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Hallo

Frühling

Liebe Leserinnen und Leser
des Magazins „Stadtleben“,
der Monat Mai ist auf
unserer „Nordhalbkugel“
ein Frühlingsmonat. Allein
der Blick auf und in die
Umgebung unserer Stadt
Rheinsberg zeigt, der Mai
trägt diesen Namen zu
Recht. Ab Mai kann man
die größten Veränderungen im Wohngebiet der
neuen und alten Siedlung
am besten beobachten. Die neuen Anpflanzungen stehen in ihrer Blüte, die Spielplätze werden wieder öfter
durch die Kinder besucht … die wärmere Zeit beginnt.

Für das REWOGE-Team stehen natürlich wichtige Themen auf der Agenda, im Mai werden auch die Betriebsund Heizkostenabrechnungen 2018 an die Haushalte
verteilt. Bau- und Investitionsplanungen halten uns in
Atem … da fragt man sich manchmal woher das kommt
mit dem „Wonnemonat“ Mai.
Viele aktuelle Themen und Informationen haben wir in
dieser Ausgabe des Mietermagazins „Stadtleben“ für Sie
aufgearbeitet, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen
und hoffe auf Anregungen.
Allen Mietern der REWOGE wünsche ich einen schönen
Sommer und ab Juni den jüngsten Bewohnern eine
erlebnisreiche und abenteuerreiche Ferienzeit. Bleiben
Sie gesund und uns gewogen.

Der Mai ist für einige junge Rheinsberger dennoch
ein „Stressmonat“, die schriftlichen und mündlichen
Prüfungen am Bildungscampus laufen und spätestens ab
Herzlichst, Ihr
Juni wird (ich hoffe natürlich der erfolgreiche) Abgang
von der 10 Klasse gefeiert. Allen Schulabgängern wünsche ich einen erfolgreichen Start in die Ausbildung oder Stephan Greiner-Petter
den Beginn der weiterführenden Schulausbildung ob am Geschäftsführer
Oberstufenzentrum in Neuruppin und Umgebung oder
gar die Weiterführung am Gymnasium.
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RINGSTRASSE 5-8
Plan der Fassadenarbeiten in der
Ringstraße im Farbklang aus Weiß,
Silbergrau und Antrhazit.

Volle Kraft voraus

könnten wir zügig weiterarbeiten. In jedem Fall werden wir die
Mieter des ersten Bauabschnittes
zu einem Informationsgespräch
einladen, so lassen sich Fragen am
besten klären.

Im Gespräch mit Herrn Greiner-Petter über die Investitionsplanung der Rewoge für die kommenden Jahre.

Herr Greiner-Petter, in einer Zeitungsausgabe war zu lesen, dass es
2019 etwas ruhiger bei der REWOGE
zugeht, stimmt dies?
Definitiv nein! Große Bauprojekte
wie in den letzten drei Jahren in der
Toftlundstraße, Mariefredstraße etc. haben wir 2019
nicht geplant, aber im Sinne „ruhiger“ läuft es bestimmt
nicht. Aber dafür stehen wichtige Instandhaltungsprojekte im Fokus unserer Arbeit.
Könne Sie uns sagen welche?
Gern. Noch im Mai beginnen die Fassadenarbeiten
für die Wohnhäuser
Toftlundstraße 4 bis
6. Die Holzfassaden
müssen überarbeitet,
repariert und teilweise
ausgetauscht werden. Als
Abschluss erhalten die
Wohnhäuser eine neue
Schutzbeschichtung nach
skandinavischem Vorbild.
Das ganze Karree wird nach Abschluss aller Fassadenarbeiten eine Eingangsüberdachung erhalten, die neuen
Vordächer sind sicherlich eine wichtige Erweiterung für
die dortigen Mieter.

mülltonnen. Ein großer Vorteil ist dann auch, dass die
Gemeinschaftsräume und Abstellflächen der Wohnhäuser ausschließlich für Fahrräder, Kinderwagen, Rollatoren etc. genutzt werden können. Wir denken, dass diese
Investitionen den Mietern sehr gut entgegenkommen.
Die 5-Geschosser in der Toftlundstraße erhalten
in diesem Jahr noch neue Briefkastenanlagen und die
Vorgärten werden hergerichtet, auch hier denken wir bis
Ende 2019 das Projekt abgeschlossen zu haben.
Gibt es weitere Projekte?
Ja, wenn Sie so wollen wirft ein weiteres „Großprojekt“
seine Schatten voraus. Wir sitzen seit einiger Zeit an einem Investitionsprogramm
für die nächsten 10 Jahre.
Ein sehr wichtiges Thema
hierbei ist der Anbau bzw.
Einbau von Fahrstühlen
in den 4- und 5-Geschossern der REWOGE. Das ist
natürlich kein Investitionsteil den man einfach aus
den Ärmeln schüttelt. Für
Fahrstuhlanlagen müssen entsprechende Baugenehmigungen beantragt werden, und dieses Genehmigungsverfahren bedarf –
so unsere Erfahrungen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin
– einer längeren Zeitplanung. Die ersten Fahrstuhlanlagen sollen an den Wohnhäusern in der Ringstraße,
Joliot-Curie-Straße und in der Walther-Rathenau-Straße
errichtet werden. Abhängig vom Genehmigungsverfahren und der Finanzierungsplanung wird es 2020/2021
mit den Baumaßnahmen losgehen.

Ein sehr wichtiges Thema
hierbei ist der Anbau bzw.
Einbau von Fahrstühlen in
den 4- und 5-Geschossern.

Sind in diesem Quartiersteil weitere Arbeiten geplant?
Natürlich. Wir haben einen rollierenden Investitionsplan aufgestellt, so dass wir alle Wohnhäuser, also Lärchenweg, Buchenweg und die drei Häuser in der Paulshorster Straße bis Ende 2020/Anfang 2021 überarbeitet
haben. Bei Außenarbeiten muss die Witterung mitspielen, das Thema wird uns also eine Weile begleiten.
In diesem Zeitraum ist auch die Herrichtung einer
zentralen Müllstandsfläche für diesen Quartiersteil
geplant. Dann entfällt auch für die Mieter im „Skandinavischen Viertel“ die Plackerei mit den Einzel-Rest-

Das sind natürlich große und positive Veränderungen
für die Mieter, was heißt das dann für die Mietzahlung?
Danke für das Stichwort, denn genau dieser Punkt ist
ein „Knackpunkt“ des Projektes. Klar und deutlich an
dieser Stelle, das wichtigste Ziel der REWOGE ist, dass

PLANUNGEN 2019
In 2019 konzentrieren
wir uns auf wichtige
Instandhaltungsprojekte.

Gibt es weitere Projekte über die
Sie uns informieren können?
Sie haben ja in ihrer letzten
Ausgabe über die Sanierungsplanung für den Gebäudekomplex „Markt und Kirchstraße“ berichtet. Für dieses
Projekt haben wir jetzt die Unterlagen zusammenstellen
können, so dass wir jetzt in die Genehmigungsplanung
einsteigen können. Die geplanten Arbeiten an den
Fassaden und der Austausch der hofseitigen Fenster
sind Genehmigungspflicht, die Wohnhäuser stehen im
Sanierungsbiet der Stadt Rheinsberg. Aktuell haben
wir zusätzlich in Absprache mit dem Nachbarn – der
Ratskeller Rheinsberg – eine Grundplanung aufgenommen, um alsbald auch für diesen Gebäudekomplex eine
zentrale und elektronisch gesteuerte Müllstandsfläche
aufbauen zu können.

die Investitionen für Fahrstuhlanlagen weitestgehend
nicht auf die Mieter umgelegt werden sollen. Genau aus
diesem Grund stehe ich in engen Gesprächen mit dem
Land Brandenburg um entsprechende Zuschüsse bzw.
Unterstützung einzuwerben. Wir alle wissen,
Unser wichtigstes Ziel ist,
dass vor allem ältere
dass die Investitionen für
Rheinsberger in der alten
Siedlung leben. Sie sind
Fahrstuhlanlagen weitestangewiesen darauf, dass
gehend nicht auf die Mieter
Sie möglichst einfach
die Hausetagen bewälumgelegt werden sollen.
tigen können, deshalb
beginnen wir mit den
Fahrstühlen auch in der sogenannten KKW-Siedlung.
Da haben Sie dann doch Recht, ruhiger wird es also
ABER: Es sind eben auch die älteren Bewohner unnicht!
serer Stadt, die nicht über den üppigsten Geldbeutel
Ja, aber diese Projekte sind auch sehr interessant für
verfügen, sprich Rentenbezüge. Ich möchte darauf
uns! Fahrstühle an den Wohnobjekten der REWOunbedingt Rücksicht nehmen und benötige daher die
GE, das ist sicherlich ein weiterer Meilenstein für die
Unterstützung des Landes für diesen Investitionspart.
Mieterinnen und Mieter. Und da
Mein Planungsziel ist, dass bei den
sind ja auch noch die sogenannten
Wohnungsmieten dann 6 Euro vor
Bei der Sanierung des Ge„Kleinprojekte“. Nehmen wir hier die
dem Komma pro Quadratmeter
bäudekomplexes MarktFertigstellung des Spielplatzes auf
stehen bleiben können, wenn wir die
und Kirchstraße können wir
der Hofanlage Toftlundstraße 9 oder
Modernisierungsumlagen berechnen.
jetzt in die Genehmigungsdie geplanten Parkbänke in der alten
Das bedeutet für unser Team „rechplanung einsteigen.
Siedlung, diese Themen haben wir
nen mit dem spitzen Bleistift“ und
auch für 2019 noch vor uns.
eine vollständige Kostenkontrolle vor
und während der Bauphase.
Parkbänke in der KKW-Siedlung?
Ja, das ist ein wichtiges Thema für uns. Ich habe sehr oft
Haben Sie denn für dieses Projekt einen ungefähren
bei meinen Quartiersgängen beobachtet, wie ältere BeZeitrahmen?
wohner mit ihren Einkaufsrollis oder schweren Taschen
Zum heutigen Zeitpunkt noch nicht, aber hoffentlich
vom Einkauf unterwegs sind. Wir wollen mit mehreren
schon im Herbst. Dann hoffe ich die Gespräche mit der
Bänken entlang der Weg eine „Ausruhzone“ schaffen.
Investitionsbank des Landes Brandenburg erfolgreich
Eine zwar nicht so große finanzielle Investition aber
beendet zu haben. Bis dahin werde ich mit unserer
sicherlich gut für die Bewohner der Siedlung.
Bauingenieurin Frau Westphal verschiedene Bauprojekte in mehreren Städten besichtigen, Ideen sind uns
Das ist tatsächlich dann doch ein Mammutprogramm,
bei der REWOGE immer gern willkommen. Vielleicht
dafür wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Danke für das
haben wir im Herbst auch einen ersten Überblick
Gespräch.
über Auflagen der Bauaufsicht des Landkreises. Dann
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STELL DIR VOR

es brennt
... UND keiner
kommt
INTERVIEW MIT FEUERWEHRMANN
BERND WICHURA

ALLEINE IN RHEINSBERG
GIBT ES NUR 42
EHRENAMTLICHE
FEUERWEHRLEUTE

Vom brennenden Mülleimer bis zum Wohnungsbrand: Alles
ist möglich Feuerwehrleute gehen füreinander durch dick und
dünn, bekämpfen Brände, helfen Menschen. Sie sind besondere
Persönlichkeiten, trotzdem wird Nachwuchs dringend gesucht.

E

bin ich nun selbst in der Freiwilligen Feuerwehr. Doch
s brennt – und in kürzester Zeit ist die
so richtig tätig „volle Kraft voraus“ erst nach meiner
Feuerwehr mit der ersten Mannschaft da
Rückkehr in die Heimat aus privaten Gründen. Langjähund hilft. In Rheinsberg ist dies eine Freirig war ich dann in Heinrichsdorf stellverwillige Feuerwehr, denn nur
tretender Einheitsführer und konnte von
Städte mit mehr als 100.000
meinem dortigen Einheitsführer Burghard
Einwohnern müssen eine Berufsfeuerwehr
Schleuß viel lernen und wichtige Erfahrunaufstellen.
gen sammeln, wofür ich ihm unheimlich
Alleine in Rheinsberg gibt es nur 42 ehdankbar und stolz darauf bin!
renamtliche Feuerwehrleute, wovon auch
Im Rahmen der Vorbereitung auf einen
noch nur eine bedingte Anzahl zu den EinFührungslehrgang an der Landesfeuersätzen bereit steht. Um dieses System von
wehrschule in Eisenhüttenstadt, nahm
Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr wird
ich schon weit vor meinem Umzug nach
Deutschland weltweit beneidet. Trotzdem
Rheinsberg an der Ausbildung und den
hat die Feuerwehr Nachwuchssorgen – anBernd Wichura,
Einsätzen hier in Rheinsberg teil. Da mich
gesichts dieses spannenden Jobs fragt man
Feuerwehrmann
dann erneut private Gründe nun endgültig
sich, warum.
nach Rheinsberg verschlagen haben, bin
Unser Mieter und Feuerwehrmann
ich nun ganz ein Rheinsberger. Fünf Jahre war ich hier
Bernd Wichura, erlaubt uns einen Einblick.
stellvertretender Einheitsführer unter der Leitung von
Sie sind gelernter ehemaliger Krankenpfleger
Wolfgang Knull, dem ich auch sehr sehr lehrreiche, gute
(Erstberuf nach Abitur und Armeedienst) und
und viele einsatzspezifische Erfahrungen zu verdanken
nun Vermögensberater. Wie sind Sie auf die Idee
habe, bevor mir im Januar 2016 das Vertrauen der Kameraden, des Stadtbrandmeisters und nicht zuletzt des
gekommen, Feuerwehrmann zu werden?
damaligen Bürgermeisters zu Teil wurde, als Einheitsführer der Feuerwehreinheit Rheinsberg zu fungieren.
Vorab - Menschen zu helfen ist einfach eine unMich begeistern immer wieder der Umgang mit
schlagbar großartige Sache! Das mit der Feuerwehr habe
Menschen und die einzigartige Kombination zwischen
ich mit in die Wiege gelegt bekommen. Schon mein
geistigem Anspruch, technischem Umgang, körperlicher
Großvater mütterlicherseits, Bruno Genrich, war in
Herausforderung und dem so unbeschreiblich guten
Heinrichsdorf damals aktiv in der Feuerwehr, wo dann
Gefühl etwas sehr wertvolles für die Gemeinschaft zu
auch mein Vater, Eberhard Wichura, langjährig seiner
leisten und dabei selbst Bestandteil einer großartigen
ehrenamtlichen Tätigkeit in der Feuerwehr HeinrichsMannschaft zu sein.
dorf nachging. Seit meinem sechzehnten Lebensjahr
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Mit schwerer Ausrüstung qualmende Treppenhäuser hochspurten, Unfallwagen auf der Landstraße
aufschneiden oder Menschen aus einem Aufzug
befreien: Wie schaffen Sie das?
Einfach durch für mich normale Komponenten wie einer
richtig guten Ausbildung, positiver Einstellung etwas Gutes
leisten zu wollen, einer tollen
Familie im Rücken und trotz
aller Ernsthaftigkeit na klar
auch dem prima Spaß und dem
vielen Lachen dabei.

Welches könnten die
Gründe für den Nachwuchsmangel sein?

Na klar gibt es diese Einsätze, doch diese behalten wir
uns als Insider vor. Wer es dennoch wissen möchte,
kann uns ja gerne besuchen und mehr darüber erfahren,
wer Darth Vader und die „Stripper“ sind. Eine mögliche
Plattform wird das neu in der Entstehung liegende „Info-Forum“ sein. Dort gibt
es dann viel Interessantes
aus der Insider- und Wissensbox. Wer Interesse
hat, kann sich ja schon
mal bei uns dazu anmelden. Es lohnt sich.

DIE GRÜNDE FÜR DEN

NACHWUCHSMANGEL
SIND VIELFÄLTIG!

Hier kann man nun viel spekulieren. Ist es die mangelnde Einstellung etwas für die Gemeinschaft zu tun, die eigene Bequemlichkeit, dem ständigen, dieser Gesellschaft
so eigenem Hinterfragen nach dem warum, oder, oder,
oder. Das alleine ist schon ein ganzer philosophischer
Abend vom Zeitaufwand. Doch einige Punkte stelle ich
hier mal zur These:
•

Unwissenheit über das Wesen und die Hintergründe
zur Feuerwehr und dieser Herausforderung,

•

falsche Vorstellungen darüber wie Beruf, Familie
und Feuerwehr in den Einklang gebracht werden
können,

•

alte Denkmuster wie z.B. „die Trinken ja nur!“ was
heut zu tage überhaupt nicht mehr so tragbar ist,

•

Angst vor Veränderung und dem Unbekannten

•

aber auch die fehlende Unterstützung der Förderung des Ehrenamtes von politischer Seite

„Sieh nur ein einziges Mal in die zutiefst dankbaren
Augen von jenen die Du gerettet hast, denn genau
dann weißt DU warum du das alles tust. Erlebe wie
Dir wortlos eine Hand oder eine stille Umarmung des
Dankes gegeben wird in jener Zeit wo der Dir gegenüber
in größter Not war und Du selbst unter allen Umständen alles gegeben hast zu helfen und spüre selbst das
unbeschreiblich schöne Gefühl aus tiefstem Herzen Teil
von etwas ganz Besonderem zu sein!“

Und um auf die Frage
nochmal zu kommen,
was macht es nun aus
in der Feuerwehr zu
sein?

Wer es genau wissen möchte, dem empfehle ich unabhängig von seinem Geschlecht und Alter zu uns zu
kommen, denn:

„SIEH NUR EIN EINZIGES MAL IN
DIE ZUTIEFST DANKBAREN AUGEN
VON JENEN DIE DU GERETTET HAST,
DENN GENAU DANN WEISST DU
WARUM DU DAS ALLES TUST.“

EHRENAMTLICH
Entgegen der weitverbreiteten Meinung, wird der abwehrende Brandschutz und die
allgemeine Hilfe in Deutschland nicht von der Berufsfeuerwehr sondern hauptsächlich
durch freiwillige Kräfte sichergestellt.

Es brennt und die Feuerwehrzufahrt ist zugeparkt. Was tun Sie?
Zunächst ein Kompliment an unsere Rheinsberger, denn
im Großen und Ganzen klappt das hier und wenn Mal
nicht, dann wissen wir uns da schon zu helfen, auch
wenn es dann mal etwas kräftiger und rauer zur Sache
gehen muss, was wiederum unnötig wertvolle Zeit
kostet. Genauso wichtig ist es aber „unsere“ Hydranten
nicht zuzuparken, welche durch die bekannten Schilder
gekennzeichnet sind und auf Parkflächen gerne zugeparkt werden.

2074
Bei einer Gesamtzahl von
2074 Städten in Deutschland
existieren in lediglich knapp
über 100 dieser Städte
Berufsfeuerwehren.

Sie habe letztendlich eine wichtige, existenzielle
Aufgabe für die Gesellschaft, aber darf man fragen, ob Sie bei einem Einsatz sich auch mal „das
Lachen“ verkneifen mussten?
Die Jugendfeuerwehr Rheinsberg sucht Mitglieder

FEUERWEHR IM EINSATZ

LAUTES PIEPSEN
RETTET BEWOHNERN
DAS LEBEN
Am Abend des 18. Januar 2019
piept der Rauchmelder einer Wohnung in der Joliot-Curie-Straße
und rettet damit wahrscheinlich
Menschenleben. Von dem beginnenden Feuer in der Küche einer
Wohnung hatte bis dato noch
niemand etwas bemerkt.
Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie per Anruf
alarmiert. Ein Anwohner hatte die Rettungskräfte gerufen, nachdem er auf einen piepsenden Rauchmelder in
der benachbarten Wohnung aufmerksam wurde.
Die Hausbewohner konnten sofort reagieren und
nachdem die Rettungskräfte den Brand gelöscht hatten,
konnten die Bewohner
wieder in ihre Wohnung
Für die Kameraden der
zurückkehren.
Freiwilligen Feuerwehr
Verletzt wurde bei dem
ist klar, der RauchwarnFeuer niemand. Die Kameraden der Feuerwehr
melder hat am 18.01.2019
bestätigten, dass es ohne
Menschenleben in
den Rauchwarnmelder in der
Wohnung zu einem HausRheinsberg gerettet.
brand gekommen wäre. Dies
mit einer hohen Gefahr für
alle Bewohner. Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr ist klar, der Rauchwarnmelder hat am 18.01.2019 Menschenleben in Rheinsberg
gerettet. Die Rheinsberger Feuerwehr und auch die
REWOGE möchte mit diesem Bericht auf die Wichtigkeit
der Rauchwarnmelder hinweisen.
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E N E R G IE U N D
K O S TE N S PA R E N

Stromfresser nagen am
Haushaltsgeld
Wissen Sie eigentlich wieviel Strom Ihre Haushaltsgeräte verbrauchen? Einige sind wahre Stromfresser.
Mit ein paar Tipps können Sie die Stromkosten
effektiv reduzieren.

F

amilien klagen oft über ihre ständig
steigende Stromrechnung. Einerseits ist
Elektrizität in den letzten Jahren immer
teurer geworden, gleichzeitig nimmt aber
der Verbrauch zu. Oft lässt sich mit einfachen Mitteln gegensteuern. Um Geld zu sparen, sollten
die Mieter prüfen wie sie Energie sparen können. Das ist
oft ohne große Einschränkungen möglich. Haushaltsgeräte, Fernseher oder Computer verbrauchen auch
dann Strom, wenn sie gar nicht genutzt werden und im
Stand-by-Modus sind.

Die größten Stromfresser
Wahre Stromfresser sind (wirklich) alte Haushaltsgeräte. Bei solchen, die wie ein Kühlschrank dauerhaft in
Betrieb sind, rechnet sich ein Neukauf. Den Kaufpreis
hat man meist schon nach einigen Jahren durch die
eingesparten Stromkosten wettgemacht. Das EU-Energielabel gibt an, wie effizient das Gerät arbeitet.

Der tückische Stand-By Modus
Haushaltsgeräte, Fernseher oder Computer verbrauchen
auch dann Strom, wenn sie gar nicht genutzt werden
und im Stand-by-Modus sind. Verschiedene Verbraucherorganisationen und Beratungsgesellschaften haben
das unabhängig voneinander untersucht und sind zu
dem Schluss gekommen, dass Haushalte dies zwischen
90 und 120 Euro im Jahr kostet – mit steigender Tendenz. So verschwendet Stand-by bis zu zehn Prozent des
gesamten Stromverbrauchs. Die Empfehlung lautet, die
Geräte einfach auszuschalten. „Stecker ziehen“ heißt die
Devise bei Geräten, die keinen Schalter hierfür haben.
Bequem ist es, mehrere solcher Geräte an eine Steckdosenleiste mit Schalter anzuschließen. Achten Sie aber
beim Kauf darauf, dass die Leiste einen Überspannungsschutz hat.

Akkus sind sparsam
Geräte die mit Akkus betrieben
werden, sind auf einen sparsamen
Verbrauch ausgerichtet

Achtung: Alte Haushaltsgeräte
Alte Haushaltsgeräte verbrauchen
oft viel Strom und sind nicht
rentabel.

Die sparsamen Akkus
Nicht unterschätzen sollten Sie aber den Verbrauch von
Computern oder Spielekonsolen. Tablets und Notebooks können mit Akkus betrieben werden und sind auf
einen sparsamen Verbrauch ausgerichtet. Hier ist das
Spielen günstig. Für den normalen Desktop-PC hatte ein
Vergleichsportal schon vor einiger Zeit einen jährlichen
Stromverbrauch von durchschnittlich knapp 80 Euro
ermittelt. Richtig teuer kann es dagegen bei Spielerechnern (Gaming-PCs) mit Kosten von bis zu 400 Euro
werden. Das sollte beim Spielverhalten berücksichtigt
werden.

Vorsicht mit Stand-by Modus
Der Stand-by Modus verbraucht
Strom. Die Empfehlung lautet:
„Stecker ziehen“
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neuen Obstplantage abzustellen. Im Gebiet der Ascheberger Straße / Am Stadion mussten wir beobachten,
Dieses Thema ist in der Hausordnung klar geregelt!
Zitat: „das Grillen mit festen oder flüssigen Brennstoffen dass Eigenheimbesitzer ihre Fahrzeuge quer auf den
REWOGE-Wiesen und auf den extra angelegten Artenist auf Balkonen, Loggien und auf den unmittelbar am
schutzgebieten abstellen. Solch eine
Gebäude liegenden Flächen nicht
Ignoranz können und werden wir
gestattet“. Das wir vor wenigen Tagen
Das Grillen mit festen oder
nicht akzeptieren.
sogar beobachten mussten, dass
flüssigen Brennstoffen ist
Daher werden auf den NaturBewohner der Toftlundstraße – einem
auf
Balkonen,
Loggien
und
flächen
ab Juni 2019 Sperrflächen
Haus aus Holzbauweise!!! – mit ihrem
auf
den
unmittelbar
am
geschaffen,
so dass Fahrzeuge diese
Holzkohlegrill trotz Verbot auf dem
Gebäude
liegenden
Flächen
Flächen
nicht
mehr befahren können.
Balkon hantierten – das ist absolut
nicht
gestattet.
Auch
die
„alte
Siedlung“ bleibt von
brand- und damit lebensgefährlich.
diesen
Beobachtungen
leider nicht
Wir werden bei Wiederholungen zum
verschont.
Hier
fahren
Bewohner
mal
Schutz der Hausbewohner strikt von
eben
quer
über
den
Gehweg
und
die
Wiesen
zum
Hausunserem Hausrecht als Eigentümer Gebrauch machen
und die Nutzung eines Grills sofort untersagen müssen! eingang und stellen hier ihr Auto ab. Auch hier ein Blick
in die Hausordnung der REWOGE: das Abstellen von
Befahren von Wiesen und Gehwegen
Fahrzeugen auf dem Hof, den Gehwegen und Grünflächen ist nicht erlaubt. Fahrzeuge dürfen innerhalb der
Auch hier mussten wir kopfschüttelnd einige Dreistigkeiten beobachten. Am Wohnkomplex am Markt scheint Wohnanlage nicht gewaschen werden. Ölwechsel und
Reparaturen sind nicht gestattet.
es für einige Bewohner durchaus normal zu sein, mit
Wir reagieren auf die Beobachtungen und Beschwerdem eigenen Auto quer über die Wiese und Gehwege
den aus der Nachbarschaft und werden verstärkt Kontzu fahren und das Fahrzeug vor dem Haus abzustellen.
rollgänge vornehmen.
Diese Zufahrt ist ausschließlich Rettungsfahrzeugen
gestattet! Wir weisen auch hier die Bewohner auf die
vorhandenen Straßen- und Verbotsschilder der Rheinsberger Stadtverwaltung hin.
Traurige Sitte (leider) ist es für einige Bewohner
an der Toftlundstraße geworden, trotz schriftlicher
Hinweise ihre Fahrzeuge im Naturschutzgebiet (Fläche
Das Abstellen von Fahrzeugen
am Sonnendammweg) und dann noch mitten in der

Thema auf Balkonen und Loggien

im Naturschutzgebiet, auf
Wiesen oder Gehwegen werden
wir nicht aktzeptieren.
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BER EITS CHA FTS DIE NST NUR FÜR

Bereitschaftsdienst - VA RI EN
LE UN D HA
NO TF
nurÄL
für Notfälle und Havarien!
Der Bereitschaftsdienst ist ausschließlich zuständig für
Notfälle oder Havarien, die außerhalb der Geschäftszeiten auftreten und sofort behoben werden müssen,
wie z.B. Wasserrohrbrüche, Heizungsausfall, Abflussverstopfungen im Haus etc.

Als Havarie oder Notfall zählen u.a.:

Für Sie da

SD IE NS T &
UN SE R BE RE IT SC HA FT
R RE W OG E
DI E FA CH BE RE IC HE DE

Die Hausmeister der REWOGE übernehmen
gemeinsam mit Fachfirmen (im Wechsel) nach
der regulären Arbeitszeit den Bereitschaftsdienst.
Um Missverständnisse zu vermeiden, möchten wir
noch einmal auf die Regelungen außerhalb der
REWOGE-Geschäftszeiten hinweisen.

→ Wasserschäden in Wohnungen/Kellerbereichen
(Frisch- und Abwasser)
→ Stromausfall in der Wohnung, nicht aber im
Wohngebiet
→ Regenwasserschäden
→ Heizungs- und Frischwasserausfall
→ Rückstau Abwasser
→ massive Beschädigungen an der Haus- und Kellertür

Nicht zuständig ist der Bereitschaftsdienst
u.a. für die folgenden Meldungen.
→ Notöffnungen der angemieteten Wohnung, auch
nicht bei einer zugefallenen Tür
→ Streitigkeiten in der Wohnung des Nachbarn und
ruhestörender Lärm in der Umgebung
→ Ausfall des Rundfunk- und Fernsehempfangs, hier
rufen Sie die Hotline (Hausaushang) an
→ Ausfall einer einzelnen Leuchte im Treppenhaus
und im Keller
→ Einbruch in der eigenen Wohnung/ Keller
→ verlorene Haus- und Wohnungsschlüssel
→ Ausfall einzelner Stromanlagen
(ein Deckenlicht bzw. einzelne Steckdosen)
in der Wohnung
→ tropfende Mischbatterien, defekte Sanitärkeramik
oder Spülkästen
→ defekte Zimmertüren
→ Fenster, welche sich noch schließen lassen
→ Beschädigungen an Spielgeräten auf unseren
Spielplätzen

Diese Meldungen werden den Fach
bereichen der REWOGE
zur Bearbeitung an den nächsten Werk
tagen weitergeleitet.
Sie könne Ihre Meldungen auch unte
r reparaturen@rewoge.
de an uns richten.
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Häufige Fragen
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zur Betriebskostenabrechnung

In den nächsten Tagen erhalten
alle Mieter der REWOGE die Betriebskostenabrechnung für das
Abrechnungsjahr 2018. Die Kosten der „zweiten Miete“, wie die
Betriebskosten im Volksmund
auch genannt werden, haben für
viele Mieter eine immer größere
Bedeutung.
Sollte eine individuelle Anpassung der Vorauszahlungen für Betriebskosten notwendig
werden, so sind diese Änderungen auf den
Abrechnungsunterlagen entsprechend dargestellt. Drei Fragen, die uns im Rahmen der
jährlichen Betriebskostenabrechnung häufiger gestellt werden, möchten wir aufgreifen
und hier veröffentlichen.

Gibt es auch Kosten,
die im Vergleich zum
Vorjahr gesunken
sind?
Da wir bestrebt sind, die Kosten für
unsere Mieter so gering wie möglich zu
halten, haben wir den Vertrag für das
Müllmanagement weiter ausgebaut.
Davon profitierten alle Mieter, denn
die Gesamtkosten für die Müllentsorgung sind weiter gesunken. Gesunken
sind auch die Kosten für den Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfung, Betriebsstrom für Heizungsanlagen sowie
die Garten- und Grünlandpflege.

Welche Kosten sind
im Vergleich zum
Vorjahr gestiegen?

Warum ist mein Wasserverbrauch (oder
Heizung) höher als
im Vorjahr?
Diese Frage wird uns relativ häufig
gestellt. ,,Ich habe doch gar nichts
anders gemacht.. .“ heißt es oft, ,,Wie
kann das also sein?". Nun können wir
natürlich nicht die individuelle Wohnsituation unserer Mieter prüfen. Aber
nicht selten erfährt man im Gespräch,
welche Veränderungen es im familiären
Bereich gegeben hat. Manchmal ist
es ein längerer Krankheitsfall, häufiger Besuch von Freunden oder den
erwachsenen Kindern, aber auch ein
verändertes Verbrauchsverhalten aus
privaten Gründen.
Daher unser Rat: wenn Sie wieder
nach Gründen für vermeintlich gestiegene Kosten in Ihrer Abrechnung
suchen, überdenken Sie doch einmal
Ihre persönliche Situation des letzten
Jahres.

Die Kosten des Winterdienstes sind
leicht gestiegen, da der Winterdienst
öfter als im Jahr 2017 „ausrücken“
musste. Die Kostensteigerungen für
Versicherungen konnten stark gedämpft
werden. Die Allgemeinen Stromkosten
sind ebenso leicht gestiegen.

SUCHTPRÄVENTION
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GESUNDHEITSTAG
AM BILDUNGSCAMPUS RHEINSBERG

Weitere Fragen?
Für weitere Fragen zur Betriebskostenabrechnung steht Ihnen die REWOGE
während unserer Sprechzeiten immer
gern zur Verfügung. Ihre Fragen können
Sie auch unkompliziert an die E-Mail
Adresse betriebskosten@rewoge.de an
uns richten.

Zahlungstermine
Wir bitten die Mieter der REWOGE die in
den Abrechnungsunterlagen vermerkten
Zahlungstermine zu beachten. Klären Sie
bitte vorher ggfs. eine Kostenübernahme
eines Sozialträgers (JobCenter etc.).

Am 8 März 2018 wurde am Bildungscampus Rheinsberg mit großem Zuspruch ein Gesundheitstag initiiert. Die
Schülerinnen und Schüler der 7. und 8.
Klassen, konnten sich mit den Konsequenzen der ungesunden Ernährung,
des Bewegungsmangels, Drogen und
Suchtmittelkonsum, so wie Zucker,
Alkohol und Nikotin vertraut machen.
Im Selbstexperiment konnte erfahren werden, wie Yoga
und eine positive Körperhaltung sich auf Launen und
Denkweisen auswirken. Auch sehr interessant war es ,
welchen Stellenwert Sinneswahrnehmungen haben und
wie jeder täglich davon getäuscht und manipuliert wird.
Das hat allen sehr viel Spaß gemacht und war
auch eine Überraschung mit denen die Schüler nicht
gerechnet hatten. Es gab viele AHA Effekte z.B. auch
das Nordic Walking Spaß bringen kann, wenn man es
zusammen macht. Wie man in kurzer Zeit fit werden

kann demonstrierten die Schülerinnen und Schüler der
Sportschule Lindow, mit denen wir immer sehr gut und
gern zusammenarbeiten.
All das wäre nicht möglich gewesen wenn die
REWOGE dieses Projekt nicht mit einer Spende unterstützt hätte. Alles in allem war es ein gelungener Tag mit
einigen Überraschungen.
Ich möchte mich deshalb noch einmal bei allen Mitwirkenden bedanken, die so tatkräftig mitgeholfen haben. Frau Rettner,
Frau Stanfield, Herr
Greiner Petter, die
Schülerinnen und
Schüler der Sportschule Lindow mit
Ihrem Lehrer und
Unterstützer Herr
Schwarzenberg, die
Schloß Apotheke
Rheinsberg, Herrn Rau der Yoga angeboten hat, sowie
die Physiotherapeutin Frau Schneider, Herrn Schröder
Drogen und Suchtberater der Salus Klinik in Lindow
und natürlich die Schulleitung des Bildungscampus
Rheinsberg die das alles möglich gemacht haben.

DIE R E WO G E HAT
DAS PROJEKT
MIT EINER S P E NDE
UNTERSTÜTZT.
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Herr Hoffmann

Die digitale Arbeitswelt
der REWOGE –

Es geht das Gerücht um,
sämtliche Klingelschilder in
Deutschland müssten wegen
der Datenschutz-Grundverordnung abmontiert werden.

elgerade >> >

e Zi
>> > ein Projekt geht auf di

Frau Müller

Das Projekt „Digitale Arbeitswelt REWOGE“ ist zum
März 2019 erfolgreich abgeschlossen worden. Mit der
Bereitstellung von mobilen Arbeitsstrukturen endet ein
Prozess, der im Jahre 2016 einen Anfang nahm.

Familie Schmidt
Wegener

2016

INFO DSGVO

Klingelschilder
sind natürlich
zulässig!
Datenschutz treibt
seltsame Blüten

Nachdem eine Wiener Hausverwaltung verkündet
hat, Klingelschilder mit Namen von fast einer viertel
Million Mieter zu entfernen, sorgt das Thema auch in
Deutschland für große Aufregung. Es geht das Gerücht
um, sämtliche Klingelschilder in Deutschland müssten
wegen der Datenschutz-Grundverordnung abmontiert
werden.
Dazu hat sich nun die Brandenburger Beauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit klarstellend
geäußert und beruhigt die Gemüter: Die Installation
von Klingelschildern mit den Namen ist grundsätzlich
zulässig und berührt keinerlei datenschutzrechtliche
Vorgaben. Die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung)
ist auf den Umgang mit personenbezogenen Daten nur
dann anwendbar, wenn diese Daten automatisiert oder
in Dateisystemen verarbeitet werden. Diese Voraussetzungen erfüllen herkömmliche Klingelschilder nicht.
Also gilt auch für Rheinsberg: Die Klingelschilder
bleiben!

2016 stellte die REWOGE erfolgreich auf ein
neues Softwaresystem der Templiner Firma
„Zülow-Software“ um. Damit war die technische
Grundlage geschaffen, um die Mieterdaten vollständig zu digitalisieren. Seit Ende 2017 werden
die Mieterakten bei der REWOGE digital geführt.
Das bedeutet eine große Arbeitserleichterung für
die Mitarbeiter der REWOGE und einen gesicherten Datenbestand.

2018

2018 stand dann vor allem eine mobile Datenanbindung im Fokus, dies jedoch mit dem wichtigsten Kriterium dass keine Daten von Mietern das
Haus „verlassen dürfen“. Für ihre tägliche Arbeit
benötigen die Mitarbeiter der REWOGE einen
einfachen und strukturierten Zugriff auf Informationen. Dank mobiler Bestandsdatenpflege lassen
sich die Informationen via Tablet oder Smartphone direkt vor Ort aufnehmen, abrufen oder
aktualisieren und stehen sofort für die Weiterverarbeitung zur Verfügung.

2019

Seit März 2019 läuft die mobile Arbeitswelt problemfrei und hat den Arbeitsalltag der REWOGE-Mitarbeiter (vor allem für die Kollegen die
in den Wohnungsbeständen unterwegs sind)
erleichtert. Wohnungsübergaben, die Protokollierung der Kontrollgänge oder auch die Ablesung
von Zählerständen an den Heizungsanlagen ….
alle Arbeiten werden jetzt mobil begleitet.

Unsere Partner
Das Projekt wurde gemeinsam mit der
Firma Zülow-Software begleitet und
gestaltet, so dass die Datensicherheit
komplett gewährleitet ist.
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Lesepaten
gesucht

Gr

REWOGE

vo n S t e

Einfach mal ausprobieren!

C
E

Einmal in der Woche besuchen einige ehrenamtliche Lesepaten
in Rheinsberg die Klassenstufen 1 bis 3 des Bildungscampus.
Dann dreht sich für eine Stunde alles nur ums Lesen und die
individuelle Förderung. Die Nachfrage ist groß, daher werden
weitere Unterstützer gesucht.
„Man kann deutlich erleben, wie eine Lesestunde in
Lehrer wollen, dass sich der Lesepate nur um einen bekleiner Runde den Knirpsen beim Lesen lernen hilft.
stimmten Schüler, bei dem sie eine Schwäche erkennen,
Wenn es noch mehr Lesepaten gäbe, dann könnte man
kümmert. Andere möchten, dass alle Schüler abwechdie Gruppen noch besser und
selnd mit dem Paten lesen düreinzelne Kinder individueller
fen, das ist ganz individuell“,
„Man kann deutlich erlefördern“, so die Erfahrung des
erklärt Lehrerin Cathrin Klum.
in
ben, wie eine
Lesepaten Stephan GreiDie Wünsche und Vorstelner-Petter.
der Lesepaten selbst
kleiner Runde den Knirpsen lungen
Leider ist es heute nicht
werden aber auch in jedem Fall
mehr selbstverständlich, dass
berücksichtigt.
beim Lesen lernen hilft.“
die Kinder „lesen“ beherrschen.
In vielen Familien wird einfach
Die Rheinsberger Lesepaten
nicht mehr gelesen. Stattdessen läuft der Fernseher
würden sich über „Zuwachs“ freuen. Wer Interesse an
ununterbrochen, sagt Primarstufenleiterin Frau Pelzer.
einer Lesepatenschaft hat, kann sich beim BildungscamLeseunterricht sei deswegen heute wichtiger denn je.
pus unter dieser E-Mail-Adresse melden: schulzentrum@
Die Unterstützung der jeweiligen Schüler wird dabei
bildungscampus-rheinsberg.de
eng mit den Klassenlehrern abgestimmt. „Manche
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Lesestunde

D
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WAS GIBTS
NEUES IM MAI?
Es gibt neue 100- und 200-Euro-Scheine. Telefonieren
in EU-Länder wird günstiger. Die Steuererklärung darf
später abgegeben werden – aber nicht zu spät.

Vorgarteundnbalkon
wettbewerb

Mein
Zuhause in
Rheinsberg

Der Sommer steht vor der Tür! Zeit um sich
um die Balkon- und Gartenbepflanzung zu
kümmern. Ihre Kreativität und Mühen wollen wir gerne belohen!

Neue 100 Euro und
200 Euro Scheine
Ab dem 28. Mai werden neue, fälschungssichere 100- und 200-Euro-Banknoten ausgegeben. Komplett überarbeitet und mit neuen
Sicherheitsmerkmalen ausgestattet machen
sie die zweite Generation von Euro-Banknoten seit Einführung des gemeinsamen
Bargelds 2002 komplett.
Bei beiden Scheinen kommt ein Porträt-Fenster als neues Sicherheitsmerkmal
zum Einsatz, das bereits beim neuen Zwanziger und Fünfziger zu finden ist. Es erscheint,
wenn der Schein gegen das Licht gehalten
wird. Am oberen Ende des Hologramms ist
dann beidseitig ein Porträt der mythologischen Gestalt Europa zu sehen. Der Wert
des 100er- oder 200er-Scheins erscheint als
Smaragd-Zahl. Die ändert ihre Farbe, wenn
man die Banknote etwas neigt.
Völlig neu beim Hunderter und Zweihunderter ist ein „Satelliten-Hologramm“, das
sich rechts oben auf der Vorderseite befindet.
Dort bewegen sich beim Neigen kleine Euro-Symbole um die Wertzahl.
KURZFASSUNG : neue Sicherheitsmerkmale
sind ein neues Porträt Fenster, der Wert
als Smaragd-Zahl und ein Satelliten-Hologramm.

Mehr Zeit für die
Steuererklärung
Das Steuergesetz ist zwar schon seit 2017
in Kraft, es wirkt sich aber erst jetzt aus.
Denn ab dem Steuerjahr 2018 hat jeder zwei
Monate mehr Zeit für seine Steuererklärung.
Statt wie bisher bis Ende Mai müssen die
Dokumente künftig immer erst bis zum 31.
Juli eingereicht werden.
Eine längere Frist gibt es auch, wenn ein
Steuerberater oder ein Lohnsteuerhilfeverein
hilft.
Die Abgabefrist kann außerdem weiter
nach hinten verschoben werden, egal, ob die
Erklärung mit oder ohne Hilfe erstellt wird.
Gründe hierfür können beispielsweise Krankheit, fehlende Steuerbelege, Umzug oder
Arbeitsüberlastung sein. Die Fristverlängerung muss allerdings bis zum 31. Juli schriftlich beim zuständigen Finanzamt beantragt
werden.
KURZFASSUNG : statt Mai müssen die
Dokumente zukünftig erst bis zum 31. Juli
eingereicht werden.

Telefonate ins EUAusland günstiger
Die Gebühren für Telefonate und SMS
aus dem Heimatland ins EU-Ausland werden
vom 15. Mai an gedeckelt. Pro Minute werden
dann maximal 19 Cent fällig, egal ob Festnetz
oder Handy. Eine SMS kostet dann maximal
6 Cent. Bisher gab es hier keine Kostengrenze. Dem Europäischem Verbraucherverband
zufolge fielen in Deutschland zuletzt bis zu
1,99 Euro pro Minute für Auslandsgespräche
per Handy an. Die Gebühren für Anrufe aus
fremden EU-Netzen ins Heimatland, zum
Beispiel für Telefonate aus dem Urlaub nach
Hause, waren bereits im Sommer 2017 abgeschafft worden.
KURZFASSUNG : Pro Minute max. 19 Cent
(Festnetz und Mobil), SMS maximal 6 Cent.

Gemeinsam mit dem Quartiersmanagement
der REWOGE suchen wir die schönsten
Balkone und Vorgärten. Die Gestaltung der
Balkone in unseren Wohnanlagen ist sehr
vielseitig und individuell. Unsere Mieter
zeigen hier ihre Kreativität - bunt, üppig,
rankend, klein oder groß – die Geschmäcker
bei den Balkonpflanzen sind verschieden. Ab
dem 25.05.2019 ist die Jury in den Wohngebieten
der REWOGE unterwegs und sucht nach pfiffigen Gestaltungsideen und prächtigen Gewächsen.

mitmachen
Machen Sie mit und senden uns
Bilder von Ihrem Balkon oder
Vorgarten Ihres Nachbarn an:
mieterservice@rewoge.de
Gerne können Sie Ihre Fotos auch
in der Geschäftsstelle der REWOGE abgeben.
Die Gewinner werden persönlich
informiert und in der nächsten
Ausgabe der „Stadtleben“ bekanntgegeben.

Preise
Die Gewinner erhalten jeweils
Gutscheine für Pflanzen
(Baumarkt) im Wert von:

1. Preis

100 €

2. Preis 75 €
3. Preis 50 €
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REWOGE

Umweltfreundliche
Alternative gegen
Unkraut
Kein Glyphosat! Auch bei dem Thema Pflege von
Wegen und Flächen wird bei der REWOGE auf
Umweltverträglichkeit geachtet.
Die REWOGE verzichtet ganz bewusst bei Reinigungseinsätzen auf Wegen und Flächen der Wohnquartiere
auf den Einsatz von Glyphosat! „Nachdem, was alles so
an Nachrichten im Umlauf war, habe ich vor einiger Zeit
bereits entschieden, dass wir auf diese Mittel verzichten.
Diese Entscheidung dient zum einen der Umwelt vor
allem dem Schutz der Artenvielfalt und auch den Mitarbeitern der Grünpflege selbst, denn Herbizide mit dem
Wirkstoff Glyphosat gelten mittlerweile als krebserregend“. Auch bei den Fremdfirmen, die mit Grünpflegearbeiten beauftragt werden, wird auf den Einsatz solcher
Mittel verzichtet.

Auch beauftragten Fremdfirmen wird die Verwendung
von umweltschädlichen Mitteln zur Unkrautbekämpfung
oder Reinigung untersagt.
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Geschäftszeiten
Dienstag 09:30–12:00 Uhr
		
13:00–17:30 Uhr
Donnerstag 09:30–12:00 Uhr
Rufnummer Mieterservice
der Rewoge:
t (033931) 405-55
Herr Stephan Greiner-Petter
Geschäftsführer
e info@rewoge.de
		
Frau Petra Lemke
Rechnungswesen
e rechnungswesen@rewoge.de

Herr Andreas Schmidt
Vermietung
e vermietung@rewoge.de
		
Frau Susanne Westphal
Bewirtschaftung
e bewirtschaftung@rewoge.de
Frau Annemarie Kahl
Objektmanagement
e sekreteriat@rewoge.de
e mieterservice@rewoge.de
Reparaturen und Harvarien
24 Stunden / 7Tage
t (033931) 405-55

Frau Corina Wolter
Mietenbuchhaltung,
Betriebskostenabrechnung
e mietenbuchhaltung@rewoge.de

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Jürgen Tangermann, Stefan Halbeck,
Jürgen Scheigert, Jörg Müther,
Freke Over, der Bürgermeister
(Gesellschaftervertreter )
Unser Mietermagazin ist gedruckt auf Recyclingpapier mit Farben auf Pflanzenölbasis und produziert mit Strom aus erneuerbaren Energien.

