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das Jahr 2014 neigt sich seinem Ende zu. Ein guter Zeit-

punkt, um zurückzublicken und den Blick gleichzeitig 

nach vorne zu richten. Am Ende eines Jahres schauen 

wir auf 52 ereignisreiche Wochen mit 365 spannenden 

Tagen, 8.760 interessanten Stunden und 31.536.000 

unwiederbringlichen Sekunden zurück. 

Bei ihrer REWOGE waren diese gefüllt mit Umbau-

plänen, Wettbewerbsergebnissen, Instandhaltungsmaß-

nahmen, Energiesparkonzepten, Mieterbefragungen 

und vielem mehr. Bei unserem Sprung über die Jah-

resgrenze nehmen wir all unsere Mühen und Kräfte, 

Projekte und Vorhaben mit. Wir werden diese Vorhaben 

und Projekte intensivieren, vervollständigen und zu 

einem guten Ende bringen. 

In den vergangenen Monaten hat sich in Rheins-

berg – auch mithilfe der REWOGE – einiges getan, ist 

einiges in Bewegung geraten. Viele Themen haben Sie 

der regionalen Presse entnehmen können, ein Thema je-

doch wird einen nachhaltigen und besonderen Einfluss 

auf unser Wohngebiet „Am Stadion“ haben. Die Stadt 

Rheinsberg erhielt im September den Bescheid vom 

zuständigen Ministerium des Landes Brandenburg, dass 

die Stadt mit ihren Wohngebieten „Am Stadion“ und 

der sogenannten KKW-Siedlung in das Förderprogramm 

„Soziale Stadt“ aufgenommen wurde. Was das für die 

Wohngebiete bedeutet, möchten wir Ihnen in dieser 

Ausgabe des Mietermagazins „Stadtleben“ vorstellen.

Zwei neue Müllbehälterstandflächen mit einem zent-

ralen Abfallsystem, vier Wohnobjekte erstrahlen nun in 

neuen Farben, die ersten Gehwege wurden altersgerecht 

umgebaut, noch ist das Jahr 2014 nicht passé – aber 

getan hat sich schon besonders viel. Gerade unser „Müll-

projekt“ hat uns ziemlich „auf Trab“ gehalten. Schließ-

lich musste hier auch das kommunale Abfallunterneh-

men AWU mitspielen. Zusammen mit unserem Partner 

Innotec haben wir aber am 01.10.2014 die ersten beiden 

Abfallsysteme an das Abfallnetz gebracht. 240 Wohnun-

gen der REWOGE haben nun keine Restmülltonnen 

mehr in ihren Kellern und die „gelben Säcke“ gehören 

ebenso der Vergangenheit an. Weitere neue Müllbehäl-

terstandflächen werden noch folgen.

Bevor Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich in die 

Liste der Weihnachtsgeschenke vertiefen, möchten 

wir, das Team der REWOGE, eine besinnliche Vor-

weihnachtszeit, ein frohes Fest im Kreise Ihrer Familie 

und – wenn auch noch einige Resttage des Jahres 2014 

anstehen – schon jetzt einen guten Rutsch in das Jahr 

2015 wünschen.

Ihr Stephan Greiner-Petter

Geschäftsführer der  

Rheinsberger Wohnungsgesellschaft GmbH

Liebe Leserinnen
und liebe Leser,
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Die REWOGE stellt ihre umgesetzten Projekte aus 2014 

sowie die Pläne für das nächste Jahr vor.

Ein Blick auf  
unsere Baustellen
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Am Stadion 
Ein wichtiges Instandhaltungsprojekt der REWOGE 

konnten wir in diesem Jahr erfolgreich abschließen.

 

Wurden 2013 für die drei Wohnobjekte „Am Stadion 

5 – 16“ die Dächer instand gesetzt und saniert, so waren 

im Jahr 2014 die Fassaden im Fokus unserer Instandhal-

tungsarbeiten. Die neuen Fassadenanstriche der Häuser 

sind ein frischer Farbtupfer im Wohnareal „Am Stadion 

1 – 16“ direkt am Fußballstadion Rheinsberg. 

Fast drei Monate hat die Projektumsetzung ver-

schlungen. Den Malerarbeiten ging eine intensive 

Reinigung der Grundflächen voraus, die von porentiefen 

Schmutzablagerungen befreit werden mussten. Putz-

schäden wurden ausgebessert und Strukturschäden be-

hoben, bevor die Maler den Fassadenelementen zu Leibe 

rückten. Ganz bewusst hat sich die REWOGE dafür 

entschieden, mit verschiedenen Gebäudeabstufungen in 

der Farbgebung zu arbeiten. Rheinsberg ist eine schöne 

Stadt, da sollte es vorbei sein mit „grauen Farbschat-

tierungen“. Was die farbliche Grundgestaltung betrifft: 

Hier können auch die Bewohner am Stadion/Ascheber-

ger Straße eine kleine Vorfreude darauf bekommen, was 

die REWOGE in den nächsten Jahren an ihren dortigen 

Wohnobjekten plant.

Ascheberger Straße 14
Unser Wohnobjekt Ascheberger Straße 14, eine Ge-

bäudekonstruktion mit einer ökologischen Bauweise 

in Holz und Lehm, wurde im Sommer 2014 komplett 

instand gesetzt und ebenso mit einem frischen Farb-

au$au versehen. 

Mit großer Freude haben wir nicht nur die freundlichen 

Worte der dortigen Bewohner vernommen, sondern 

auch die Mitteilung, dass die REWOGE mit diesem 

Projekt für den Wettbewerb „Gewohnt-gut“ der ber-

lin-brandenburgischen Wohnungswirtschaft vorgeschla-

gen wurde. 
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Leerstandssanierung

Ein großes Arbeitsfeld der REWOGE bestand in die-

sem Jahr in Initiativen für den Leerstandsabbau der 

Gesellschaft. 

Wir haben Leerwohnungen komplett instand gesetzt 

und freuen uns sehr, dass alle Wohnungen, an denen 

wir gearbeitet haben, nunmehr vermietet sind. Ganz 

besonders freuen wir uns, dass es durch unser engagier-

tes Team der Vermietung und durch unsere Umbaumaß-
nahmen gelungen ist, zwei neue Arztpraxen in Rheins-
berg begrüßen zu können.

Ascheberger Straße/Am Stadion

Im Frühjahr 2014 haben wir mit dem Au#au von zwei 

neuen Müllbehälterstandflächen in diesem Wohnge-

biet begonnen. Diese Arbeiten waren im Spätsommer 

abgeschlossen, nur die Endverhandlungen mit der 

Abfallwirtschaftsunion (AWU) des Landkreises zogen 

sich länger hin als erwartet. 

Zum 01.10.2014 konnte dann endlich das neue zentrale 
elektronische Müllsammelsystem in Zusammenarbeit 
mit dem Abfallspezialisten Innotec in Betrieb genom-
men werden. Mitte Oktober wurden von der AWU 
die Einzelrestmülltonnen der Mieter abgeholt und die 
„gelben Säcke“ durch entsprechend große (1.100 Liter) 
Abfallbehälter ersetzt. Zeitgleich hat die REWOGE die 
„alten“ und unansehnlichen Sammelecken zurückge-
baut, hier werden wir im kommenden Frühjahr neue 
Anpflanzungen vornehmen.

Sofern es die Witterung zulässt, werden wir den nächs-
ten „Müllplatz“ für das Wohnareal „Am Stadion 1 – 16“ 
noch zum Jahreswechsel au/auen und installieren. Der 
nächste Schritt geht dann „auf die andere Straßenseite“ 
der Menzer Straße. Aktuell prüfen wir zusammen mit 
unserer Bauingenieurin Susanne Westphal den Aus- und 
Au/au von Müllbehälterstandflächen im Bereich Ring–
straße und Joliot-Curie-Straße. Über die zeitlichen Ab-
läufe werden wir die Bewohner dann direkt informieren.

Ziel ist es, dass es in unseren beiden großen Wohn-
gebieten für die größeren Wohnareale bis Ende 2016 
lautet: Kein Ärger mehr mit der Einzeltonne für jeden 
Mieter!
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Altersfreundlicher 
Wohnungsumbau
Umbau statt Umzug – die Chance liegt im Bestand! 

Eine Alternative ist die altersgerechte Anpassung der 

eigenen Wohnung. 

Sie ermöglicht die Aufrechterhaltung eines selbststän-

digen Lebens – nicht nur im Alter, sondern auch bei 

einer aus anderen Gründen eingeschränkten Mobilität, 

etwa infolge eines Unfalls. So kann man sich den Umzug 

ersparen und trotzdem noch viele Jahre ein selbstbe-

stimmtes Leben im eigenen Zuhause führen. Unter die-

ser Prämisse haben wir im Jahr 2014 in insgesamt fünf 

Wohnungen – vor allem in den Bädern – eine altersge-

rechte Anpassung vorgenommen. Wichtig war hier für 

uns die Berücksichtigung der jeweiligen Bedürfnisse der 

Bewohner. Als besonderen Service haben wir auch die 

Beantragung von Investitionsmitteln bei den jeweiligen 

Krankenkassen und staatlichen Förderprogrammen 

übernommen, selbstverständlich auch die Abrechnung 

der Maßnahme. Auch hier haben wir unsere Mieter 

nicht mit den (teilweise sehr umfangreichen) Formula-

ren alleingelassen. 

Ausblick 2015

Zwei Hauptthemen gibt es für uns für das kommende 

Jahr. Wir beabsichtigen umfangreiche Instandhal-

tungsmaßnahmen. 

Insbesondere Arbeiten an den Fenstern und Fenster-

läden stehen für die Gebäudekomplexe Paulshorster 

Straße und Lärchenweg an. Das Hauptthema sind 

jedoch die Rückbaumaßnahmen, die voraussichtlich 

in der zweiten Jahreshälfte im Ortsteil Kleinzerlang 

beginnen werden. Auch die Planungsgarbeiten für den 

Teilrückbau in Rheinsberg werden in den nächsten 

Wochen aufgegriffen und sollen noch zum Jahresende 

2015 umgesetzt werden. Darüber – und noch über viele 

andere Themen – werden wir unsere Mieter in der 

nächsten Ausgabe unserer Zeitung Stadtleben auf dem 

Laufenden halten.
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Der Sommer ist vorüber und die Heizperiode hat begonnen. 
Übermäßige Feuchtigkeit und keine Frischluft bzw. wenig Sau-
ersto> in der Wohnung können zu allgemeinem Unwohlsein 
beim Mieter, im Extremfall sogar zu Schimmelbefall in der 
 Wohnung, Gesundheitsschäden und weitreichenden Schäden 
an der Bausubstanz führen. 

Richtig warm 
und gut gelüftet



A
ber auch die Heizkosten können niedriger 

ausfallen, wenn der Mieter richtig heizt und 

lüftet. Auch die Anbringung einer Wärme-
dämmung und der Einbau neuer Fenster 

wirken sich auf das Raumklima aus und erfordern eine 
Umstellung beim Heizen und Lüften. 

In diesem Jahr möchten wir Ihnen gern eine Mess-
karte zur Verfügung stellen, die Ihnen eine Optimierung 
Ihres Raumklimas erleichtern soll. Die Messkarte ist 
eine Heizperiode lang anwendbar. Mit ihrer Hilfe kön-
nen Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit überprüfen. 
So zeigt das Hygrofeld (bitte nicht berühren oder nass 
werden lassen) entweder „trocken“, „optimal“, „feucht“ 
oder „sehr feucht“ an. 

Bei der Anzeige „feucht“ ist die Luftfeuchtigkeit er-
höht. Hier sorgt Stoßlüften für Abhilfe. Sollte die letzte 
Kategorie „sehr feucht“ angezeigt werden, ist die Gefahr 
von Schimmelbildung gegeben. Da hilft nur kräftig 
lüften und im Anschluss richtig heizen.

Übrigens: Frische Luft erwärmt sich wesentlich 
schneller als verbrauchte Luft. Optimales Heizen und 
Lüften kostet Sie also weniger Heizenergie und sorgt 
außerdem für ein angenehmes Raumklima.

TIPPS  
FÜR RICHTIGES HEIZEN 

UND LÜFTEN

Die Mindestwohlfühltemperatur im Wohnzimmer liegt 

bei 20 °C, die Temperatur in den Schlafräume sollten 

auch im Winter 18 °C nicht unterschreiten.

Heizen Sie alle Räume möglichst kontinuierlich, auch die-

jenigen, die Sie nicht ständig benutzen. Auch wenn Sie 

tagsüber nicht da sind – die Heizung nie ganz ausstellen!

 

Ständiges Auskühlen und Wiederau'eizen ist teurer als 

das Halten einer abgesenkten Temperatur.

Heizkörper nicht zustellen und regelmäßig entlüften.

Halten Sie die Türen unterschiedlich beheizter Zimmer 

geschlossen. Die eindringende Luft aus wärmeren Räu-

men verursacht Kondenswasser im kälteren Zimmer.

Um Schimmelbildung zu vermeiden, sollten Möbel min-

destens fünf Zentimeter Abstand zur Wand haben.

Möglichst mehrmals täglich für fünf bis zehn Minuten 

stoßlüften. Gekippte Fenster sind wirkungslose Energie-

verschwendung. 

Keine Angst vor Wärmeverlusten beim Lüften: Frische 

Luft nimmt die Heizwärme schneller und besser auf.

IHRE MESSKARTE  
FÜR EIN BESSERES RAUMKLIMA

✳

✳

✳

✳

✳

✳

✳

✳
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„Willst Du einen Tag glücklich sein,  

so kauf dir eine Flasche Wein. 

Willst Du ein Jahr glücklich sein,  

so heirate. 

Willst Du ein Leben lang glücklich sein,  

so werde Gärtner.“ 

Chinesisches Sprichwort 

Mieter mit

g r ü n e m  D a u m e n 
gesucht 
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I
n der Joliot-Curie-Straße wohnen Mieter, die 
Spaß am Gärtnern haben. Seit Jahren pflegen sie 

Grünflächen neben dem Hauseingang, pflanzen 

dort bunte Blumen. Auch in einigen anderen 

Wohngebieten der Stadt Rheinsberg haben 

Mieter in Eigenregie unter den Balkonen eine lange 

Blumenrabatte angelegt und liebevoll gestaltet. 

Bewohnern und Spaziergängern gefällt der schöne 

Anblick. Wir freuen uns über jeden Mieter, der gern 

in der Natur und an der frischen Luft arbeitet und die 

Grünflächen neben dem Hauseingang verschönern 

möchte. 

Gern möchten wir die Kreativität unserer Mieter 

unterstützen, daher möchte die REWOGE die Pflege der 

Vorgärten in die Hände interessierter Bewohner legen. 

Als erstes Projekt können wir mit den vier Wohngebäu-

den „Am Stadion 1 – 16“ beginnen, da hier die Arbeiten 

an den Fassaden beendet wurden. Für die Bewohner 

gilt, wenn Sie Lust haben, ein Stück Ihres Vorgartens zu 

pflegen, sprechen Sie doch unsere Mitarbeiterin Frau 

Einige unserer Mieter in Rheinsberg pflegen 

den Vorgarten an ihrem Haus. Ein Beispiel, 

das Schule machen darf. 

Westphal an und überlegen Sie gemeinsam, wo und wie 

Sie etwas gestalten können. Wassergeld und ein Budget 

für Nachpflanzungen stellen wir natürlich zur Verfü-

gung. 

Wir sind gespannt auf Ihre Ideen, gern können Sie 

uns persönlich zu den Sprechtagen in der Geschäfts- 

stelle oder telefonisch unter der REWOGE-Nummer: 

(033931) 405-0 in Rheinsberg kontaktieren.



14   rewoge   02|2014

Auf der Stadtverordnetenversammlung zu Rheinsberg am 13.10.2014 

informierte der Bürgermeister der Stadt, Jan-Pieter Rau,  

die Stadtverordneten über die Aufnahme der Stadt Rheinsberg  

in das bundesweite Förderprogramm „Soziale Stadt“. 

Die soziale Stadt
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D
iese positive Mitteilung betrifft einen 

überwiegenden Teil der Kernstadt 

Rheinsberg, daher freuen wir uns, dass 

Bürgermeister Jan-Pieter Rau mit uns 

über dieses Programm gesprochen hat.

Stadtleben: Herr Rau, „Soziale Stadt“, worum geht 

es eigentlich in diesem Förderprogramm und seit wann 

gibt es dieses Projekt?

Bürgermeister Rau: Die Antwort auf Ihre Frage muss 

ich zweiteilen. Das Programm „Soziale Stadt“ selbst 

ist der Name einer Gemeinschaftsinitiative, die im 

November 1996 vom Bund und von den Ländern als 

nationales Förderprogramm für die finanzielle Unter-

stützung der Stadtteile mit besonderem Entwicklungs-

bedarf beschlossen wurde. Aktuell werden bundesweit 

fast 400 Gebiete mit dem Programm „Soziale Stadt“ 

gefördert und seit September dieses Jahres ist auch 

Rheinsberg mit dabei. Worum geht es? Die Aufgabe der 

„Sozialen Stadt“ ist es, eine zukunftsorientierte Ent-

wicklung in den Stadtteilen zu unterstützen. Damit sich 

die Stadtteile zukunftsfähig entfalten können, werden 

soziale, wirtschaftliche, ökologische und städtebauliche 

Gegebenheiten vor Ort in die Ideen für das Programm 

„Soziale Stadt“ mit eingebunden. 

Stadtleben: Warum wurde die Stadt Rheinsberg in 

das Programm aufgenommen, bzw. was sind die Grund-

lagen?

Bürgermeister Rau: Nun, ich brauche nicht zu ver-

hehlen, dass auch wir in Rheinsberg sogenannte Prob-

lembereiche haben. In der einschlägigen Regionalpresse 

Jan-Pieter Rau

seit 2010 Bürgermeister  

von Rheinsberg
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hat das Wohngebiet „Am Stadion“ – in dem ich übrigens 

selbst gern wohne – ja oft genug schon die Bezeichnung 

„Ghetto“ erhalten. Auch wenn man unterschiedlicher 

Auffassung darüber sein mag, ob nun das Wohnge-

biet eine solche Bezeichnung überhaupt verdient, so 

muss man jedoch auch deutlich zustimmen, dass es in 

unserem Quartiersgebiet rund um die Schulen drin-

gend eine positive Entwicklung und Veränderung geben 

muss. Hierfür ist das Förderprogramm „Soziale Stadt“ 

angedacht. Mithilfe der „Sozialen Stadt“ sollen Entwick-

lungsprozesse in Gang gesetzt werden, die eine positive 

Zukunftsperspektive für die Stadtteile mit besonderem 

Entwicklungsbedarf ermöglichen. 

Stadtleben: Können Sie uns einige Beispiele geben?

Bürgermeister Rau: Sehr gern, so geht es zum Beispiel 

im Kern um das gemeinschaftliche Leben im Stadtteil. 

Mithilfe des Förderprogramms soll ein eigenständiges 

Stadtteilleben mit aktiven und motivierten Bürgerin-

nen und Bürgern initialisiert werden. Die Verbesserung 

der sozialen und karitativen Angebote ist ein weiterer 

Schritt in der Quartiersverbesserung. Ganz wichtig ist 

uns dabei insbesondere die Steigerung der Attraktivität 

des Stadtteils als Wohngebiet! Eine Verbesserung des 

Wohngefühls, der Erhalt und die Förderung altersge-

mischter Bewohnerstrukturen, die Unterstützung einer 

aktiven Nachbarschaft – all diese Themen sind als Bau-

steine des Projektes „Soziale Stadt Rheinsberg“ zu be-

trachten. Lassen Sie mich das Programm „Soziale Stadt“ 

in Rheinsberg so zusammenfassen: Die Lebenssituation 

der Menschen soll durch die Projekte der „Sozialen 

Stadt" dauerhaft verbessert und zukunftsfähig gestaltet 

werden. Allen Menschen, die in diesen Stadtteilen leben 

und/oder arbeiten, kommt dabei eine wichtige Rolle zu, 

denn ohne die Bewohner geht es nicht.

Stadtleben: Betrifft das Förderprogramm die gesamte 

Stadt Rheinsberg?

Bürgermeister Rau: Nein, das Fördergebiet – im Amt 

die „Fördergebietskulisse“ – betrifft das Stadtgebiet 

„Am Stadion“ inklusive der beiden Schulen Rheins-

bergs, die Kindertagesstätten in diesem Gebiet und die 

„KKW-Siedlung“. So wurde das Fördergebiet „Soziale 

Stadt“ mit dem brandenburgischen Ministerium abge-

grenzt.

Stadtleben: Gibt es für das Programm „Soziale Stadt“ 

auch eine finanzielle Förderung?

Bürgermeister Rau: Ja, die gibt es. Maßnahmen des 

„öffentlichen Raumes“ werden durch das Programm 

finanziell unterstützt. Zum Beispiel der Ausbau der 

Straßen und Wegepunkte an der Kinderkrippe, die 

Schulwegsicherung am Kiefernweg sind Vorhaben, die 

eine finanzielle Förderung durch das Programm „Soziale 

Stadt“ erhalten werden. Die finanzielle Förderung aus 

diesem Programm eröffnet uns eine weitere Chance, 

das Stadtgebiet „Am Stadion“ zu verbessern. So wurde 

in Aussicht gestellt, den Umbau der stillgelegten Kita 

Märchenland in ein Kiezzentrum mit Fördergeldern zu 

unterstützen.

Stadtleben: Ein Kiezzentrum im Stadtgebiet? Das 

wäre ja eine tolle Entwicklung!

Bürgermeister Rau: Das sehe ich auch so. Das Pro-

gramm „Soziale Stadt“ soll den Bürgern eigentlich Hilfe 

zur Selbsthilfe ermöglichen, es soll Barrieren abbauen 

und dort, wo es hilfreich oder notwendig ist, für eine 

aktive soziale Begleitung und Unterstützung sorgen. 

Wenn Beratungsangebote und Unterstützung direkt im 

„Mithilfe des Förderprogramms soll ein 

eigenständiges Stadtteilleben mit aktiven 

und motivierten Bürgerinnen und Bürgern 

initialisiert werden.“
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Wohngebiet organisiert werden können, den Bewoh-
nern ein gemeinsamer Raum geboten werden kann, 
dann ist die Idee, aus der ehemaligen Kita ein Kiezzent-
rum zu machen, eine sehr wichtige und gute Entschei-
dung. Um das Kiezzentrum mit „Leben zu erfüllen“, sind 
wir bereits mit den sozialen Einrichtungen der Stadt 
sowie mit den Rheinsberger Sportvereinen im Gespräch. 
Vergessen wollen wir auch nicht die anderen Bereiche 
wie den Rheinsberger Carneval Club oder die Blaska-
pelle Rheinsberg, um nur zwei Akteure aus den zahlrei-
chen Freizeitangeboten unserer Stadt als Beispiele zu 
benennen. In einem Kiezzentrum lassen sich sicherlich 
Probe- und Übungsräume schaffen. Wenn man möchte, 
kann man dieses Thema unendlich weiterführen, am 
Schluss jedoch stellt man immer wieder fest, dass ein 
Kiezzentrum im Stadtgebiet 
Rheinsberg eine große Chance 
für eine positive Stadtteilent-
wicklung bedeutet. 

Stadtleben: Sie sprachen be-
reits die notwendigen Verände-
rungen im Wohngefühl an: Gibt 
es hierfür auch Fördergelder?

Bürgermeister Rau: Leider 
nein. Aber man muss sich nur 
in den beiden größten Wohn-
gebieten umschauen, denn hier 
sind die ersten Veränderungen 
auch ohne Fördergelder grei)ar. 
Wenn ich die neuen Fassaden 
an den Gebäuden direkt am 
Fußballstadion sehe, freue ich 
mich sehr über diese Verände-
rung. Vor allem da ich weiß, 
dass diese Fassadenmaßnahmen 
von der REWOGE auch an den 
beiden „L- und U-Blöcken“ in 
den nächsten Jahren durchge-
führt werden. Auch wenn man 
zur Umsetzung sicherlich einen 
längeren Zeitraum braucht, freue ich mich jetzt schon 
auf das veränderte Stadtbild. Bei meinem letzten Spa-
ziergang durch die Wohngebiete hat mich auch die An-
passung der Hauswege in der Menzer Straße besonders 
begeistert. Die Idee der REWOGE, die direkten Zuwe-
gungen nach und nach barrierefrei umzubauen, ist ein 
tolle Maßnahme, die, wie ich weiß, auch in den nächsten 

Jahren fortgesetzt wird. Und wenn wir schon dabei sind, 
dann darf ich die beiden neuen Müllplätze am Stadion 
und in der Ascheberger Straße nicht vergessen. Ich habe 
mir nicht nur das neue System angeschaut, das ich im 
Übrigen phänomenal finde, mir ist besonders positiv 
aufgefallen, wie gut die Außenanlagen nun aussehen. 
Die uns allen bekannten Müllecken sind nun endlich 
verschwunden, das hat mich besonders gefreut. In ei-
nem Satz: Es geht vorwärts im Rheinsberger Stadtgebiet.

Stadtleben: Herr Bürgermeister Rau, wir bedanken 
uns für das Interview!

„Wenn ich die neuen Fassaden an den 

Gebäuden direkt am Fußballstadion 

sehe, freue ich mich sehr über diese 

Veränderung.“
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Gut  

beraten
Tipps der Polizei Rheinsberg

Gut  

beraten

Gut  

beraten

Regelmäßig bekommt die Beratungsstelle des Polizei-

reviers Rheinsberg Anfragen von älteren Menschen, die 

unsicher im Umgang mit plötzlich auftretenden Ereig-

nissen sind. Die Brandenburger Polizei gibt Auskunft.

 

 

D
ie Möglichkeiten, wie 
Ganoven in Kontakt mit 
ihren Opfern treten, sind 
sehr vielfältig. Da gibt es 

Gewinnversprechen oder 

Zahlungsaufforderungen per Post, E-Mail 

oder Telefon. Sie geben sich als Mitarbeiter 

von Telekommunikationsgesellschaften 

oder Stadtwerken aus, sie sind vermeintliche 

Familienangehörige, die um Geld gebe-

ten haben, oder angeblich Hilfesuchende, 

die um ein Glas Wasser bitten, bei Ihnen 

telefonieren möchten, um einen Kranken-

wagen zu rufen, oder Ihre Toilette benutzen 

möchten. 

Auf vielfältigste Art und Weise wird dem 

einen oder anderen in manchem Fall sehr 

übel mitgespielt. Und wie daraus ersicht-

lich ist, lauert die Gefahr nicht nur auf der 

Straße, sondern auch in den eigenen vier 

Wänden. Aus den Erfahrungen der Polizei ist 

eindeutig zu erkennen, dass ältere Menschen 

häufiger in ihren Wohnungen bestohlen 

und betrogen als auf der Straße überfallen 

werden. 



 02|2014   rewoge   19

 

Nützliche Empfehlungen  
der Polizei

Für all diese Ereignisse gibt es grundlegende 

Empfehlungen: „Seien Sie misstrauisch. Ver-

trauen Sie auf Ihr Bauchgefühl und denken 

Sie an Ihre Sicherheit. Lassen Sie keine frem-

den Personen in Ihre eigenen vier Wände“, 
warnt die Polizei in Brandenburg. „Bekom-
men Sie unerwarteten Besuch, dann seien 
Sie vorsichtig. Wenn es klingelt, verschaffen 
Sie sich erst einmal einen Überblick, wo 
sich die Person befindet und um wen es sich 
handelt. Egal, woher die Person vor Ihrer 
Tür kommt, bei unangemeldetem Erschei-
nen lassen Sie niemanden einfach herein!“ 
Sollte die betreffende Person behaupten, 
sie sei von einer Firma, die im Auftrag des 
Vermieters komme, könne man sich ohne 
falsche Scheu den Ausweis zeigen lassen. 

„ Schließen Sie 
wieder die Tür 

und vergewissern Sie sich 
telefonisch beim Vermieter oder 

bei der Firma, ob diese Person in ihrem 
Auftrag handelt“, empfehlen die Experten. 

Wir von der REWOGE können Ihnen 
sofort bestätigen, ob eine Reparaturfirma in 
unserem Auftrag bei Ihnen geklingelt hat. In 
den allermeisten Fällen werden wir vorher 
auch telefonisch mit Ihnen einen Termin 
vereinbaren. „Nehmen Sie nicht die Telefon-
nummer vom Firmenausweis oder eine von 
der Person genannte Nummer! Rufen Sie die 
REWOGE sofort an!“

Auch Gewinnbenachrichtigungen per 
Post oder E-Mail sind keine Seltenheit: 
„Flattert Ihnen so eine vermeintlich frohe 
Botschaft ins Haus, sollten Sie diese igno-
rieren und vernichten“, raten die Polizeiex-
perten weiter. Viele ältere Menschen sollen 
auch mit dem sogenannten Enkeltrick 
hereingelegt werden. Die Person sagt, dass 
sie gerade nicht in der Stadt sei und einen 
guten Freund zum Abholen des Geldes 
vorbeischicke. „Bitte übergeben Sie nicht 
einfach das Geld. Rufen Sie Ihre Verwand-
ten an und fragen Sie nach, ob alles seine 
Richtigkeit hat!“

 

WEITERE INFORMATIONEN

www.polizei-beratung.de 

unter anderem gibt es hier als pdf-Datei 

die Broschüre „Der Goldene Herbst“

www.pfi#ge-senioren.de 

hier werden immer aktuelle Vorfälle aus

ganz Deutschland aufgezeigt und

Verhaltensempfehlungen gegeben
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E
ndlich ist sie fertig, die Wohnung mit 

den neuen Möbeln und Tapeten. Schnell 

kommt dann die Frage auf, ob es nicht 

sinnvoll wäre, seinen Hausrat zu versi-

chern. Denn eine Hausratversicherung 

schützt das Eigentum des Versicherten gegen alle Gefah-
ren, die eine Zerstörung, eine Beschädigung oder sein 

Abhandenkommen zur Folge haben. 

Einrichtungs-, Gebrauchs- und Verbrauchsgegen-

stände wie Möbel, Haushaltselektronik, Kleidung, Reise  -

 gepäck, Nahrungs- und Genussmittel werden dabei je 

nach Versicherungsgesellschaft gegen Feuer, Explosi-

on, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Überschwemmung, 
Einbruchdiebstahl, Raub oder Vandalismus geschützt. 
All diese Dinge werden bei einem eventuellen Schadens-
fall nicht von der Gebäudeversicherung des Vermieters 
übernommen, diese regelt ausschließlich die eventuellen 
Schäden am Gebäude selbst!

Extras wie Fahrräder, Garagen oder wertvolle Samm-
lungen müssen jedoch separat versichert werden. Der 
Versicherungsort ist immer die in der Versicherungs-
police genannte Wohnung. Darunter fallen auch Terras-
sen und Balkone. 

Versichert werden immer die im Haushalt lebenden 
Personen. Die Hausratversicherung ist eine Neuwert-
versicherung. Das bedeutet, der Versicherer ersetzt die 
Kosten, die entstehen, um die Sachen in gleicher Art 
und Güte im neuwertigen Zustand wiederzubeschaffen. 
Sie sollten allerdings beim Abschluss darauf achten, dass 
die vereinbarte Versicherungssumme Ihren Hausrat 
komplett abdeckt. Sonst erhalten Sie im Schadensfall 
auch nur die vereinbarte Versicherungssumme. Anhalts-
punkte für die Festsetzung der Versicherungshöhe kön-
nen dabei Quittungen für Möbel, Elektronik oder auch 
Kleidung sein. In jeder Hausratversicherung sind auch 
bis zu einer gewissen Entschädigungsgrenze Wertsachen 
wie Bargeld, Sparbücher, Schmuck, Briefmarken, Gemälde, 
Antiquitäten sowie Gegenstände aus Gold und Silber 
mitversichert. Sie werden jedoch von den einzelnen 
Versicherungsunternehmen in unterschiedlicher Höhe 
abgesichert. Die Höhe der zu zahlenden Prämie bemisst 
sich nach der Höhe der Versicherungssumme. 

Noch ein kleiner Hinweis für unsere Wohngemein-
schaften: Der Hausrat der Untermieter ist nicht beim 
Hauptmieter mitversichert. Die Untermieter müssen 
ihren Hausrat immer selbst absichern.

Gehen Sie auf Nummer 
 sicher – mit einer Hausrat -
versicherung

Auch wenn wir bei der REWOGE bisher (Gott sei Dank) von 

solchen Problemen weitestgehend verschont geblieben sind, 

aber wie schnell kann es zu einem Wohnungsbrand oder einem 

Wasserschaden kommen?! Gut, wenn dann die Wohnungsein-

richtung wenigstens materiell abgesichert ist.
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DIE  

REWOGE 

WECHSELT

S
o mancher Leser wird sicherlich an seinen 

Versicherungsbrief erinnert, in dem die 

Kfz-Versicherung sich (mal wieder) verteu-

erte. In unserem Fall betraf das Anschreiben 

direkt die Betriebskosten der Mieter, denn 

die Prämie für die Gebäude- und Haftpflichtversiche-

rung sollte um 10 Porzent steigen. 

Wir haben dieses Schreiben zum Anlass genommen, 

eine Neuausschreibung der gesetzlich auferlegten Versi-

cherungen unserer Wohnungsbestände vorzunehmen. 

Es ist uns bei den letzten Verhandlungsrunden gelun-

gen, einen neuen Versicherungspartner zu gewinnen.

Durch den nun zum 01.01.2015 vollzogenen Versiche-

rungswechsel können wir die Kosten für unsere Mieter 

stabil halten und dem Kostenzuwachs bei der Betriebs-

kostenposition „Gebäude- und Haftpflichtversicherung“ 

entgegenwirken. Das Verhandlungsergebnis wirkt sich 

positiv auf die Entwicklung der Betriebskosten aus, auch 

das ist uns in unserer täglichen Arbeit ein besonderes 

Anliegen.

Kurz vor Ende November erhielt  

auch die REWOGE Post des Versicherungs-

unternehmens Allianz. 
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Konzept zum  

altersgerechten 

Umbau Eine Dusche mit niedri-
gem Einstieg anstelle einer  Badewanne oder einfach 

die Anpassung von Schwellen, Türspionen, Toiletten-

sitzen – diese Kleinigkeiten können das Leben maß-

geblich erleichtern.



n manchen Wohngebieten der REWOGE 

sind bis zu 40 Prozent der Mieterinnen 

und Mieter ältere Menschen oder wie 

man heutzutage sagt: 60+. Sie möchten in 

der Regel in ihrer eigenen Wohnung oder 

zumindest im vertrauten Viertel wohnen bleiben. Dieser 

Aufgabe hat sich die REWOGE gestellt und ein Konzept 

zum altersgerechten Umbau ihrer Bestandswohnungen 

entwickelt. Im Rahmen des Projekts „Wohnraumanpas-

sung“ führt die REWOGE fundierte Grundrissuntersu-

chungen durch, die als Grundlage für einen weiteren 

altersgerechten Umbau diverser Bestandswohnungen 

dienen sollen. 

In einer ersten Phase hat unsere Mitarbeiterin Frau 

Westphal gemeinsam mit zwei Rheinsberger Hand-

werksfirmen Modelle entwickelt, mit denen Wannen-

bäder in Duschbäder umgerüstet werden. In einem 

besonderen Fall wurde der Badgrundriss behinderten-

freundlich umgebaut, sodass die Nutzung der Badezim-

mer nun bestmöglich gewährleistet ist.

Bei den ersten Arbeiten haben wir festgestellt: Viele 

Wohnungen eignen sich für einen Umbau! Susanne 

Westphal stellte fest, dass ca. 65 Wohnungen im Erd-

geschoss und 95 Wohnungen im ersten Obergeschoss 

grundsätzlich altersfreundlich umgebaut werden könn-

ten. Altersgerecht bedeutet in diesem Zusammenhang, 

dass eine Dusche eingebaut wird, die Badezimmer ent-

sprechend angepasst, Türen verbreitert und Schwellen 

Die REWOGE hat ein Projekt zum 

altengerechten Umbau von Bestands-

wohnungen ins Leben gerufen. Eine 

Erleichterung für viele Mieterinnen 

und Mieter.

I
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beseitigt werden. Außerdem werden, wo es technisch 
umsetzbar ist, zusätzliche Handläufe in den Treppen-

häusern angebracht.

Aktuell prüft die Bauingenieurin Susanne Westphal 
den Einbau von Treppenliftanlagen, denn die zwei 
Nachfragen, die auf ihrem Tisch liegen, zu beantworten, 
ist ihr eine Herzensangelegenheit.

Bei Mieterwechsel wird umgebaut

Bei einem Mieterwechsel wird vor Ort die technische 

Umsetzbarkeit etwaiger Umbaumaßnahmen geprüft. 
Ist die Wohnung für einen Umbau geeignet, werden die 
beschriebenen Maßnahmen durchgeführt. Selbstver-
ständlich werden die umgebauten Wohnungen gezielt 
an Mieterinnen und Mieter vergeben, die einen entspre-
chenden Bedarf haben.

Eine vollständige Barrierefreiheit – so wie sie auch 

bei Neubauten umgesetzt wird – kann mithilfe der 

beschriebenen Maßnahmen leider nicht hergestellt wer-

den. Dennoch wird eine Wohnsituation geschaffen, die 

für viele ältere Menschen eine große Erleichterung und 

eine Verbesserung ihrer Lebensqualität darstellt. Einen 

weiteren Schritt in Richtung Barrierearmut möchte die 

REWOGE ab 2017/18 gehen und analysiert daher die 

technischen Möglichkeiten einer Ausrüstung der Wohn-

objekte mit Fahrstühlen.

Ein zukunftsfähiger Trend

Die Grundrissuntersuchung als Grundlage für einen 

altersgerechten Umbau wird auf alle Quartiere der 

REWOGE ausgedehnt, sodass der Bestand – wo es  

möglich ist  – in den nächsten Jahren systematisch aus-

gebaut und angepasst werden kann. 

Im Jahr 2014 verhalf die REWOGE fünf Haushal-

ten zu alters- und bedürfnisgerechten Umbauten und 

für 2015 sitzt Susanne Westphal schon wieder an zwei 

neuen Projekten.

Altengerecht bedeutet, dass eine 

 Dusche eingebaut wird, die Bade-

zimmer  entsprechend angepasst, 

Türen verbreitert und Schwellen 

 beseitigt werden.
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Manche Mieter empfinden das jedoch nicht   

immer so. Ein paar simple Regeln können helfen, 

das Zusammenleben von Jung und Alt einfacher 

zu gestalten. 

Kinderlärm
Zukunftsmusikist  



N
icht immer spielen Kinder leise und 

bedächtig. Lärm gehört manchmal 

einfach dazu und ist Ausdruck einer 

gesunden Entwicklung. Kinder sind 

unsere Zukunft. Mit ihrer großen Neu-

gier sowie ihrer reichhaltigen Fantasie bereichern sie 

unser Leben. Sie stehen für die Zukunft unserer Gesell-

schaft. Allein deshalb müssen wir gewährleisten, dass sie 

sich zu verantwortungsvollen Erwachsenen entwickeln 

können. Für ein gesundes Wachstum brauchen Kinder 

Spiel und Bewegungsfreiräume. Dabei ist es nicht immer 

einfach, sowohl den Bedürfnissen der Kinder als auch 

der Erwachsenen (insbesondere der älteren Hausbewoh-

ner) gerecht zu werden. Kinder spielen häufig laut und 

verbreiten gern kreative Unordnung, Erwachsene brau-

chen schon mal ihre Ruhe und mögen es, wenn alles an 

seinem Platz ist. Konflikte scheinen vorprogrammiert. 

Die folgenden Tipps können dazu beitragen, dass das 

Miteinander von Jung und Alt gelingt: 

Kinderlärm gehört zum Leben dazu. Allerdings sollten 

Eltern darauf achten, dass Kinder in der Zeit zwischen 

13 und 15 Uhr bzw. zwischen 22 und 7 Uhr das Ruhebe-

dürfnis der übrigen Hausbewohner respektieren. Kinder 

spielen gern draußen. Jedoch ist der Spielplatz nicht der 

einzige Ort, wo Kinder sich au'alten dürfen. Auch Wie-

sen, Gehwege und andere Freiflächen rund ums Haus 

sind Spielorte für Kinder, auf denen sie natürlich auch 

mit Freunden aus anderen Wohnhäusern und Wohnge-

bieten spielen dürfen.

Bitte achten Sie darauf, dass Sandkästen, Wiesen und 

Gehwege von Katzen- und Hundekot frei gehalten 

werden. Exkremente auf Spielplätzen sind nicht nur 

eklig, sondern stellen auch eine Gesundheitsgefährdung 

für Kinder dar. Ball spielen ist erlaubt – auf jeden Fall 

mit Weichbällen, die Sträucher und Bäume schonen. Bei 

Streitigkeiten dürfen Erwachsene Kinder nicht unter 

Druck setzen. Ihre Meinung sollte gehört und berück-

sichtigt werden.

unftsmusik



28   rewoge   02|2014

U
nd jeder von uns kann mit vielen 

kleinen Selbstverständlichkeiten dazu 

beitragen, dass unsere Wohngebiete 

ordentlich, sauber und sicher sind. Ei-

gentlich braucht man gar nicht darüber 

reden, denn für die meisten ist ganz klar, dass zum Bei-

spiel Abfall in die dafür vorgesehenen Behälter gehört 
und dass Hunde nichts auf Kinderspielplätzen zu suchen 

haben. Müll trennen ist gut und wichtig, aber die Nach-

barn eines Wertstoffsammelplatzes freuen sich, wenn 

die Ruhezeiten eingehalten werden und sie nicht mitten 

in der Nacht durch lautstarke Abladeaktionen geweckt 

werden. Hin und wieder kommt es vor, dass Gebäude 

mit Gra%ti besprüht oder öffentliche Einrichtungen wie 

Spielplätze oder Parkbänke beschädigt werden. Darunter 

leiden alle Bewohner eines Stadtviertels, daher bitten 

wir Sie, uns solche Vorfälle umgehend zu melden. 

Wenn Sie selbst aktiv werden möchten und viel-

leicht Ideen haben, die das Zusammenleben in unserem 

Wohngebiet erleichtern und bereichern könnten, wen-

den Sie sich an uns. Wir freuen uns über jeden Beitrag!

Gemeinsam  
für ein besseres  
Wohnumfeld

Ruhig und sicher in einem gepflegten 

Umfeld wohnen – das wollen wir doch alle. 
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D
ie Betriebskosten, zum Beispiel für die 
Müllentsorgung und Straßenreinigung, 

muss der Mieter zusätzlich zur Grund-

miete zahlen, wie es im Mietvertrag 

vereinbart ist. Aufgrund der allgemei-

nen Kostensteigerung, besonders bei der Energieversor-

gung, entwickeln sich die Nebenkosten immer mehr zur 

„zweiten Miete“. 

Für uns als Vermieter ist Sorgfalt im Umgang mit den 

Nebenkosten im Mietverhältnis oberstes Gebot. Daher 

sind unsere Betriebskostenabteilung, unser Hausma-

nagement und unsere Haushandwerker immer bestrebt, 

Möglichkeiten zur Kosteneinsparung zu erkennen und 

umzusetzen. 

Betriebskostenabrechnung 

Da für die Betriebskosten vom Mieter eine Vorauszah-

lung geleistet wird, muss jährlich eine Abrechnung statt-

finden, in der Vorauszahlung und tatsächliche Kosten 

miteinander verrechnet werden. 

Ihre Betriebskostenabrechnung enthält dabei die 

folgenden Angaben: 

 → Zusammenstellung der Gesamtkosten 

 → Angabe und Erläuterung des zugrunde liegenden 

Umlageschlüssels 

 → Berechnung des Mieteranteils 

 → Abzug der Vorauszahlungen des Mieters und das  

daraus erkennbare Abrechnungsergebnis 

Ganz einfach Betriebskosten sparen 

Wer auch im Winter bei sehr kalten Temperaturen mit 

gekipptem Fenster schläft, muss damit rechnen, dass 

trotz abgedrehtem Ventil der Heizkörper warm wird. 

Sinkt die Raumtemperatur unter 5 °C, öffnet sich das 

Ventil automatisch, um die Heizung vor Frostschäden zu 

schützen. Besser (und billiger!) als ein dauerhaft gekipp-

tes Fenster ist es daher im Winter stoßzulüften vor dem 

Schlafengehen und das Fenster über Nacht zu schließen! 

Sollte ein Heizkörper trotz geschlossenem Ventil 

und geschlossenem Fenster sehr heiß werden, lassen Sie 

diesen bitte von unseren Handwerkern kontrollieren. 

Regelmäßige Kontrollen können unnötige Heizkosten 

ersparen! 

Unsere Mitarbeiter des Bereiches „Betriebskostenma-

nagement“ stehen Ihnen unter der Rufnummer (033931) 

405-17 mit Rat und Tat zur Seite. 

Was sind  
meine Betriebskosten? 
Die Nebenkosten werden im Gegensatz zu ihrem 

Namen immer wichtiger. 
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Gesellschafter  
Stadt Rheinsberg

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Jürgen Tangermann, Stefan Halbeck, 
Peter Grundmann, Jörg Müther, 
Freke Over

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) 405-16  

Frau Ursula Graczyk
Sekretariat, Reparaturannahme  
e sekretariat@rewoge.de
t (033931) 405-12   

Frau Astrid Gaenge
Mietenbuchhaltung, Betriebskosten-
abrechnung  
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

   

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 Betriebsführungs-
vertrag 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.

PERSONELLES

Unsere Praktikantin  
Caroline Baß

Hallo! Mein Name ist Caroline Baß und ich absolviere 

hier bei der REWOGE mein einjähriges Praktikum, 

denn ich gehe auf dem OSZ Neuruppin zur Schule und 

absolviere dort mein Fachabitur mit der Richtung „Wirt-

schaft/ Verwaltung“.

Während meiner Zeit am OSZ steht auch ein Prak-

tikum auf dem Plan und ich habe mich dann bei der 

REWOGE beworben, da mich die Wohnungswirtschaft 

schon immer interessiert hat. Außerdem dachte ich mir, 

dass ich bei der REWOGE bestimmt eine Menge für 

meine zukünftige berufliche Entwicklung lernen kann. 

Heute, ein halbes Jahr später, arbeite ich mittwochs bis 

freitags in Rheinsberg und versuche unterstützend tätig 

zu sein und meine Aufgaben gut zu bewältigen. Jeder 

Tag ist spannender als der andere und es kommen im-

mer wieder neue interessante Aufgaben dazu. Mir macht 

es wirklich sehr viel Spaß, hier zu arbeiten.

PERSONELLES

Unser Handwerker 
Hans-Joachim Dollfuss

Seit Sommer dieses 

Jahres verstärkt 

unser neuer Mitar-

beiter Hans-Joachim 

Dollfuss die Hand-

werkergruppe der 

REWOGE. 

Herr Dollfuss 

kümmert sich vor-

nehmlich um die malermäßigen Instandsetzungen unse-

rer Leerwohnungen und um die malermäßige Nach-

bereitung von Umbaumaßnahmen. Er unterstützt uns 

zusätzlich bei kleinen Putz- und Fassadenreparaturen, 

auch das gehört zu seinen vielfältigen Arbeitsaufgaben.



Eigentlich hat doch niemand wirklich die Absicht, ein Stubenhocker 

zu werden! Deshalb möchten wir Sie einladen, ab 8. Januar 2015 

zusammen mit Herrn Dirk Becker vom Kreissportbund Gesund-

heitssport zu treiben. 

In einer kleinen Gruppe von ca. 15 Teilnehmern werden wir Ihnen in 

dem 45-minütigen Kurs neue Kräfte, Ausdauer und Geschicklichkeit 

vermitteln. Die Teilnahme an dem Kurs ist für Mieter der REWOGE 

kostenfrei. Mitzubringen sind gute Laune, Spaß an der Bewegung, 

bequeme Kleidung und Schuhe mit heller Sohle. 

Gesund im Alter – 
Sportkurs 50+

BLEIB FIT! MACH MIT!

Regelmäßige Bewegung bewirkt in jedem Alter 

 positive E6ekte. Neben dem gesundheitlichen 

Wohlbefinden steigert es auch die Lebensqualität. 

Der Kurs findet statt: 

jeden Donnerstag, 09:30–10:30 Uhr, 

in den Räumlichkeiten 

von Tanz&Art e.V., 

Seestraße 8 in Rheinsberg.

Wir bitten um  

telefonische Anmeldung  

unter: (033931) 405-0
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Frohe, besinnliche Weihnachten 

und ein gesundes neues Jahr 2015!

Happy New Year

Happy New Year

Frohe Weihnachten


