quartier 
einen weiteren Spielplatz – eine sogenannte „Matsch- und 
Wasseranlage“ in der Toftlundstraße aufbauen. Wie gesagt, 
leider können wir dieses Projekt erst in 2019 aufgreifen. Ich 
habe aber unseren Geschäftsführer Herrn Greiner-Petter 
überzeugen können, dass wir versuchen sollten, diesen 
Spielplatz über die Fanta-Spielplatz-Initiative anzumelden. 
Vielleicht gelingt es uns ja gemeinsam mit den Rheinbergern 
ein gutes Internet-Votum hinzubekommen. Dann könnten 
wir das Projekt doch noch früher aufgreifen.

Stadtleben: Frau Westphal, Vielen Dank für das Gespräch. 

Die nächsten 
Projekte

Gern würden wir aber für die Kinder 
im Quartier einen weiteren Spiel-
platz – eine sogenannte „Matsch- 
und Wasseranlage“ in der Toftlund-
straße aufbauen.
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Für alle Mieterinnen und Mieter, deren 
monatliche Mietzahlungen (Wohnung, 
Garage, Stellplatz etc.) per Lasteneinzug 
im SEPA-Verfahren eingezogen werden, 
ändert sich nichts! Sie müssen nichts 
veranlassen! Hier ist die Rheinsberger 
Wohnungsgesellschaft gefragt, recht-
zeitig die neue Kontoverbindung in ihrer 
Mietensoftware zu hinterlegen.

Sie müssen ab dem unten genannten 
Termin Ihren Dauerauftrag ändern. Bitte 
benutzen Sie dafür die neue Kontoverbin-
dung. Alternativ können Sie auch das  
SEPA-Lasteneinzugsverfahren verwen-
den. Rufen Sie hierfür in unserer Ge-
schäftsstelle an, wir übersenden Ihnen 
gern das notwendige Formular.

 

Auch hier gilt, ab dem angegebenen 
Datum verwenden Sie bitte die neue 
Kontoverbindung. Auch Ihnen unterbrei-
ten wir gern den Vorschlag, auf das SE-
PA-Lasteneinzugsverfahren zu wechseln.

 

L AS T E N E I N Z U G  
S E PA

M I E T E R  M I T
DAU E R AU F T R Ä G E N

M I E T E R  M I T 
Ü B E R W E I S U N G E N

Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
stehen allen Mieterinnen und Mie-
tern bei evtl. Nachfragen herzlich 
gern zur Verfügung, bitte zögern 
Sie nicht uns in der Geschäftsstelle 
anzurufen (033931-405-12), oder 
senden Sie uns eine E-Mail unter: 
info@rewoge.de zu.

IBAN DE36 1203 0000 1031 7266 96
BIC BYLADEM1001
INSTITUT Deutsche Kreditbank AG
VERWENDUNGSZWECK:  Debitor-Nr. / Wohnungsnummer  
 Mietzahlung (Monat(Jahr)

N EUES  KONTO  FÜR  

M I ETZAH L U N G E N

In allen Medien, ob nun in den Gazetten oder in 
verschiedenen Fernsehbeiträgen wird immer wieder 
von steigenden Gebühren verschiedener Bank- und 
Kreditinstituten berichtet, die mittlerweile nicht 
nur auf Gehalts- und Girokonten steigende 
Gebühren verlangen.
 
Diese Entwicklung macht auch vor der 
Rheinsberger Wohnungsgesellschaft mbH nicht 
halt. Nun mag man drüber diskutieren, ob eine 
monatliche Gebühr von 30 Euro für ein Girokonto 
angemessen ist oder nicht, aber für uns bei der REWO-
GE sind 360 Euro im Jahr einfach zu viel! Allein für die 

Jahresgebühren eines Kontos könnte man so diverse 
Neuanpflanzungen in unseren Vorgärten vornehmen 
oder wenn man einfach mal die Kosten einer defekten 

Glühbirne eines Treppenhauses dagegen rech-
net! Daher haben wir beschlossen, unsere 
Kundenkonten bei der Aareal Bank AG zu 
schließen. 

 
Bei der Deutschen Kreditbank (DKB) AG haben wir 
ein Treuhandvertrag abgeschlossen, so dass hier die 

Kontenverwaltung auch zukünftig ohne Gebühren 
sichergestellt wird. Was heißt das für Sie, unsere Mieter? 
Nun, dazu gilt wie folgt zu unterscheiden:

D I E  N E U E  K O N T OV E R B I N D U N G  
F Ü R  D I E  M I E T Z A H L U N G E N  G I LT  A B  D E M  0 1 . 0 5 . 2 0 1 7

A B  D E M  0 1 . 0 5 . 2 0 1 7
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Unser Unternehmen wurde am 
01. 04. 1967 als VEB Kommunale 
Wohnungsverwaltung Rheinsberg 
gegründet, damit blickt das kom-
munale Wohnungsunternehmen der 
Stadt Rheinsberg auf eine 50-jährige 
Erfahrung in der Wohnraum- und 
Liegenschaftsbewirtschaftung 
zurück.

Errichtung des Kernkraftwerks

Als im Frühjahr 1957 die Entscheidung 
fiel, dass erste deutsche industrielle 
Kernkraftwerk zwischen Stechlin- und 
Nehmitzsee ganz in der Nähe von 
Rheinsberg zu errichten, veränderte das 
die Stadt grundlegend. Die erste Verän-
derung, die in Rheinsberg mit dem Bau 
des Kernkraftwerkes einherging, war die 
Anwesenheit mehrerer hundert Bauar-
beiter ab dem Frühjahr 1957. Ihre Aufgabe 
war über den Bau des Kernkraftwerkes 
hinaus auch die Errichtung einer neuen 
Wohnsiedlung im Osten der Stadt.

Gründung KWV

Bereits im April 1967 wurde derweil die 
Kommunale Wohnungsverwaltung (KWV) 
innerhalb der Stadtverwaltung Rheinsberg 
ins Leben gerufen. Sie übernahm nun auch 
die Verwaltung des Wohnungsbestandes 
des Kernkraftwerkes und darüber hinaus 
der städtischen Wohnungen in der Alt-
stadt. Im Jahr 1973 ging aus der KWV der 
Volkseigene Betrieb (VEB) die Gebäude-
wirtschaft Rheinsberg (GWR) hervor.

19
60

19
70

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH!
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Die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft (REWOGE) gehört 
heute zu den Unternehmen, die aus der Prinzenstadt nicht 
mehr wegzudenken sind. Doch wie fing eigentlich alles an, 
wann und wie nahm die Geschichte des Wohnungsunterneh-
mens ihren Anfang und ihren Verlauf? 

est. 1967

Stetiger Wachstum

In den 1980er Jahren wuchs der Woh-
nungsbestand des VEB Gebäudewirtschaft 
Rheinsberg durch mehrere Bauvorhaben 
in DDR-typischer Plattenbauweise stetig 
an: Bis 1980 entstanden 40 Wohnungen 
in der Straße der Jugend (heute: Menzer 
Straße), bis 1986 entstanden 120 Wohnun-
gen aufgeteilt auf vier Blöcke Am Stadion, 
bis 1987 entstanden 52 Wohnungen in der 
Kirchstraße und schließlich wurden bis 
kurz vor dem Ende der DDR 1990 noch-
mals 210 Wohnungen im Wohngebiet der 
neuen Siedlung (ehemals „Am Stadion“) 
errichtet. 

Gründung der Rewoge

Im Juli 1990, also kurz vor der deutschen 
Einheit am 3. Oktober 1990, wurde der 
VEB Gebäudewirtschaft Rheinsberg 
schließlich in die Rheinsberger Wohnungs-
gesellschaft mbH (REWOGE) umge-
wandelt. Aktuell hat die REWOGE 1.056 
Wohnungen in ihrem Bestand. Seit 1990 
investierte die Wohnungsgesellschaft 
mehr als 50 Millionen Euro in ihre Woh-
nungen und in Neubauten.

Nach der Wende
In der „Nachwendezeit“ errichtete die 
REWOGE mit Blick auf die damalig er-
hobenen Einwohnerzahlen (ein Gutach-
ten prognostizierte einen Zuwachs der 
Einwohner auf mehr als 10.000 Einwoh-
ner) insgesamt 213 Neubauwohnungen 
in Rheinsberg. 2016 wurden von der 
REWOGE insgesamt 56 Wohneinheiten 
aufgrund der Leerstandentwicklung und 
der mangelhaften Gebäudesubstanz 
abgerissen.  
Durch die Bewirtschaftung eines großen 
Wohnungsbestandes in Rheinsberg und 
Umgebung, ist die REWOGE mbH für 
Wohnungssuchende seit ihrem Bestehen 
zur ersten Anlaufstelle geworden und 
das ist gut so, denn unser Slogan lautet: 
REWOGE – wohnen wo andere Urlaub 
machen!

19
80

19
90

20
00
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Auch in dieser Ausgabe des Magazins „Stadtleben“ informiert 
uns der Bürgermeister der Stadt Rheinsberg, Jan-Pieter Rau, 
und der Referent für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförde-
rung, Thomas Lilienthal. 

Projekt  
Soziale Stadt

TEIL 6
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Stadtleben: Herr Bürgermeister Rau, was gibt es für aktuelle 
Informationen zum Projekt „Soziale Stadt“?

Bürgermeister Jan-Pieter Rau: Ganz 
aktuell ist hier wohl der neue Internet-
auftritt „www.soziale-stadt-rheinsberg.
de“ zu nennen. Wir haben uns Gedanken 
gemacht, wie wir am besten die Informa-
tionen über die verschiedenen Maßnah-
men des Förderprojektes „Soziale Stadt 
Rheinsberg“ an die Akteure und Bewoh-
ner der Stadtquartiere weiterreichen 
können. Eine eigene Internetplattform 

ist hier sicherlich eine sehr gute Idee. Aber nicht nur die Bewoh-
ner der Gebietskulisse, alle interessierte Bürger unserer Stadt und 
unsere Gäste können sich auf der Plattform über die aktuellen 
Kleinprojekte und -maßnahmen ein Bild machen.

Stadtleben: Herr Bürgermeister Rau, was steht aktuell an?

Bürgermeister Rau: Im Prinzip, den ersten „Erledigt!“-Stempel 
setzen, denn wir haben jetzt eine barrierefreie Grundschule, an 
der behinderte und nicht behinderte Schüler und Lehrer gemein-
sam lehren und lernen können! Die Fahrstuhlanlage hat der TÜV 
im Februar 2017 abgenommen, der Fahrstuhl ist nunmehr also 
„Schulalltag“ an der Dr.-Salvador-Allende Schule.

 
Referent Herr Lilienthal: Und natürlich 
das Projekt „Spielpark Menzer Straße“! 
Bei unserem letzten Gespräch berichte-
ten wir von der „finalen Phase“ in den 
Gesprächen mit dem Fördermittelgeber, 
das Land Brandenburg. Hier sind wir in 
die Zielgerade eingebogen. Die baufach-
liche Prüfung wurde durch das zuständi-
ge Fachressort des Landes Brandenburg 
beendet und der Bauauftrag wurde 

freigeben. Ab April/Mai werden die Aufbauarbeiten in der Menzer 
Straße beginnen, die Spielgeräte selbst werden zurzeit in den Wer-
ken der Firma Westfalia-Spielgeräte hergestellt.

Bürgermeister Rau: Vergessen dürfen wir nicht die Ertüchtigung 
und Erweiterung der Kita „Spatzennest“ um 20 Betreuungsplätze. 
Das Wetter hat mitgespielt, so dass die Arbeiten am Dach und der 
Fassade des Hauses bereits begonnen haben. Am Ende der Bauab-
schnitte werden dann 20 Plätze zusätzlich für die Kinderbetreuung 
zur Verfügung stehen. Den Bedarf an zusätzlichen Plätzen in der 
Kindertagesstätte haben wir. Darum sind wir besonders glücklich, 
dass wir mit den zusätzlichen Fördermitteln endlich auf dem Weg 
sind, das Gebäude wieder ertüchtigen zu können. 

Referent Herr Lilienthal: Ein wichtiger Abschnitt für das 
neue Kiezzentrum wurde in den letzten Wochen ebenso 
abgeschlossen. Der Umnutzungsantrag liegt zusammen 
mit allen notwendigen Bauunterlagen bei der Unteren 
Bauaufsicht des Landkreises Ostprignitz-Ruppin in 
Neuruppin vor und befindet sich in der Bearbeitung. Da 
das Gebäude in der Toftlundstraße vormals als Kinder-
garten genutzt wurde, musste nun, bevor die Herrichtung 
als soziales Kiezzentrum erfolgen kann, ein kompletter 
„neuer“ Bauantrag gestellt werden. Die Rechtsnormen der 
Baugesetzgebung verlangen diese langwierigen Prozedere 
nun einmal, auch wenn das Gebäude eigentlich nur im 
Innenbereich umgebaut wird.

Bürgermeister Rau: Da ich ja in der Siedlung wohne, 
kann ich mir selbst von aktuellen Entwicklungen ein Bild 
machen. Und das Wort „Bild“ trifft hier besonders gut zu! 
Das Fassadenbild – entworfen von Jennifer Bretzke, 6.Klas-
se der Grundschule Dr.-Salvador-Allende – am Objekt 
Mariefredstraße 10 der Rheinsberger Wohnungsgesell-
schaft ist fertig. Glückwunsch an Jennifer und auch Danke! 
an die REWOGE für dieses Projekt! Ein echter Gewinn für 
das Wohnviertel.

Die neue Fahrstuhlanlage an  
der Grundschule wurde vom  

TÜV abgenommen
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Referent Herr Lilienthal: Im März hatten wir auch 
Besuch vom Landesamt für Bauen und Verkehr zu Gast 
in Rheinsberg. Herr Präsident Jupe hat sich persönlich 
ein Bild über das Projekt „Soziale Stadt Rheinsberg-Ost“ 
gemacht. Er war vom Fortschritt der Maßnahmen, 
aber vor allem von den vielen Ideen sehr begeistert. 
Ganz besonders gefallen hat dem Landesamt die zügige 
Umsetzung des Fahrstuhlprojektes für die Grundschule 
und die Einbindung der Schülerinnen und Schüler bei 
der Fassadengestaltung der Wohnobjekte im Umfeld 
der Schule. Diese Aktion nannte Herr Jupe ein gran-
dioses Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit der 
verschiedenen Akteure. 

Bürgermeister Rau: Ein wichtiges Thema bringt die 
Stadtverwaltung zurzeit in die Endphase, nämlich die 
Aufstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskon-
zeptes. Ein Konzept, was natürlich auch das Gebiet der 
„Sozialen Stadt“ in der Kernstadt aufgreift, aber auch 
viele weitere Themen, auch aus unseren Ortsteilen.

Stadtleben: Was ist ein „Integriertes Stadtentwicklungs-
konzept“?

Referent Herr Lilienthal: Wie in Deutschland üblich, 
gibt es auch hierfür eine Abkürzung –  
INSEK. Integrierte Stadtentwicklungskonzepte sind 
in vielen brandenburgischen Kommunen zentrale, die 
formelle Bauleitplanung ergänzende, 
Planwerke. Integrierte Stadtentwick-
lungskonzepte dienen bei der Zielfin-
dung der Stadtentwicklung und sollen 
auf kommunaler Ebene vorhandene Pla-
nungs- und Entwicklungsvorstellungen 
und (die verschiedenen Einzelkonzepte) 
bündeln und schwerpunktmäßig ergän-
zen, sowie in übergeordnete Planungen 
integrieren.

Bürgermeister Rau: Jede Stadt – so 
auch die Stadt Rheinsberg - erarbeitet 
eine eigene Entwicklungsstrategie, die auf einer Analyse 
der eigenen Stärken (und natürlich auch der Schwächen) 
basiert. Auf dieser Basis können Einzelmaßnahmen 
koordiniert werden. In dieser städtischen Entwicklungs-
planung liegt – insbesondere durch die Zusammenarbeit 
mit den Rheinsberger Ortsteilen - die Chance, den inte-
grativen und prozessualen Ansatz zu stärken und dieses 
gesamtstädtische Konzept als zentrales Steuerungsins-

Ganz besonders gefallen hat dem Landesamt 
die zügige Umsetzung des Fahrstuhlprojektes 
für die Grundschule und die Einbindung der 
Schülerinnen und Schüler bei der Fassadenge-
staltung der Wohnobjekte im Umfeld der Schu-
le. Diese Aktion nannte Herr Jupe ein grandio-
ses Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit 
der verschiedenen Akteure. 

trument zur Basis für die örtliche 
Stadtentwicklungsstrategie weiter 
zu entwickeln. Für uns in Rheins-
berg ist das INSEK besonders wich-
tig, denn für das Land Brandenburg 
ist das gesamtstädtische Konzept 
zugleich eine Grundlage für die 
Befürwortung unterschiedlicher 
Fördermittel. Man kann sich also 
vorstellen, dass dieses INSEK für 
uns eine besondere Bedeutung hat.

Stadtleben: Herr Bürgermeister 
Rau, Herr Lilienthal, wir danken für das Gespräch.

Umsetzung des „Fassaden-Malwettbewerb“ der letzten Ausgabe:  
Entwurf von Jennifer Bretzke, Klasse 6 der Grundschule Rheinsberg 

Beispiel einer INSEK Planung aus dem Land Brandenburg
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V E R K E H R S B E R U H I G T E 

ZONE im Wohngebiet 
der REWOGE

Nun ist es amtlich, die verkehrsberuhigte Zone – umgangssprach-
lich gern auch als „Spielstraße“ bezeichnet – hält Einzug im Wohn-
gebiet der neuen Siedlung (ehemals „Am Stadion“). Damit wird 
– uns freut dies insbesondere für die Grundschule, die Kindergärten 
Märchenland und Spatzennest – die Schrittgeschwindigkeit eine 
Pflichtaufgabe für die Kraftfahrzeuge! Die Rheinsberger Wohnungs-
gesellschaft mbH begrüßt die Maßnahme der Stadt Rheinsberg, 
denn schließlich leben viele Familien mit Kindern im Wohngebiet 
der neuen Siedlung.

Was ändert sich? 

Es klingt simpel: Ein verkehrsbe-
ruhigter Bereich, auch als 
Spielstraße bekannt, wird durch 
ein rechteckiges Schild gekenn-
zeichnet, auf dem spielende 
Menschen, ein Haus und ein Auto 
auf blauem Hintergrund zu sehen 
sind. Jeder Autofahrer kennt es. 
Doch die Praxis zeigt immer wie-
der, dass viele Fahrer die genauen 
Regeln innerhalb der Spielstraße 
nicht kennen. 

Was Schrittgeschwindigkeit wirklich bedeutet

Die Geschwindigkeit muss auf Schritttempo reduziert werden 
- und damit ist nicht die Schrittgeschwindigkeit von Usain Bolt 
gemeint. 

Und es bedeutet auch nicht: Langsam im zweiten Gang fahren. 
Es gilt also, wenn Verkehrsteilnehmer das Schild für eine Spiel-
straße passieren, dürfen sie wirklich nur noch in Schrittgeschwin-
digkeit weiterfahren. In einem verkehrsberuhigten Bereich haben 
Fußgänger stets Vorrang und müssen geschützt werden. 

Spielende Kinder und Passanten dürfen die Straße in voller Breite 
nutzen – als Autofahrer müssen Sie gegebenenfalls sogar anhalten, 
wenn Fußgänger sich vor Ihnen auf der Straße befinden. Neben 
der gebotenen Schrittgeschwindigkeit sollten Sie immer beson-
ders umsichtig fahren, da spielende Kinder jederzeit auftauchen 
könnten. Parken dürfen Sie in Spielstraßen lediglich auf dafür 
gekennzeichneten Flächen – das Ein- oder Aussteigen sowie Be- 
und Entladen ist erlaubt. Auto- und Radfahrer müssen nicht nur 
jederzeit rechtzeitig bremsen können, sie haben im Zweifel sogar 

anzuhalten und zu warten. Ge-
gebenenfalls muss ein Fahrzeug 
so lange stehen bleiben, bis auch 
in ihr Spiel vertiefte Kinder ihn 
wahrgenommen haben und die 
Fahrt freimachen. 

Allerdings gilt auch für die 
Fußgänger das Gebot gegen-
seitiger Rücksichtnahme: Sie 
sollten demnach ihren Vorrang 
nicht „verkehrserzieherisch“ oder 
behindernd auskosten.

STRAFEN & BUSSGELD
 → Überschreitung kostet 75 € und einen Punkt im 
Flensburger Zentralregister

 →  bei 30 km/h bis zu 80 € Strafe ab 40 km/h 
droht ein Monat Fahrverbot 

SCHRITTGESCHWINDIGKEIT
 → Schrittgeschwindigkeit zwischen 4 und 7 km/h
 → oft bis 10 km/h straffrei toleriert
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Unter dem Motto „Erfolgsfaktor Kooperation“ lobte die 
BBU als Fachverband der Berlin-Brandenburgischen 
Wohnungswirtschaft in diesem Jahr den Zukunfts- 
Award 2017 aus. Der BBU-ZukunftsAward 2017 steht  
unter Schirmherrschaft von Brandenburgs Ministerin  
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie,  
Diana Golze. 

REWOGE gewinnt  
ZukunftsAward der 
Wohnungswirtschaft

BBU 
ZukunftsAward
2017
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Schirmherrin Diana Golze zum  
ZukunftsAward 2017: 

„Beim Wohnungsbau geht es in besonderem Maße um 
Lebensbedingungen und die Frage, wie verschiedene 
Menschen an einem Ort zusammenleben. Wohnungs-
unternehmen sind für das soziale Umfeld unverzichtbar. 
Aber natürlich können sie das nicht alleine gestalten. 
Für das friedliche Zusammenleben verschiedener Ge-
nerationen und Nationalitäten sind viele verschiedene 
Akteurinnen und Akteure aus den unterschiedlichsten 
Bereichen gefragt. Deswegen freue ich mich sehr, dass 
der ‚Erfolgsfaktor Kooperation‘ im Mittelpunkt des 
BBU-ZukunftsAward 2017 steht.“

Die Jury unter Vorsitz von Almuth Hartwig-Tiedt, 
Brandenburgs Staatssekretärin für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie, vergab in den Kategorien 
„Genossenschaften“ und „Gesellschaften“ jeweils drei 
Preise. 

2. Platz: Rheinsberger Wohnungsgesellschaft 
mbH / „Ackern, Ernten, Essen – die essbare 
Schule“

Bei diesem mit dem zweiten Preis prämierten Projekt 
handelt es sich um die Aktivierung einer Fläche in einem 
Gebiet der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft 
mbH, das in Kooperation mit dem Verein „sola-
num e.V.“ und der benachbarten Grundschule 
zu einem gemeinsam bestellten Gemüsefeld 
umgewandelt wurde. Anbau, Ernte, Verar-
beitung und Vermarktung des Gemüses der 
„essbaren Wiese“ übernehmen die Kinder, 
mit Unterstützung von Nachbarn, selbst. 
Zudem wird auf einer weiteren Freiflä-
che mit ersten „Baumpatenschaften“ von 
jungen Bewohnern eine „Obstwiese“ geschaffen. 
Bewusst wurde bei diesem Projekt eine natürliche Nut-
zung (Obst- und Gemüseanpflanzungen) mit sportli-
chen Aktivitäten (Sport- und Geschicklichkeitsgeräte) 
kombiniert.

Die Begründung der Jury: 

„Es handelt sich um ein beeindruckendes Projekt zur 
erfolgreichen sozialen Integration im ländlichen Raum. 
Der gemeinsame Einsatz rund um das Essen ist hier zum 
Ausgangspunkt für ein aktives Quartiersleben geworden 
und trägt sehr zur Stärkung des sozialen Zusammen-
halts im Viertel bei. ‚Die essbare Schule‘ überzeugt als 
vorbildliche Lösung für ein wertschätzendes, generati-
onenübergreifendes Miteinander in herausgeforderten 
Nachbarschaften.“

„Die essbare Schule“ 
überzeugt als vorbildliche  
Lösung für ein wertschätzen-
des, generationenübergreifen-
des Miteinander in herausge-
forderten Nachbarschaften.“

„Beim Wohnungsbau geht es in  
besonderem Maße um Lebensbe-
dingungen und die Frage, wie ver-
schiedene Menschen an einem Ort 
zusammenleben. Wohnungsunter-
nehmen sind für das soziale Umfeld 
unverzichtbar.“

Mehr zum Gewinnerprojekt 
„Essbare Schule“

die essbare
Schule
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Kinder, die auf dem Land aufwachsen, kennen sich aus in der 
Natur. Daran hatte die gelernte Gärtnerin Katrin Wagner keinen 
Zweifel. Doch die Schnitzeljagd, die sie während eines Kinderge-
burtstages veranstaltete, führte zu einer überraschenden Erkennt-
nis. „An einem See sollten die Kinder sagen, welche Fische darin 
leben“, erinnert sie sich. Die Gäste aus Berlin wussten: Barsch 
und Hecht. Den Kindern aus der Region waren die Fische jedoch 
fremd. Ihre Antwort: Hai und Delfin. Ein AHA-Erlebnis für Wag-
ner: „Kinder können naturnah aufwachsen und trotzdem keinen 
Bezug zu ihrer Umwelt haben.“  

Mit ihrem 2015 gegründeten Verein Solanum vermittelt sie deswe-
gen unter anderem in Schulen und Kitas praktisches Wissen über 
die Herkunft und Entstehung lokaler Lebensmittel. Grundlage da-
für ist das schulbegleitende Bildungsprogramm der GemüseAcker-
demie Potsdam. Mit Zweitklässlern der Grundschule Rheinsberg, 
deren Lehrerin Annett Welzien und dem ehrenamtlichen Mentor 
Marc Marquardt bepflanzte Wagner ein Beet mit 25 Gemüsesor-
ten, das diese seitdem zweimal pro Woche pflegen und ernten. 
Ihre Erfolge stellten die Kinder während des ebenfalls vom Verein 
in der Stadt initiierten, viertägigen kulinarischen Solanum-Festi-
vals vor. Als nächstes möchte Wagner mit Schülern einen Schul-
garten, das Schulgelände und die daran angrenzenden Brachen 
eines Wohnquartiers beackern. Damit den Rheinsberger Kindern 
bald niemand mehr einen Rotkohl für eine Rübe vormachen kann.

BBU 
ZukunftsAward
2017

Schule
die essbare
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Das Beet mit verschiedenen  
Gemüsesorten wird zwei mal die 
Woche gepflegt und geerntet.

Impressionen

Die essbare  
Wiese in Rheinsberg



kulinarisches
festival

Der Festivaltitel „Solanum“ steht für 
Acker, Fruchtbarkeit, Brandenburg & 
Friedrich II. So war er es, der per Kar-
toffelbefehl den Anbau des Erdapfels in 
der preußischen Provinz Brandenburg 
anordnete & sein Volk in Stadt und 
Land vor Hungersnöten bewahrte. 
Auf den Feldern der Mark wurde die 
Bedeutung dieser Frucht als Kultur-
pflanze begründet und so steht für uns 
die Kartoffel (lat.: solanum tuberosum) 
neben anderen Nachtschattengewäch-
sen, repräsentativ für die Geschichte 
einer Region, ihrer Landwirtschaft und 
Kulinarik.
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Ein Mietvertrag ist über die Ehe hinaus bindend. Sich 
trennen und einfach ausziehen kann böse Folgen haben. 
Unser Mitarbeiter Herr Andreas Schmidt erklärt, was bei 
Trennung oder Scheidung mietvertraglich zu beachten ist. 

Herr Schmidt, was passiert mit dem Mietvertrag, 
wenn sich zwei trennen und einer einfach aus-
zieht? 
Zuerst mal gar nichts. Wenn beide den Mietvertrag un-
terschrieben haben, bleibt dieser so lange unverändert, 
bis beide Mieter eine schriftliche Änderung beantragen 
oder beide gemeinsam kündigen. Ein gemeinsamer 
Vertrag kann nur gemeinsam geändert werden. Beide 
Vertragspartner haften weiterhin gesamtschuldnerisch. 

Kann der Ex-Partner haftbar sein, obwohl er 
schon lange ausgezogen ist? 
Wenn er noch im Mietvertrag steht, kann er zum Bei-
spiel für die Mietschulden seines Ex-Partners herange-
zogen werden. 

Wie verhält man sich am klügsten? 
Der ausziehende Mieter kann nur mit der Zustimmung 
des bleibenden Mieters aus dem Vertrag entlassen wer-
den. Der erste Schritt sollte ein Gespräch mit unserem 
Servicecenter sein, um eine Vertragsänderung vorzu-
nehmen. Wir haben bereits entsprechende Formulare 
vorbereitet: eine Verzichtserklärung für den auszie-
henden Mieter und eine Erklärung des verbleibenden 
Mieters, wonach er alleiniger Mieter sein möchte. Dabei 
benötigen wir auch einen Einkommensnachweis. 
Wenn einer der beiden sich verweigert, wird es schwie-
rig. Doch fast immer lässt sich eine einvernehmliche 
Lösung finden. 

ANDREAS SCHMIDT, ist seit über 20 Jahren  
Mieterbetreuer im Servicecenter der Rheins-
berger Wohnungsgesellschaft. Sein Tipp: 
Nicht aus Bequemlichkeit oder aus Angst 
vor einem Konflikt auf die Vertragsänderung 
verzichten. 

einer
Zieht
aus

und
dann?

I C H  M A C H 
S C H L U S S !
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selbst übernehmen? 

EIN UND UMBAUTEN 
IN DER WOHNUNG  
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Was tun, wenn die selbst eingebau-
te Armatur tropft oder das selbst 
verlegte Laminat wegen lauter 
Trittgeräusche stört? Lesen Sie, 
warum der kostenfreie Mieter-TÜV 
bei mietereigenen Ein-/Umbauten 
nicht immer helfen kann. 

Eigene Einbauten in den Wohnungen
Der Heimwerkermarkt boomt, fast alles kann der Laie heutzutage 
selber machen. Mit ein wenig Geschick werden Decken abgehängt, 
Rundbogen aus Gipskarton eingebaut oder Laminatböden verlegt. 
Sogar Vorbau-Rollläden werden angebracht oder Sanitärobjekte 
selbst eingebaut. „Es gibt nichts, was es nicht gibt“, so Susanne 
Westphal, Bauingenieurin bei der Rheinsberger Wohnungsgesell-
schaft mbH, „und solange der Mieter sich für die bauliche Verände-
rung vorher eine Genehmigung bei unserem Servicecenter geholt 
hat, ist das in Ordnung. Darin verpflichtet er sich, die Arbeiten 
entweder über eine qualifizierte Fachfirma zu beauftragen oder 
selbst fachgerecht auszuüben.

Bitte nichts auf eigene Faust  
einbauen! 
Problematisch wird es erst, wenn die mietereigenen Ein-/Umbauten 
nicht so funktionieren, wie sie es sollen, und die Mieter eine kosten-
freie Reparatur durch den Mieter-TÜV der REWOGE oder durch die 
Regiewerkstatt erwarten. Doch die ist in der Regel nicht möglich, 
ganz gleich ob es sich um einen unter Putz gelegten Spülkasten oder 
eine ungenehmigte verlängerte Wasserleitung in der mietereigenen 
Einbauküche handelt. 

Gerade im Sanitärbereich beobachten unser Haushandwerker 
häufig Eingriffe in die Trinkwasserinstallation: „Es gibt Mieter, 
die sich eine Leitung vom Waschbecken zum WC ziehen und sich 

mit einer WC-Hygienedusche ein improvisiertes Bidet bauen. Den 
Wenigsten ist bewusst, dass Keime die Wasserleitung hochwandern 
können. Dieser unsachgemäße Einbau verstößt gegen die Trink-
wasserverordnung und stellt eine Gesundheitsgefährdung für das 
gesamte Haus dar.“ 

Ein weiteres Problem sind selbst eingebaute Wasserhähne, führt 
der Experte Jörg Schmidt – neuer Haushandwerker der REWOGE 
seit Februar 2017 - weiter aus: „Eine Waschbeckenarmatur vom 
Discounter für rund 20 Euro entspricht selten den DVGW- Richtli-
nien. Die Mieter wissen oftmals nicht, dass sehr günstige Armaturen 
ohne DVGW- Kennzeichnung einen hohen Anteil von Blei und 
anderen Schwermetallen aufweisen können, die im Trinkwasser 
gelöst werden und somit gesundheitsschädlich sein können.“ Laute 
Fließgeräusche übertrügen sich zudem über die Rohrleitung auf das 
gesamte Haus und die Beschwerden von Nachbarn seien damit fast 
vorprogrammiert. 

Erste Hilfe 
MIETER TUV 

Unsere Bitte an alle Mieter: 
Sprechen Sie mit Ihrer Abteilung Bewirtschaf-
tung, gemeinsam finden wir fast immer eine 
gute Lösung. Unser kostenfreier Mieter-TüV 
hilft Ihnen gern, bevor Sie sich an das Hand-
werker-Abenteuer wagen.
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Uns stinkt's!
Es mag ungewöhnlich sein, einen Beitrag für  

das Magazin Stadtleben mit diesen Worten zu  
beginnen. Das sind jedoch die Worte, mit denen wir 

im Servicecenter der Rheinsberger Wohnungsge-
sellschaft mbH zunehmend konfrontiert werden.
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„"Uns stinkts, wenn wir in die  

 Hundehaufen treten  
oder schlimmer noch 

 darauf ausrutschen!" 

W as tun, um den Hundebesitzern 
den Blick für die unappetitli-
chen Hinterlassenschaften ihres 
eigenen Hundes zu öffnen und sie 
über die Folgen von Hundekot auf 

Spielplätzen und Wiesen im Wohngebiet aufmerksam 
zu machen? 

Das fragen uns Mieter der REWOGE immer wieder! 
Denn: Uns stinkt’s, wenn wir in die Hundehaufen treten 
oder – schlimmer noch – darauf ausrutschen! 

Welche Strafe ist zu erwarten?

Wir haben hierzu einmal mit dem Ordnungsamt 
Rheinsberg gesprochen. Übrigens, auf unsere Frage 
„Wie viel kostet ein liegengelassener Hundekothaufen?“ 
bekamen wir vom Leiter des Ordnungsamtes Herrn 
Brückmann die Antwort: „Die Verunreinigung durch 
Tierkot, insbesondere an Gehwegen und auf Kinder-
spielplätzen, kostet zwischen 55,- Euro Verwarngeld und 
bis 1.000,- Euro für Wiederholungstäter. Hundehalter 
sind verpflichtet, die Hinterlassenschaften ihrer Hunde 
selbst zu entsorgen. Mit der Hundesteuer werden keine 
Haufen beseitigt.“ Um einmal deutlich klarzustellen, wir 
scheren nicht alle Hundehalter über einen Kamm. Wir 
wissen, dass der überwiegende Teil der Hundebesitzer 
sich an die Vorgaben hält, die Exkremente ihres Hundes 
werden eingesammelt und auf Wiesen bzw. öffentlichen 
Plätzen wird der Leinenzwang eingehalten! Leider reden 
wir bei den Problemen nur von einem Teil der Hunde-
halter, die ihren „Aufgaben oder bessergesagt Pflichten“, 
nicht gerecht werden. 

Leinenpflicht

In der Hundehalterverordnung ist klar und deutlich 
formuliert, dass Hunde auf der für die Allgemeinheit 
zugänglichen Park,- Garten und Grünanlagen so an der 
Leine zu führen sind, dass Menschen, Tiere oder Sachen 
nicht gefährdet werden (§ 8 Abs. 1). Freien Auslauf gibt 
es nach der Verordnung nur in einem Hundeauslaufge-
biet. Gänzlich verboten ist die Mitnahme von Hunden 
auf Spielplätzen!

Versuchen etwas zu ändern

Gemeinsam haben wir mit dem Ordnungsamt die 
Problemlage beraten und Lösungsmöglichkeiten dis-
kutiert. Das Ordnungsamt der Stadt Rheinsberg wird 
die „Bestreifung“ durch die Ordnungsamtsmitarbeiter 
verstärken und die Einhaltung der Hundehalterverord-
nung Brandenburg stärker in den Fokus nehmen. Die 
REWOGE wird entsprechende Kennzeichnungen auf 
ihren Grundstücken vornehmen, so dass die Regelungen 
deutlich sichtbar sind.  
 
Gemeinsam werden wir an diesem Thema dranbleiben.

bis 1000 Euro
FÜR WIEDERHOLUNGSTÄTER

55 Euro
VERWARNGELD
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Das Haus der  
Stadtgeschichte 
Rheinsberg

E s war keine leichte Entscheidung – der 
Kauf eines Gebäudes für das künftige 
„Haus der Stadtgeschichte“. Immerhin 
musste der Verein Stadtgeschichte Rheins-
berg einen Kredit in sechsstelliger Höhe 

aufnehmen, bevor er die Immobilie in der Seestraße 
kaufen konnte.

Selbst einige der Hobbyforscher bekamen bei dem 
Gedanken, demnächst Mitbesitzer und Nutzer eines 
Vereinshauses zu sein, Bauchschmerzen. Werden wir in 
der Lage sein, solch ein Vorhaben zu stemmen? Über-
nehmen wir uns da nicht etwas? Werden wir den Kredit 
tilgen können? Es waren nicht wenige Fragen, die die 
Mitglieder des Vereins bewegten. 

Doch nach ausgiebigen 
Diskussionen und einem 
einstimmigen Votum konnte 
der Vorstand in die Verkaufs-
verhandlungen eintreten und 
zum Jahresbeginn 2017 das 
Haus Seestraße 22, gegenüber 
dem künftigen Bürgerzen-
trum, erwerben. Beim Kauf 
geholfen hat vor allem die 
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, 
die dem Verein einen zins-
günstigen Kredit gewährte. 

Es war keine leichte Ent-
scheidung – der Kauf 
eines Gebäudes für das 
künftige „Haus der Stadt-
geschichte“. Immerhin 
musste der Verein Stadt-
geschichte Rheinsberg 
einen Kredit in sechsstel-
liger Höhe aufnehmen,

Ein langer Wunsch geht in  
Erfüllung

Mit dem Kauf des Gebäudes ging endlich 
ein langjähriger Wunsch in Erfüllung, 
denn schon lange suchte der Verein eine 
Immobilie, in der er seine „Schätze“ 
ordentlich aufbewahren und bei Bedarf 
der Öffentlichkeit präsentieren kann. So 
wurden in den zurückliegenden Jahren 
immer wieder Häuser in Augenschein ge-

nommen, die zum Verkauf standen und die sich für die 
Belange des Geschichtsvereins hätten eignen können.

Doch alle diese Versuche, Gespräche und Verhand-
lungen führten laut Jörg Möller, dem Vereinsvorsitzen-
den, nicht zum Erfolg. Vielleicht sollte es auch so sein. 
Denn mit dem jetzigen Haus wurde eine Immobilie 
gefunden, die hinsichtlich ihrer exponierten Lage, ihrer 
Größe und ihres allgemeinen Zustandes, den Vorstellun-
gen des Vereins weitgehend entspricht.
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„Das jetzt erworbene Gebäude ist 
ein idealer Ort, um im Zentrum der 
Stadt Flagge zu zeigen“, freut sich 
Hans-Norbert Gast vom Vorstand 
des Vereins. Das „Haus der Stadt-
geschichte“ bietet die Chance, die 
Geschichte der Stadt der Öffent-
lichkeit näger zu bringen. 

Das Gebäude Ecke Seestraße/Kirchstraße

„Das jetzt erworbene Gebäude an der Ecke Seestraße/
Kirchstraße, gegenüber dem entstehenden Rathaus ist 
ein idealer Ort, um im Zentrum der Stadt Flagge zu 
zeigen“, freut sich Hans-Norbert Gast vom Vorstand des 
Vereins. Er gehört neben Jörg Möller zu den treibenden 
Kräften im Verein, die überzeugt sind, dass das „Haus 
der Stadtgeschichte“ die Chance bietet, die Geschichte 
der Stadt der Öffentlichkeit näher zu bringen. 

Da in dem Gebäude noch die früheren Eigentümer 
und weitere Mieter wohnen, denen auch weiter das 
Wohnrecht zugesichert wurde, wird vorerst nur ein 
kleiner Teil der Räume genutzt. Auch dem Bestatter, 

der im Erdgeschoss gewerblich Räume nutzt, wurde 
zugesichert, dass er nicht ausziehen muss. Im Gegenteil, 
die Mieteinnahmen benötigt der Verein, um den Kredit 
zu tilgen. 

Doch immerhin, drei Räume, sowie eine Tordurch-
fahrt und der Hof können sofort vom Verein genutzt 
werden und so haben nach dem Erwerb im Januar auch 
gleich die Vereinsmitglieder begonnen, die Räume  
herzurichten , so dass sie erstmals am 14. März der Öf-
fentlichkeit gezeigt werden konnten.
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Die Planung geht voran

Geplant ist, dass die in Zusammenarbeit mit der Rabs 
für den Verein tätigen MAE-Kräfte, die zum Beispiel 
wichtige Beiträge aus der einstigen Rheinsberger Zeitung 
für die Datenbank aufbereiten, dort ihren Arbeitsplatz 
erhalten. Aber auch ein Ausstellungsraum und ein Raum 
für Beratungen sollen eingerichtet werden. 

Später werden in dem künftigen Haus der Stadtge-
schichte auch die wöchentlichen Treffen des Vereins 
stattfinden, für die bisher ein Raum im Obergeschoss des 
Marstalls genutzt wird. Außerdem ist es das Ziel, in dem 
Gebäude ein Archiv einzurichten, in dem die unzähligen 
Dokumente, Fotos, Karten, Bücher und anderen Gegen-
stände untergebracht werden, die sich im Laufe der Jahre 
angesammelt haben.

Doch das ist längst nicht alles, was der Verein mit sei-
nem neuen Quartier vorhat. Vor allem soll das „Haus der 
Stadtgeschichte“ eine Stätte des Erfahrungsaustauschs 
mit geschichtsinteressierten Bürgern der Stadt werden. 
Gäste sind daher zu den Treffen des Vereins, jeweils 
dienstags, jederzeit willkommen. Aber es wird für Begeg-
nungen auch noch andere Gelegenheiten geben, indem 
der Verein zum Beispiel bei öffentlichen Veranstaltungen 
im Stadtzentrum die Türen seines Hauses öffnet. 

Ausbau der Räumlichkeiten

Doch erst einmal heißt es, das Haus einzurichten. Das 
soll schrittweise passieren. Bereits die vergangenen 
Wochen haben gezeigt, dass es nicht nur tatkräftige 
Vereinsmitglieder sind, die den Räumen ein neues Aus-
sehen verpasst haben. Auch einheimische Handwerker 
und Unternehmen haben mit Material und Sachleistun-
gen die Arbeiten unterstützt. Außerdem hat der Ortsbei-
rat im Februar einen Beschluss gefasst, mit einem Betrag 
aus der Zwei-Euro-Pauschale den Verein finanziell zu 
helfen. Auch der Kunst- und Kulturverein Rheinsberg 
unterstützt das Vorhaben.

Ziel und Anliegen 
des Vereins ist es, die 
Geschichte der Stadt 
zu bewahren. Dazu 
benötigt er nicht nur 
das Engagement seiner 
Mitglieder. Die Ver-
gangenheit hat gezeigt, 
dass noch auf man-
chem Dachboden, in 
Kellern, Schuppen und 
wo auch immer Bilder, 
Dokumente, Schilder 
und andere Dinge aus der Vergangenheit lagern, die 
nicht verloren gehen dürfen. 

Daher ist jeder aufgerufen, dazu beizutragen, dass 
unsere Kinder und Enkel selbst in der fernen Zukunft 
nachlesen können, wie sich Rheinsberg entwickelt hat. 
Aber auch, wie die Menschen einst lebten und welche 
Anstrengungen notwendig waren, damit aus dem eins-
tigen Ackerbürgerstädtchen und späterem kronprinz-
lichen Residenzstädtchen ein Ort entstand, der durch 
seine Keramik-Produktion, die Wunder-Arznei Carmol, 
das Kernkraftwerk und nicht zuletzt dank Theodor Fon-
tane und Kurt Tucholsky weltbekannt wurde. 

Jürgen Rammelt 
Stadtgeschichte Rheinsberg e.V. 

Bereits die vergangenen Wochen 
haben gezeigt, dass es nicht nur 
tatkräftige Vereinsmitglieder 
sind, die den Räumen ein neues 
Aussehen verpasst haben. Auch 
einheimische Handwerker und Un-
ternehmen haben mit Material und 
Sachleistungen die Arbeiten unter-
stützt. 
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W ir haben unseren Versicherungs-
partner, die Funk-Gruppe, ein 
Treuhandunternehmen der  
Berlin-Brandenburgischen Woh-
nungswirtschaft e.V. einmal 

gefragt, worin diese Entwicklung zu begrün-
den ist. 

Die Antwort war: Es ist eigentlich 
ganz einfach: Marktübergreifend 
decken die Versicherungsprämi-
en nicht die Aufwendungen für 
Schadenzahlungen in der Gebäude-
versicherung. Diese Aussage ließe 
sich nicht auf eine örtliche Lage 
beziehen, sondern auf das jeweili-
ge Versicherungsrisiko – also hier 
in unserem Falle die Versicherung 
gegenüber Gebäudeschäden. 

Wenn man diese Aussage ein wenig näher 
betrachtet, so stehen hier die verheerenden 
Sturmschäden der letzten Jahre (in Rheinsberg 
bestimmt noch gut in Erinnerung) an erster Stelle. 

Wie jeder private Hausbesitzer, muss auch die Rheinsberger  
Wohnungsgesellschaft für ihren Haus- und Objektbestand eine 

Wohngebäudeversicherung unterhalten. Und auch wie die  
privaten Eigenheimbesitzer mussten wir zum Jahreswechsel 2017 

feststellen, dass die Versicherungsinstitute in Deutschland  
anscheinend einen neuen „Preiswettkampf“ ausgerufen haben. 

Die Dächer unzähliger Gebäude wurden abgedeckt 
bzw. beschädigt, Bäume sind umgestürzt und ganze 
Grundstücke wurden verwüstet. Laut Gesamtverband 
der Versicherer verursachten allein die Sturmschäden 
insgesamt Schäden in Höhe von ca. 1 Mrd. Euro. Ein 

weiterer Grund sieht der Gesamtverband auch in den 
gestiegenen Reparatur- und Handwerkerkosten.

Die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft 
mbH hat rechtzeitig reagiert und die 
Funk-Gruppe noch im Jahre 2016 mit einer 
Marktbefragung beauftragt. Insgesamt 6 
Versicherer haben sich an der Ausschrei-
bung beteiligt, so dass wir rechtzeitig 
unseren gesamten Wohnungs- und 
Objektbestand über das bestbietende 

Versicherungsinstitut versichern konnten. 
So haben wir die teilweise bestehenden Kos-

tensteigerungen von ca. 50% auf unter 30% 
verringern können. Gleichzeitig haben wir un-

seren Versicherungspartner beauftragt, alljährlich 
eine Kostenprüfung durchzuführen und uns rechtzei-

tig über aktuelle Entwicklungen zur informieren.

GEBÄUDE 
VERSICHERUNG  

2017 WIRD TEURER!
Versicherer drehen an der Preisschraube 
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MAL ANDERS
Spargel

Wir wünschen einen
Guten Appetit!

Zubereitung  
einer Spargel Quiche

• Mehl und Salz sieben. Butter von Hand 
unterkneten. Eigelb und genug Eiswasser 
zugeben, um einen weichen Teig zu erhal-
ten. Kurz kneten und mindestens 30 Minu-
ten kalt stellen.

• Ausrollen und eine Quicheform damit 
auskleiden. Mindestens 30 Minuten kalt 
stellen. Mit einer Gabel einstechen und bei 
200°C 15 Minuten blind backen.

• Spargel in 2-cm-Stücke schneiden, die 
Spitzen reservieren. Spargelstücke 5 Mi-
nuten blanchieren, dann die Spitzen zuge-
ben und weitere 2 – 3 Minuten blanchieren.

• Schalotten dünsten, dann zusammen mit 
dem Spargel und dem gewürfelten Gruyère 
in die Quicheform geben.

• Eier, Milch, Crème double und Petersilie 
verrühren und kräftig mit Salz und Pfeffer 
würzen. Über den Spargel gießen und mit 
dem geriebenen Gruyère bestreuen. Bei 
180°C etwa 25 – 30 Minuten backen.

Zutaten
225 g Mehl
1 Prise(n) Salz
100 g Butter, sehr kalt, gewürfelt
1 Eigelb
 Wasser, eiskalt
350 g Spargel, grün
100 g Käse  
(Gruyère, 75 g gewürfelt, 25 g gerieben)
3 Schalotte(n), gewüfelt
3 Ei(er)
150 ml Milch
100 ml Crème double
1 EL Petersilie, gehackt
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Aufsichtsrat der Gesellschaft
Jürgen Tangermann, Stefan Halbeck,
Peter Grundmann, Jörg Müther,
Freke Over, Andreas Neubert  
(Stadtverwaltung)

Geschäftszeiten
Dienstag 09:30–17:30 Uhr
Donnerstag 09:30–12:00 Uhr

Telefonische  
Terminvereinbarung unter: 
t (033931) 405-0

Herr Stephan Greiner-Petter
Geschäftsführer
e info@rewoge.de
t (033931) 405-0  

Frau Petra Lemke
Rechnungswesen  
e rechnungswesen@rewoge.de
t (033931) 405-18  
 
Frau Ursula Graczyk
Sekretariat, Reparaturannahme  
e sekreteriat@rewoge.de 
t (033931) 405-12 

Frau Corina Wolter
Mietenbuchhaltung,  
Betriebskostenabrechnung
e mietenbuchhaltung@rewoge.de
t (033931) 405-17  

Herr Andreas Schmidt
Vermietung
e vermietung@rewoge.de
t (033931) 405-32   

Frau Susanne Westphal
Bewirtschaftung 
e bewirtschaftung@rewoge.de
t (033931) 405-30

Frau Christin Binder
Mieterservice 
e mieterservice@rewoge.de 
t (033931) 405-16 

 
 

 

Bereitschaftsdienste Heizung-  
und Warmwasserversorgung
Heizungs- und Wärme- sowie Warm-
wasserversorgung bei Anschluss 
an das Fernwärmenetz. Hier ist Ihr 
Ansprechpartner die Stadtwerke 
Rheinsberg GmbH, mit welcher die 
REWOGE einen Betriebsführungsver-
trag abgeschlossen hat.
 
Bereitschaftstelefon 
m 0171 7056865 oder 
m 0170 4022477 
Geschäftsstelle:  
t (033931) 39181
w www.swr-rheinsberg.de
  
Sonstige Havariebereitschaft
Wochenendbereitschaft für  
Havariefälle  
(Fr., 12:00 Uhr – Mo., 07:00 Uhr)
Bereitschaftstelefon:  
m 0171 7009780

Unser Mietermagazin ist gedruckt auf Recyclingpapier mit Farben auf Pflanzenölbasis und produziert mit Strom aus erneuerbaren Energien.

Seit dem 15.02.2017 verstärkt Jörg Schmidt die Handwer-
kerriege der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft mbH. 
Herr Schmidt hat seinen Tätigkeitsschwerpunkt seit vielen 
Jahren im Bereich Heizung / Sanitär, dieses Arbeitsfeld hat 
er auch bei der REWOGE übernommen. 

Seit mehr als 20 Jahren ist Herr Jörg Schmidt bereits für 
die Wohnungswirtschaft tätig, zuletzt fast 15 Jahre bei der 
Wohnungsgenossenschaft Altglienicke eG. Aufgrund sei-
nes Umzuges nach Flecken Zechlin, freut sich die Rheins-
berger Wohnungsgesellschaft mbH über die Verstärkung, 

Willkommen Herr Schmidt!

Jörg Schmidt 
Neuer Mitarbeiter 
der REWOGE

Legionellen-Prüfung 
ohne Befund 

AKTUELLES

Gemäß der Regelungen aus den Trinkwasserverord-
nung(en) wurden vor dem Jahreswechsel 2017 alle Kont-
rollpunkte in den Wohnobjekten der REWOGE fristge-
recht überprüft. Die Erstverprobung erfolgte im Jahre 2013, 
so dass im Dezember 2016 gemäß des 3-jährigen Rhythmus 
die Wiederholungsprüfung abgeschlossen wurde.

Die uns vorliegenden Untersuchungser-
gebnisse bestätigen, dass die Untersu-
chungen in unserem Wohnungsbestand 
beanstandungsfrei abgeschlossen 
wurden.

Die nächste Prüfung liegt dann erst  
wieder im Jahr 2019 an.
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Genießen Sie  
die Zeit im Freien!

IHRE REWOGE  




