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Leitartikel 
Heinz Troschitz 
Präsident 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 
 
wir Verbraucherschützer können, nach den 
ersten 8 Wochen des Jahres, durchaus von 
einem erfolgreichen Start sprechen, aber das 
bezieht sich zunächst einmal auf 96 neue 
Mitglieder, die zu uns mit ihren Problemen 
gekommen sind und Hilfe erwarten. Sieht 
man die allgemeine Großwetterlage, in unse-
rer Gesellschaft, dann können wir eher von 
einem Fehlstart sprechen, der die Verbrau-
cher um Längen zurückgeworfen hat. Wir 
lassen uns dadurch aber nicht entmutigen 
und setzen den erfolgreichen Weg fort, mit 
zahlreichen Kooperationspartnern die eben-
falls den festen Willen haben, den Menschen 
die Hilfe zu geben, die sie erwarten können 
und die in unsere veränderte Gesellschaft 
auch passt. So lange es Menschen gibt, wird 
es immer wieder offenbar, dass diese auch 
Schwächen haben, die dann von der Allge-
meinheit mit hohen finanziellen Belastungen 
aufgefangen werden müssen. Lassen sie 
mich einige Projekte herausheben. Der neue 
Berliner Flughafen verschlingt das Geld, das 
wir für eine Jugendförderung besser einset-
zen könnten. Die Verlängerung der Berliner 
Stadtautobahn verschlingt schon im Vorfeld 
viele Steuergelder, das Tauziehen um Tem-
pelhof und die vorgelegten Fehlplanungen 
werden wohl auch ein Millionengrab, der 

Flughafen Tegel, der mangelnde Wohnungs-
bau und die Abwanderung von zahlungskräf-
tigen Steuerzahlern ins Land Brandenburg 
oder darüberhinaus, lassen eine düstere 
Zukunft erahnen. Die Zukunft liegt sicherlich 
in den Händen der Jugend und diese sollte 
nicht vergessen, dass der heutige Entwick-
lungsstand unserer Gesellschaft ausschließ-
lich denen zu verdanken ist, die nach dem 
Krieg unser Land wieder aufgebaut haben, 
mit viel Fleiß, unbändigem Willen und mit 
zukunftsgerichtetem Blick für die nachfol-
genden Generationen. Das Verantwortliche 
zurzeit versuchen, die Generationen gegen-
einander auszuspielen, ist nicht nur absurd, 
sondern von Unwissenheit getragen über die 
Wirklichkeit in unserer Gesellschaft. Wenn 
wir am 14.04.2014 unsere Mitgliederver-
sammlung im Rathaus Spandau abhalten, 
dann blicken wir auf 4 Jahre Arbeit eines 
Präsidiums zurück, dass an dem Tage neu 
gewählt werden muss. Das neue Präsidium 
sollte dann die Kraft haben, die gesellschaft-
liche Entwicklung, den Verbraucherschutz 
und die Mieterrechte im besonderen Maße 
im Fokus zu haben, um immer rechtzeitig auf 
Verschlechterungen für die Betroffenen rea-
gieren  zu können. Einen besonderen Punkt 
wird die gesundheitliche Fürsorge einneh-
men, denn die Überalterung der Bevölkerung 
geht nicht spurlos an den Älteren und Kran-
ken vorbei. Eine menschenwürdige Pflege im 
Alter ist die Grundvoraussetzung für eine 
humane Gesellschaft. Auch das Thema Ster-
behilfe kann nicht ganz ausgeblendet wer-
den. Die Zukunft haben die Menschen selbst 
in der Hand, dazu benötigen sie Zuversicht 
und Mut. Frei nach dem Zitat von Theodore 
Cuyler, einem presbyterianischen Geistlichen 
und religiösen Schriftsteller:  „Viele der erha-
bensten Unternehmungen in der menschli-
chen Geschichte wären niemals in Angriff 
genommen worden, wenn die Akteure alle 
Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, 
vorhergesehen hätten.“  
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Liebe Mitglieder des  
Spandauer Mietervereins  
für Verbraucherschutz, 
 
nachdem die SPD Ende vergangenen Jahres 
endlich durch einen Mitgliederentscheid in 
die Große Koalition eingetreten ist, konnte 
der Deutsche Bundestag Anfang dieses Jah-
res seine Arbeit aufnehmen.  
 
Ich freue mich sehr darüber, dass ich auf 
Vorschlag von Volker Kauder zum Großstadt-
beauftragten der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion ernannt wurde. Gleichzeitig 
werde ich zukünftig im Ausschuss für Um-
welt und Bau tätig sein, in dem die wesentli-
chen Großstadtthemen behandelt werden. 
In meiner neuen Funktion werde ich Erfah-
rungen aus den großen Städten bündeln und 
koordiniert in die politische Arbeit einbrin-
gen.  
Ein besonders wichtiges Thema sind dabei 
bezahlbare Mieten. Wohnen darf nicht in die 
Armutsfalle führen. Der beste Schutz vor 
steigenden Mieten in Ballungsregionen ist 
mehr Wohnungsbau. Das hilft den betroffe-
nen Menschen - jenen, die Wohnungen    
suchen und jenen, die bereits Mieter sind. 
Weiterhin wird die Koalition den Ländern für 
die Dauer von fünf Jahren die Möglichkeit 
einräumen, in Gebieten mit nachgewiesenen 

angespannten Wohnungsmärkten bei Wie-
dervermietung von Wohnraum die Mieter-
höhungsmöglichkeiten auf maximal 10 Pro-
zent über der ortsüblichen Vergleichsmiete 
zu beschränken. Auch die sogenannte zweite 
Miete darf nicht aus dem Blick geraten.  
Wir müssen das EEG reformieren, damit die 
Energiekosten bezahlbar bleiben. 
 
Außerdem erhöht die Große Koalition die 
Mittel der Städtebauförderung von 455 auf 
700 Mio. Euro jährlich. Ich habe dafür ge-
sorgt, dass gerade die Programme für den 
Stadtumbau sowie für aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren deutlich erhöht werden. Von 
diesen Programmen wird Berlin aufgrund 
seiner Struktur besonders profitieren. Das 
Geld muss eingesetzt werden für gezielte 
Verbesserungen des Wohnumfelds. Ich wün-
sche mir lebenswerte Städte, in denen auch 
in Zukunft Menschen aller Einkommensgrup-
pen, jeden Alters und jeder Herkunft nicht 
neben-, sondern miteinander leben. Auch 
den Verbraucherschutz möchte ich umfas-
send stärken. Mein Ziel ist ein mündiger 
Verbraucher, der gut informiert ist und 
selbstbestimmt entscheidet.  
 
Wenn Ihnen weitere Themen unter den Nä-
geln brennen oder Sie mich einfach mal im 
Deutschen Bundestag oder in meinem Span-
dauer Bürgerbüro besuchen möchten, würde 
ich mich über Ihren Anruf sehr freuen (Tel. 
22 77 76 10). 
Ich freue mich darauf, auch in Zukunft wei-
terhin vertrauensvoll mit dem Spandauer 
Mieterverein für Verbraucherschutz zusam-
menzuarbeiten. Allen Mitgliedern wünsche 
ich an dieser Stelle einen hoffentlich sonni-
gen und schönen Frühling und verbinde dies 
mit einem herzlichen Dank an Ihren Präsi-
denten Heinz Troschitz und sein ganzes 
Team für das großartige Engagement. 
 
Mit den besten Grüßen 
Ihr Kai Wegner 
Für Spandau im Deutschen Bundestag 

Grußworte  
Kai Wegner 
Bundestagsabgeordneter für Spandau 
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Aus der Redaktion 
Fabian Voigt 
Redaktionsleiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
der Frühling ist da, so sieht es momentan 
aus. 
Die Jahreszeiten sind nur von einer bestimm-
ten Dauer. Die Redaktion hat sich als Haupt-
thema mit „Dauer“, sprich Haltbarkeit der 
Elektrogeräte, beschäftigt, was Sie ab Seite 8 

nachlesen können.  
Es gibt vieles, bei dem man nicht glauben 
kann, dass so etwas passiert. Das unfassbare 
könne Sie ab Seite 22 lesen. 
Wenn Sie einmal die Geschäftsstelle besu-
chen oder dort anrufen, stellt sich vielleicht 
die Frage: „Mit wem hatte ich dort gerade 
Kontakt?“. 
Damit Sie auch in Zukunft wissen mit wem 
Sie persönlich oder auch am Telefon gespro-
chen haben, werden Ihnen in  den kommen-
den Ausgaben nach und nach u. a. die Büro-
angestellten vorgestellt.  
 
 In diesem Jahr bieten wir in Kooperation mit 
„Der Spandauer“ Bus Touristik GmbH 
Verbraucherfahrten an. Ein Überblick haben 
wir auf der Seite 26 abgedruckt. 
Die Redaktion wünscht Ihnen einen schönen 
Frühling und viel Spaß beim lesen der    

KLAKLARRSICHTSICHT. 
 
Für die Redaktion 

 

Klaus Weidemann 
 

*13.10.1940    05.12.2013 
 

 

Wir haben einen guten Freund verloren. 
Seine Arbeit im Vorstand und in der Redaktion waren sehr 

wertvoll für unseren Verein. 
Als gelernter Buchdrucker konnte die Redaktion viel von 

seinen Erfahrungen profitieren. 
Seine Kräfte haben es ihm nicht erlaubt, weiter unter uns 

zu sein. 
 

Wir sagen Danke Klaus! 
 

Für den Spandauer Mieterverein  
für Verbraucherschutz e.V.  

und die Redaktion 
Fabian Voigt, Redaktionsleiter 
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Einladung zur Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung findet am Montag 14. April 2014 traditionell in diesem Jahr wie-
der im Rathaus Spandau, Carl-Schurz-Str. 2-6 in 13587 Berlin, im Bürgersaal statt. 
Beginn 18.30 Uhr Einlass 17:30 Uhr 
 

Tagesordnung 
 
  Begrüßung und Eröffnung 
1.  Beschluss über die Tagesordnung 
1.1  Gedenken unserer verstorbenen Mitglieder 
1.2  Ehrungen 
2.  Wahl der Versammlungsleitung 
2.1  Wahl der Mandatsprüfungskommission, Zählkommission, Antragskommission 
3.  Grußworte aus dem Bezirksamt 
4.  Berichte 
4.1  Geschäftsbericht Präsident Heinz Troschitz 
4.2  Finanzbericht stellv. Schatzmeisterin Christina Zschornack 
4.3  Revisionsbericht Revisorinnen Gudrun Angelroth und Susanne Kubassi  
5.  Aussprachen über die Berichte  
6.  Bericht der Mandatsprüfungskommission  
7.  Entlastung des Präsidiums und Vorstandes 
8.  Neuwahl  
8.1  des/der Präsidenten/in 
8.2  des/der 1. und 2. Vize-Präsidenten/in 
8.3  von fünf weiteren Präsidiumsmitgliedern 
9.  Nachwahlen 
9.1  des/der 2. stellv. Vorsitzenden 
9.2  des/der Schriftführer/in 
9.3  von vier Beisitzern (Vereinsausschuss) 
9.4  von Revisoren 
10.  Anträge 
11. Verschiedenes 
 

 
Alle Mitglieder und Teilnehmer an der Mitgliederversammlung erhalten einen kleinen Imbiss 
in Form einer Wiener mit Kartoffelsalat. 
 
Nach Ende der Mitgliederversammlung erhält jedes teilgenommene Mitglied einen Einkaufs-
gutschein der Firma OHG Fegro/Selgros Cash & Carry GmbH & Co. in Höhe von 25,00 €, ein-
zulösen in Falkensee, Straße der Einheit 122-128. Wir danken unserem Sponsor für die groß-

zügige Geste gegenüber unseren Mitgliedern. 
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Kaum gekauft und schon kaputt! 

Jeder von uns tut es. Die einen mehr. Die 
anderen weniger. Wir konsumieren. Daher 
sind wir alle betroffen. Jeder einzelne von 
uns. 
 
Sicherlich haben sich viele von uns schon 
einmal darüber geärgert, dass kurze Zeit 
nach dem Ablauf der Garantiezeit der, beim 
Elektronikfachmarkt unseres Vertrauens, 
erworbene PC den Geist aufgibt. Von heute 
auf morgen verweigert der Tintenstrahldru-
cker seinen Dienst, oder der Akku von unse-
rem lieb gewonnenen MP3-Player lässt sich 
auf einmal nicht mehr aufladen. 
Dies klingt nach den Problemen der jungen 
Leute, die ohne den heutigen Technikkram 
im Alltag gar nicht mehr zurechtkommen. 
Weit gefehlt! 
Zählen wir nun Probleme auf, die auch ältere 
Semester von uns kennen sollten. Ab den 
1950ern war es für amerikanische Hausfrau-
en keine Seltenheit mehr, dass die erst kürz-
lich gekauften Nylons schon wieder eine 
Laufmasche aufwiesen. Das merkwürdige 
war jedoch, dass die ersten Exemplare, die 
man ca. 1939/1940 in den Vereinigten Staa-
ten erstehen sehen konnte, tendenziell 
„unkaputtbar“ waren und dementsprechend 
lange hielten. Doch wir können auch noch 

weiter in die 1920-er des letz-
ten Jahrhunderts reisen. 

Da fiel ab 1925 dem 
einen oder an-

dern das 
m e r k -

würdige Phänomen auf, dass handelsübliche 
Glühbirnen auf einmal nur noch eine Lebens-
dauer von weniger als 50% im Vergleich zu 
den Vorgängern erreichten. 
Es verbessert sich scheinbar nicht alles mit 
fortschreitender Technik. Und das war be-
reits vor knapp 100 Jahren so. Eigenartig. 
 
Die Ursache für all diese gerade beschriebe-
nen Szenarien hat einen und denselben 
Grund. Und das seit 90 Jahren! 
Von Verbraucherschützern werden diese 
Umstände bereist seit Jahrzehnten sorgen-
voll beobachtet. Es gibt sogar einen Fachbe-
griff für dieses scheinbar merkwürdige Phä-
nomen: Obsoleszenz. 
 
Was verbirgt sich hinter diesem Ausdruck? 
Unter „Geplante Obsoleszenz“ ist die künstli-
che und gewollte vorzeitige Alterung eines 
Produktes zu verstehen. Wer könnte dies 
wollen? Es sind die Hersteller dieser Produk-
te! Deren Erzeugnisse konsumieren wir tag-
täglich. Spricht man die Produzenten hierauf 
an, sagen diese selbstverständlich, sie könn-
ten sich derartige Strategien wegen des har-
ten Konkurrenzdrucks auf dem Markt gar 
nicht leisten. Aber sie belügen uns in dieser 
Hinsicht. Historische und technische Fakten 
entlarven diese plumpen Ausreden der Kon-
zerne. 
 
Kommen wir auf die Klassiker Nylon-
Strumpfhosen und Glühbirnen zurück. Bei 
unseren damals noch fast ausschließlich run-
den, gläsernen Lichtspendern mit Glühdraht 
im Innern erklärte sich das rapide Absinken 
von deren Lebensdauer dadurch, dass sich 
1924 die Hersteller der Branche in Genf zum 
Phoebuskartell zusammenschlossen. Dieses 
Kartell führte es ein, dass die Lebensdauer 
von Glühbirnen von bisher damals 2500 Be-
triebsstunden auf 1000 Stunden reduziert 
wurde. Mitgliederfirmen, die dagegen ver-
stießen, musste hohe Strafen zahlen. 
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Bei den Damen-Nylons sah der Hintergrund 
folgendermaßen aus: 1939/40 brachte der 
Chemieriese DuPont in den USA die eben 
genannte Innovation für die Damenmode 
heraus. Die Nachfrage war riesig und so dau-
erte es nicht lange, bis beinahe jede Frau in 
den Vereinigten Staaten über eine derartige 
verfügte. Dummerweise war dieses Produkt 
sehr robust. Nach der großen Anfangsnach-
frage brachen dann für DuPont die Umsatz-
zahlen ein. Die gleichen Wissenschaftler, die 
diesen Nylon-Wunderfaden ersonnen hat-
ten, setzten nun alles daran, die Strumpfho-
sen weniger strapazierfähig zu machen. Wie 
wir bis heute aus Erfahrung wissen (und die 
Damen ganz besonders) sind Nylons seit 
dem sehr anfällig für Laufmaschen. 
 
Aber kommen wir zurück in die Gegenwart. 
Auf den Hauptplatinen der handelsüblichen 
PCs für den Privatbereich werden unter an-
derem absichtlich minderwertige Kondensa-
toren verbaut. Die Verwendung von Bautei-
len mit höherer Qualität würde den Herstel-
ler einen Kostenaufwand im Centbereich pro 
Gerät kosten. Des Weiteren sind Kondensa-
toren im Innenleben technischer Geräte 
auffällig oft in der Nähe von Leistungsbautei-
len mit Temperaturen von teilweise über 100 
°C vorzufinden. Beide Umstände führen da-
zu, dass diese Produkte (z.B. PC oder Moni-
tor) dann nur noch 2 bis 3 Jahre halten. Ei-
genartigerweise ist das auch die Länge der 
vom jeweiligen Hersteller herkömmlich ge-
währten Garantiezeit. 
Bei MP3-Playern der gehobenen Preisklasse 
konnte zweifelsfrei nachgewiesen werden, 
dass deren fest eingebauten und nicht aus-
tauschbaren Akkus für eine Lebensdauer von 
lediglich 18 Monaten ausgelegt waren. 
Bei Anfragen enttäuschter Kunden beim 
Hersteller-Support wurde die Re-
paratur oder der Austausch die-
ser Akkus abgelehnt. Eine Repara-
tur war also aus Sicht des Produ-
zenten nicht möglich und/oder erst 
gar nicht gewollt. 

In diesem Falle spricht man von der Obsoles-
zenzform „Erschwerte Reparatur“. 
 
Bei den Druckern liegt das Geheimnis ihrer 
Kurzlebigkeit oft an einem eingebauten 
EEPROM. Dies ist ein elektronischer Spei-
cherbaustein. Dieser zählt in diesem Fall die 
Seiten, die über dieses Gerät ausgedruckt 
wurden. Ab einer bestimmten Seitenanzahl 
deaktiviert er den Drucker, obwohl das Gerät 
an sich noch völlig funktional ist. 
Aber neben der Hardware ist auch die Soft-

ware betroffen. Durch die ständige Weiter-
entwicklung von Betriebssystemtechnolo-
gien gab es in der Vergangenheit immer wie-
der viele Anwendungsprogramme, die unter 
den neuen Versionen nicht mehr liefen.  
Bei Fachapplikationen für Logistik, Lagerhal-
tung, Arztpraxen und anderen Firmen, kann 
das ganz schnell eine sehr teure Angelegen-
heit werden, da diese Fachprogramme nicht 
selten vier- bis fünfstellige Kaufpreise auf-
weisen. Ganz besonders viele Programme 
waren hiervon z. B. beim Wechsel von 
MS DOS zu Windows 95 und von Win-
dows ME auf Windows XP betrof-
fen.  
 

 

9 
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Sicherlich gibt es für viele, wenn auch nicht 
alle Fälle, Möglichkeiten und Tricks die alten 
Programme auch unter einem neueren Sys-
tem zum Laufen zu bringen, aber die meisten 
Computerlaien sollten damit hoffnungslos 
überfordert sein. Diese ganz besonders im 
PC-Bereich vorkommende Obsoleszenzform 
nennt man übrigens funktionelle Obsoles-
zenz. 
 
Eine weitere Strategie der Konzerne ist die 
geplante Systemvariation. Bei den sogenann-
ten digitalen Systemkameras ist dies ganz 
besonders gut zu beachten. Mit dem Nach-
folgemodell einer Firma können Sie bei die-
sem Kameratypus in der Regel ihre alten 
Akkus, die Objektive oder anderes Zubehör 
gleich mit neu kaufen, da das alte des Vor-
gängermodells nicht kompatibel zum neuen 
Gerät ist. 
 
Jetzt haben wir aber die Technik-Nerds unter 
uns genügend berücksichtigt. Kommen wir 
zu Dingen aus dem alltäglicheren Leben. Es 
handelt sich um Tricks der Hersteller, die 
diese teilweise oder größtenteils bereits vor 
dem Beginn der Heim-PC-Ära angewandt 
haben. 
Sogenannte Verbrauchsgüter kennen an sich 
keinen Verschleiß. Aber auch, wo es auf den 
ersten Blick scheinbar gar nicht möglich sein 
sollte, haben sich die Hersteller etwas einfal-
len lassen. Bei den durchsichtigen Kunststoff
-Ketchup-Flaschen kann man es sogar sehen. 
Die Flasche ist noch gar nicht leer und den-
noch bekommen wir den letzten Rest beim 
besten Willen nicht heraus gedrückt. In leicht 
anderer Form kann man dieses auch bei di-
versen anderen Supermarktprodukten erle-
ben. Es handelt sich hierbei um geplanten 
Mehrverbrauch. 
In der Autoindustrie kommt es immer wieder 
zum Einbau geringwertiger Laderegler für die 
Fahrzeugbatterie. Als Konsequenz altert die 
Batterie schneller bzw. ihre maximale Anzahl 
an Ladezyklen verringert sich. Man spricht 
hierbei vom Indirekten Verschleiß (die Wahl 

eines Bauteils mit geringer Qualität führt zur 
schnelleren Alterung eines anderen). 
Es gibt jedoch auch Produkte, die über Jahre 
(manche sogar über Jahrzehnte) weiterhin 
völlig funktional sind und auch nicht durch 
neu erscheinendes Zubehör, Accessoires 
usw. in ihrer Funktionalität eingeschränkt 
werden. In diesem Falle spricht man von 
psychischer Obsoleszenz. Sie sollte damit 
einer der ältesten Obsoleszenzformen der 
Welt sein. Kritisch betrachtet gab es sie be-
reits in der Antike (vielleicht aber auch schon 
in der Jungsteinzeit – wer weiß das schon so 
genau?). Dieses ist meistens bei Modetrends 
zu beobachten. Selbst gediegene ältere Her-
ren konnten in den 1970-iger dabei beobach-
tet werden, wie sie ihre Anzüge gegen Mo-
delle mit Schlaghosen und besonders breiten 
und farbenfrohen Krawatten austauschten. 
Es wird damals, um 1975, so einige Herren-
Kleiderschänke gegeben haben, wo auf ein-
mal keine Beinkleider mit geradem Schnitt 
mehr vorzufinden waren. 
 
Bei diesem Thema gibt es jedoch auch einen 
traurigen und nicht zu vernachlässigen Um-
weltaspekt. Dass derartige Produktstrategien 
der Wirtschaft nicht besonders nachhaltig 
sein können, versteht sich von selbst. Gravie-
rend ist jedoch auch der Umstand, dass für 
die Millionen und Abermillionen Tonnen von 
Verbrauchsgütern, die jedes Jahr produziert 
werden, sehr viele Ressourcen benötigt wer-
den: Kupfer, Erz, Silber, Blei, 
Silizium, Erdöl und viele 
mehr.  
Diese Rohstoffe sind 
begrenzt und daher 
irgendwann einmal 
aufgebraucht.  
Die Energie- und 
A u t o b r a n c h e 
scheint bezüg-
lich Brennstoff-
ersatz nicht 
wirklich einen 
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Plan zu haben und wirkt eher von der Politik 
getrieben.  

 
Letztere kann aber auch hier nicht als trei-
bende Kraft bezeichnet werden. Um diese 
Rohstoffe zu Endprodukten zu verarbeiten 
wird Energie benötigt. So gibt es einen nicht 
zu unterschätzenden Mehrausstoß von CO2-
Emissionen, die letzten Endes nur dem Profit 
geschuldet sind. Schließlich landet alles da-
von auf der Müllhalde und vieles dort wird 
bei uns nicht wieder recycelt. Große Fracht-
schiffe transportieren jährlich ganze Gebirge 
von Elektronikschrott in die Dritte Welt. Und 
dort versuchen die völlig verarmten Einwoh-
ner mit den einfachsten, vergleichbar stein-
zeitlichen Mitteln, die Rohstoffe aus dem 
Elektronikschrott und anderem Müll wieder 
zurück zu gewinnen.  
 
So ist es dort auf den Deponien keine Selten-
heit, dass Männer, Frauen oder gar Kinder 

scheinbar einen alten Monitor 
über einem Lagerfeuer braten 
wollen. Hinter diesem merkwürdig 
anmutenden Bild verbirgt sich der 
verbitterte Versuch, Kupfer und 
andere Metalle aus dem alten 
Gerät zurück zu gewinnen. Hier-
bei verätzen sich diese Men-
schen nicht nur die Lungen und 
atmen gesundheitsschädliche 
Dämpfe ein. Toxische Stoffe und 
Gifte geraten in den Boden, ver-

seuchen schließlich das Grundwasser und in 
der Nähe liegende Flüsse. Hiermit wird dann 
dort auch das Trinkwasser für ganze Regio-
nen stark belastet. 
 
Aber Umweltverschmutzung ist nicht das 
einzige, worunter diese Menschen in den 
Entwicklungsländern zu leiden haben. Damit 
diese Massenkonsumgüter für uns in den 
Industrieländern erstehbar bleiben und die 
Hersteller sich noch gewisse Gewinnmargen 
erhalten können, sind sie auf geringe Roh-
stoffpreise und Produktionskosten angewie-
sen.  
 
So passiert es nicht selten, dass in afrikani-
schen Kupferminen nicht nur der Arbeits-
schutz tendenziell gar nicht vorhanden ist. 
Auch viele Kinder werden zu Arbeit in diesen 
Bergwerken bereits herangezogen. 
 
Ganz besonders wir in den Industrieländern 
sollten an dieser Stelle über unser Verbrau-
cherverhalten nachdenken. Von der Politik 
wäre es wünschenswert, wenn diese den 
ganz dreisten und profitgierigsten Hersteller-
firmen endlich gesetzliche Riegel vorschiebt. 
Umweltzerstörung bedeutet, dass wir unsren 
Lebensraum zerstören und damit an dem Ast 
sägen, auf dem wir sitzen. Ist es moralisch 
vertretbar, dass unsere Konsum und Luxus 
für Elend und Krankheit in der Dritten Welt 
sorgt?  
Das muss jeder für sich beantworten. 

Holger Junge 

KLARKLARSICHTSICHT      2/2014 
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Happy birthday 

Schon wieder ein Geburtstag? Der letzte 
war doch erst im Oktober letzten Jahres. 
Das ist schon richtig, doch dieses Mal hat 
die KLARKLARSICHTSICHT ihren fünften Geburtstag. 
 
Wir konnten zum fünfjährigen Bestehen 
des Vereins schon feststellen, dass sich in 
der Vergangenheit viel getan hat. Auch 
im letzten halben Jahr hat sich in der 
Redaktion einiges getan. 
 
Anfang November 2013 entschloss sich 
die Redaktion die Erstellung des Layouts 
der KLARKLARSICHTSICHT selber in die Hand zu 
nehmen und nicht mehr von einer exter-
nen Firma erstellen zu lassen. Das hat 
einige Vorteile, z.B. kann die Redaktion 
auf kurzfristige Ereignisse noch besser 
und schneller reagieren und diese ggf. 
umsetzen. 
Aber nicht nur das, auch beim Papier 
achten wir auf den Umweltschutz. 
 
Um Ihnen einmal zu zeigen, wie sich das 
Erscheinungsbild geändert hat, haben wir 
die Titelseite der ersten Ausgabe im Hin-
tergrund abgedruckt.  
 
Wie es so im Leben ist fängt alles einmal 
klein an. Mittlerweile besteht die Redak-

tion aus neun Personen. 
In den Sitzungen wird vieles besprochen 
und festgelegt, z. B. die Gestaltung der 
Titelseite oder die Festlegung der The-
men und vieles mehr.  
Nach dem Erscheinen der aktuellsten 
Ausgabe ist die Arbeit bei weitem nicht 
getan, es fängt so gesehen alles wieder 
von vorn an! 
 
Wir als Redaktion laden jeden Interes-
senten ein, vielleicht einmal bei einer 
Redaktionssitzung teilzunehmen. 
Sie können uns auch gerne einmal schrei-
ben was Ihnen an der KLARKLARSICHTSICHT gefällt 
oder was Sie vermissen. Auch Kritik ist 
eine Anregung, um etwas anders zu ma-
chen. 
 
Wir als Redaktion wünschen Ihnen wei-
terhin viel Spaß beim Lesen der        

KLAKLARRSICHTSICHT. 
 

Die Redaktion 
 
 

12 2/2014   KLARKLARSICHTSICHT   
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Kolumne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Gallier stellt fest … 
 

dass die Methoden der gewerbsmäßigen 
Geschäftemacher, wenn es um Immobilien 
geht, immer dreister, frecher und anmaßen-
der werden.  Hierbei schrecken sie vor nichts 
zurück und durch eine gezielte Schulung, und 
nicht ganz faire Rhetorikkurse, versuchen sie 
die Verbraucher über Umwege in eine aus-
weglose Situation zu bringen, die geeignet 
ist, ihnen in den Geldbeutel  zu fassen oder 
auch schon einmal aus einer Wohnung zu 
vertreiben. Zielgruppen sind hierbei immer 
wieder Menschen,  die in der Gesellschaft 
einen schwachen Stand haben, der nicht 
immer Eigenverschulden ist, sondern einfach 
der schlechten Ausgangslage zugerechnet 
werden muss. Aus meiner Arbeit ein Fall, wie 
es Ihnen auch passieren könnte: Bei einer 
Rentnerin, die seit 43 Jahren als Erstmieterin 
in einer bereits verkauften Eigentumswoh-
nung wohnt, klingelt das Telefon und mit 
fester Stimme erklärt der Mann, er sei von 
der „Phantasie-Bank“ und er würde im Auf-
trag der Eigentümer die Wohnung bewerten 
wollen. Er könne gleich übermorgen früh 
pünktlich um 9.00 Uhr  bei der Mieterin in 
der Wohnung sein. Im ersten Moment denkt 
die Mieterin, warum nicht. Ein netter 
„Bankbeamter“, von dem ich nichts zu be-
fürchten habe. Dann kommen ihr finstere 
Gedanken. Sie fürchtet um Ihre Wohnung. 
Sie ruft mich an, erzählt mir die Geschichte 
und ich sage ihr, dass ich zum Besichtigungs-

termin dazukomme, um ihre Interessen zu 
wahren. Ich erkläre ihr noch einmal, dass 
kein Mieter verpflichtet ist, jederzeit auf 
Anruf, und zwar egal von wem, Einlass in die 
Wohnung zu gewähren, denn das Grundge-
setzt schützt ihm. Der sogenannte Bankkauf-
mann ist dann pünktlich um 9.00 Uhr an der 
Wohnungstür und wir bitten ihn herein, er 
ist groß, kräftig fast 2 Meter, und allein hätte 
schon jetzt die Mieterin verloren gehabt. Auf 
meine Bitte sich auszuweisen, stellt sich nach 
einigem hin und her heraus, es handelt sich 
um einen Immobilienberater. Ich habe ihn 
befragt, ob er immer auf diese Art und Weise 
vorgehe, darauf hin erklärte er, dies sei alles 
ein Missverständnis. Er wurde dann der 
Wohnung verwiesen und die Frau war sicht-
lich erleichtert, nicht  ohne Hilfe da gestan-
den zu haben. Bei Redaktionsschluss ist der 
Ausgang der Geschichte noch nicht ganz zu 
Ende erzählt. Ich werde bei nächster Gele-
genheit darüber berichten.  

 

Diese und andere Geschichten passieren 
jeden Tag in unserem Land und sie sind nur 
möglich, weil eine schlechte Bildungspolitik, 
eine mangelnde Aufklärung und Ängstlich-
keit in unserer Gesellschaft um sich gegriffen 
hat. Wenn ihnen die Geschichte absurd vor-
kommt, dann passt in jedem Fall das Zitat 
von Gabriel Laub: „Als absurd bezeichnen 
wir, was nicht möglich ist und trotzdem 
passiert;  was möglich ist, aber nicht pas-
siert, bezeichnen wir als typisch.“ 



Büro- und Sprechzeiten 
 

Im Mehrgenerationenhaus 
Im Spektefeld 26, 13589 Berlin 

Montag, Dienstag, Donnerstag von 10 - 13 Uhr 
Dienstag und Donnerstag von 15 - 18 Uhr 

Ihre Spezialisten bei: 
 

 Verbraucherschutzproblemen 

 Betriebs- und Heizkostenabrechnungen  

    in Wohn- und Gewerberäumen 

 Mieterhöhungsverlangen    

 Schönheitsreparaturen 

 Auszahlung von Mietkautionen 

 Mieterhöhungen durch Modernisierung 

Weitere Informationen während der Sprechzeiten  
unter 030/ 81 85 27 20 oder 0176/ 39 11 01 37 

info@spandauer-mieterverein.de 
www.spandauer-mieterverein.de 

Neueste Informationen  
erhalten Sie mit diesem Code 
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In Unterscheidung von Wohnraummietver-
trägen und den damit verbundenen gesetzli-
chen Bestimmungen für Mieter, Pächter und 
Nutzer ist der Gewerbemieter, der ein Fab-
rikgebäude, Ladengeschäft oder Praxisräume 
in Wohngebieten anmietet, von Beginn an 
schlechter gestellt. 
 
Ein wesentlicher Faktor ist hierbei der feh-
lende Kündigungsschutz und die damit ver-
bundene Unsicherheit, die sich auf die Ver-
tragsdauer auswirkt. Häufig werden langjäh-
rige Mietverträge abgeschlossen zum Teil 
mit Staffelmietvereinbarungen, die schon bei 
Beginn einer Geschäftstätigkeit hemmend 
sein könnte, für die wirtschaftliche Entwick-
lung eines Unternehmens. 
 
Wenn sich die Wirtschaft im Land insgesamt 
negativ entwickelt, bleibt es trotzdem 
bei der Vereinbarung hoher Mieten, 
die das Unternehmen möglicherweise 
an den Rand des Ruins bringen könn-
te. 
 
Ein weiterer wesentlicher Punkt sind 
hohe Betriebs- und Heizkosten. Gegen 
die sich ein Gewerbetreibender kaum 
wehren, ohne Gefahr zu laufen, von 
seinem Vermieter gekündigt zu wer-
den, denn viele Gewerbemietverträge 
verlängern sich jeweils von Jahr zu 
Jahr, mit entsprechenden Kündigungs-
fristen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Auseinan-
dersetzung mit dem Vermieter über notwen-
dige Instandsetzungsarbeiten. Auch hier wird 
oft mir Kündigung gedroht und so sind man-
che Gewerbeflächen in einem sehr schlech-
ten Zustand. 
 
Wir, der Spandauer Mieterverein für 
Verbraucherschutz e.V., haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, den Gewerbemietern zur 

Seite zu stehen, auch bei Vertragsverhand-
lungen und allen anderen relevanten Maß-
nahmen.  
 
Unser Engagement steht vor dem Hinter-
grund, dass die Verbraucher geschützt wer-
den, und zwar dadurch, dass die Gewerbe-
treibenden Ihre Waren oder Dienstleistun-
gen zu einem angemessenen marktüblichen 
Preis anbieten können, im Rahmen des 
"Freien Wettbewerbs". 
 
Gewerbemieter in Berlin und Brandenburg 
können jetzt aufatmen, denn Sie haben un-
seren Verein an ihrer Seite. Wir setzten uns 
für Ihre Interessen gegenüber den Vermie-
tern ein, die Gewerbeparks, Einkaufszentren 
und innerstädtischen Einkaufmeilen betrei-
ben. 

 
 Gewerbemieter können sich bei uns telefo-
nisch unter der Rufnummer 030 288 31 832 
einen Termin geben lassen oder einfach zu 
unseren Sprechzeiten in die Geschäftsstelle 
gelangen. In Absprache kommen wir auch 
gerne mit unserem Verbraucherschutzmobil 
zu Ihnen.  
 

Das Präsidium 

Gewerbemieter zahlen, zahlen, zahlen . . . . . 
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Große Verunsicherung herrscht bei den Be-
wohnern des Hochhauses Haberlandweg 2 in 
Staaken.  
Aufgrund eines bereits länger zurückliegen-
den Vorfalls, bei dem sich in einer Wohnung 
im 5. Obergeschoss rund 2 bis 3 m³ Decken-
putz gelöst hatte, sollen nun in allen anderen 
verbleibenden 119 Wohnungen einschließ-
lich der Flure und Treppenhäuser zur Ver-
meidung weiterer Vorkommnisse die Decken 
abgehängt werden. 

Da eventuell vorangegangene Renovierungs-
arbeiten diesen einzigen Vorfall verursacht 
haben könnten, sind die betroffenen Mieter 
mit den aufwendigen Sanierungsarbeiten 
nicht einverstanden. Sie teilen die Schlussfol-
gerung der Eigentümerin, der Wohnungs-
baugesellschaft WBM, nicht, alle Decken 
könnten sich in einem derart maroden Zu-
stand befinden, und wollen sich gegen die 
angesagten handwerklichen Arbeiten großen 
Umfangs zur Wehr setzen.  
 
Nachdem ein von der WBM bestellter Gut-
achter auf drei Etagen Klopfprüfungen vor 
Ort vorgenommen hatte, sollten die Instand-
setzungsmaßnahmen mit einer kurz ange-
setzten Frist beginnen. Da die betroffenen 
Mieter die Kompetenz des Gutachtens an-
zweifelten, intervenierten sie bei der Ver-
mieterin und forderten die Einsicht in die 
gutachterliche Stellungnahme. Statt einer 

Antwort beauftragte die WBM ein Architek-
turbüro, das damit beauftragt war, die Mie-
ter über die wesentlichen Baumaßnahmen, 
die mit einer Frist von zwei Wochen begin-
nen sollten, in Kenntnis zu setzen.  
In einigen Wohnungen sind die Arbeiten 
bisher durchgeführt worden, weil sich die 
überwiegend älteren Mieter unter Druck 
gesetzt fühlten und sich nicht - nach ihren 
eigenen Aussagen -  dagegen verwehrt ha-
ben.  
 
Um sich gemeinsam gegen das Vorgehen der 
WBM stark zu machen, hat sich Ende Dezem-
ber 2013 eine Bürgerinitiative - bestehend 
aus 85 Mietern des Hochhauses - gegründet. 
Es sind sechs Sprecher gewählt worden, die 
die Interessen der Gesamtmieterschaft 
wahrnehmen und gegen die Vorgehensweise 
der Wohnungsbaugesellschaft intervenieren 
wollen. Unterstützung erhält die Bürgerini-
tiative vom Spandauer Mieterverein für 
Verbraucherschutz.  

 
Ziel der Bürgerinitiative ist es, einen eindeu-
tigen Nachweis über die Notwendigkeit der 
Instandsetzungsmaßnahmen zu erhalten und 
in die Gutachterprotokolle einzusehen. Des 
Weiteren wollen die Mieter detaillierte Aus-
kunft erhalten, wie die Instandsetzungsarbei-
ten durchgeführt werden. Wer kommt für 
die   Kosten  der   Demontage  und   Montage 

Mieter des Hauses Haberlandweg 2 gründen Bürgerinitiative 
WBM will Deckeninstandsetzung durchführen 
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von Möbeln auf, wie werden Möbel, Fußbo-
den, Tapeten vor Verschmutzungen ge-
schützt, wie erfolgt die Unterbringung und 
Verköstigung pflegebedürftiger Mieter - das 
sind nur wenige Fragen, die die Bürgerinitia-
tive im Vorfeld eventueller Baumaßnahmen 
geklärt haben will.  
Bei einem Treffen am 23. Januar, bei dem 
die WBM, die Bürgerinitiative sowie Vertre-
ter des Spandauer Mietervereins anwesend 
waren, wurde das Gutachten von Juli 2012 
über die Deckensanierung des Gebäudes 
ausgehändigt. Darin ist die dringende Not-
wendigkeit der Sanierung festgehalten und 
auf die Gefahren für die Mieter aufmerksam 
gemacht worden. Zu diesem Gutachten ist 
von Gutachterseite am 24. Januar 2014 noch 
einmal Stellung genommen worden.  

 
Die Einsichtnahme in dieses Schreiben ist der 
Bürgerinitiative allerdings verweigert wor-
den.               

Karin Schneider, SPANDAU heute 
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Teilen Sie unsere Kommentare auf 
Facebook 
 
www.facebook.com/
spandauer.mieterverein 

Unsicherheit und Ängste bei den Mietern 
Auf der Mieterversammlung am 22. Februar 
2014 um 11 Uhr am Magistratsweg in Span-
dau versammelten sich über 100 Personen 
aus dem Hochhaus aus dem Haberlandweg 
2. Der von der Bauaufsicht Spandau ange-
ordnete sofortige Vollzug der Baumaßnah-
men am 14. Februar 2014, um die Sicherheit 
der Mieter wieder herzustellen, brachte bis-
her nur ein Schreiben der WBM vom 21. 
Februar 2014 als Ergebnis.  
Zwei anwesende Rechtsanwälte klärten die 
Mieter rechtlich auf und so wird es von den 
Mietern an das Bezirksamt ein Schreiben 
geben, zur Anhörung, die am 14. Februar 
2014 von der Bauaufsicht zugestellt wurde. 
Die Mieter haben sich bis zum 7. März 2014 
zu äußern, sonst wir Ihnen eine gebühren-
pflichtige Anordnung zugestellt.  
Das Bezirksamt ist auch um die Sicherheit 
von Leib und Leben zurzeit nicht überzeugt. 
Unser Präsident sagt das Haus müsste ge-
räumt werden. Die Mieter werden wohl an 
das Bezirksamt und an die WBM ihre schrift-
liche Äußerung zur Anhörung unter Protest 
abgeben und erwarten unter dem Gesichts-
punkt der Einschränkung ihrer Lebensquali-
tät, die begründet sich mit der Gefahr für 
Leib und Leben, eine 50 %ige Mietminderung 
auf Empfehlung eines Rechtsanwaltes vor-
nehmen. Jeder Mieter ist dafür selbst verant-
wortlich. Der Verwalter WBM teilt den       
Mietern  unter  Datum 21. Februar 2014 mit,  

 
dass es zu Schmutz und Lärmbelästigungen    
kommen wird.  
Da sich 2/3 der Mieter zu einer Bürgerinitia-
tive zusammengeschlossen haben, hat die 
WBM nun reagiert und teilt mit, dass sie eine 
Firma für angewandte Sozialforschung enga-
giert hat, um die Betreuung von den Mietern 
zu gewährleisten. Wie das wohl gemeint ist? 
Gleichzeitig drohen sie der Bürgerinitiative, 
dass sie die grenzwertige Verhaltensweise 
nicht länger hinnehmen werden. In einem 
weiteren Absatz machen sie dann noch ei-
nen Sprecher der Bürgerinitiative für einen 
Vorfall verantwortlich, der so nicht stattge-
funden hat. 
Am Ende des Schreibens unter P.S.  wird den 
Mietern noch einmal ausdrücklich der Erlass 
einer gebührenpflichtigen Anordnung des 
Bezirksamts näher erläutert, so dass sie die 
Duldungserklärung schnellstmöglich unter-
schreiben sollen.  
Die Verhaltensweise des Eigentümers und 
der Verwaltung ist unangemessen und kann 
nicht unwidersprochen bleiben. Die Verhal-
tens- und Vorgehensweise des Eigentümers 
und der Verwaltung führt zu dem Zitat von 
Leonardo Da Vinci: „Wer streitet und sich 
dabei auf die Autorität beruft, benutzt kei-
neswegs seinen Geist, sondern eher sein 
Gedächtnis.“ 

Pressemitteilung 05/2014 

Presseschau 

© Enoc vt 
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Der Artikel ist ja gut, haben sich eventuell 
einige gedacht, die die dritte Ausgabe 2013 
der KLARSICHT gelesen haben. In der dritten 
Ausgabe 2013 wurden Ursachen, Lösungen 
und Tipps bei Schimmelbefall erörterte. 
Es ist kein Geheimnis, dass dieser Artikel 
eine Hilfestellung für die Leser sein sollte. 
 
Wie sich Anfang des Jahres durch Zufall her-
ausstellte, ist dieser Artikel nicht nur für die 
Leser eine gute Hilfestellung geworden, son-
dern auch für einen anderen Mieterverein in 
Berlin. 
Die Redaktion und der Spandauer Mieterver-
ein für Verbraucherschutz e.V. sind sehr ver-
wundert, dass ein anderer Mieterverein 
scheinbar von unserer Arbeit profitieren 
möchte. 
 
In jeder Zeitschrift wird in etwa mit dem 
folgenden Wortlaut darauf hingewiesen, 
dass ein Nachdruck, auch nur Auszugsweise, 
einer Genehmigung des Herausgebers be-
darf. Weder die Redaktion noch der Span-
dauer Mieterverein für Verbraucherschutz 
e.V. haben als Herausgeber eine solche Ge-
nehmigung zum Nachdruck bzw. zum Kopie-
ren erteilt. 
Der Spandauer Mieterverein für Verbrau-
cherschutz e.V. ist nicht daran interessiert 
dieses vor Gericht zu klären. 
Um diesen Vorfall außergerichtlich zu klären, 
bot das Präsidium dem Mieterverein in   

Berlin ein Gespräch an. 
 
Leider ist aus dem Schreiben, welches dem 
Präsidium und der Redaktion als Antwort auf 
unser Gesprächsangebot vorliegt keine Be-
reitschaft diesen Vorfall zu klären. Auszug 
aus dem Schreiben, „[…] vielen Dank für  
Ihren Hinweis. Nach den Recherchen inner-
halb unserer Mitarbeiterschaft konnten wir 
eine Übergabe von Kopien Ihrer Verbands-
zeitschrift nicht ermitteln. […] Nun kann man 
bei rund 200 Mitarbeitern, darunter viele 
Ehrenamtlichen nicht gänzlich ein Fehlver-
halten ausschließen. Sollte es tatsächlich zu 
einer solchen Abgabe von Kopien Ihrer Ver-
bandszeitschrift gekommen sein, so bedau-
ern wird dies.“ 
 
Der hier genannte Fall ist nur einer von vie-
len, die tagtäglich, evtl. auch unbewusst, 
passieren. Es ist im Allgemeinen darauf zu 
achten, ob aus einer Zeitschrift, einem Buch, 
aus Musiknoten oder auch Liedtexten für 
den privaten Gebrauch oder kommerziell 
vervielfältigt werden darf.  
  
Es ist immer ratsam, sich eine Genehmigung 
des Herausgebers bzw. Urhebers einzu-
holen. Ohne eine Genehmigung können ho-
he Geldstrafen verhängt werden. Geben Sie 
Acht, denn der Satz „es war doch nur      
kopiert“ kann ein teures Ende nehmen. 

 Fabian Voigt 

Es war doch nur kopiert 
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Termine 
 
Büro- und Sprechzeiten in der Geschäftsstelle  
Im Spektefeld 26, 13589 Berlin, Tel.: (030) 81 85 27 20 oder 0176 39 11 01 37 
 
Montag, Dienstag, 
Donnerstag   10:00 - 13:00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag 15:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag  nur nach Terminabsprache 
 
Rechtsberatung (Erstberatung kostenlos) 
Termine oder Terminvereinbarungen erfragen bzw. vereinbaren Sie bitte  
in der Geschäftsstelle 
 
Lauftermine 
30. März 2014   Halbmarathon 
04. Mai 2014    Big25 (10, 21 oder 25 km) 
25. Mai 2014    Mazda-Iga Lauf 
22. Juni 2014    Intersport-Lauf neu im Programm  
 

Weitere Infos über laufbewegung@spandauer-mieterverein.de 
 
Fußballgruppe 
23. März 2014   11:15 Uhr gegen FC Wasserstadt 05  
    Kunstrasenplatz, Im Spektefeld 27, 13589 Berlin 
06. April 2014   gegen BSG Umbau Berlin  
    Ort noch nicht bekannt 
13. April 2014   11:15 Uhr gegen Seven bears / Schmargendorf 09  
    Kunstrasenplatz, Im Spektefeld 27, 13589 Berlin 
04. Mai 2014   11:15 Uhr gegen 1. FC Kreuzkölln  
    Kunstrasenplatz, Im Spektefeld 27, 13589 Berlin 
11. Mai 2014   10:30 Uhr gegen 1. FC Schöneberg  
    Kunstrasenplatz, Vorarlberger Damm 33, 12157 Berlin  
 
Tagesreisen 
31. Mai 2014   Tagesfahrt nach Lutherstadt Eisleben und  
    Rosenpark Sangerhausen nähere Infos auf Seite 26 

 
Mitgliederversammlung 
14. April 2014   18:30 Uhr siehe Seite 7 

Weitere Termine, die zum Redaktionsschluss nicht bekannt wa-
ren oder Änderungen, entnehmen Sie bitte unter 
www.spandauer-mieterverein.de/angebote/termine/  
oder unter (030) 81 85 27 20 oder 0176 39 11 01 37 
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Leserbrief 
„Abgezockt! Deutsche Gesetze bitten unschuldige Bürger zur Kasse!“ 

Am 07.01.2012 fand mein Umzug statt. Um 
ihn in Ruhe durchführen zu können und nie-
mandem im Weg zu stehen, habe ich bei der 
Firma VZA Bialas in Berlin Parkverbotsschil-
der gemietet. (§283 StVO-absolutes Haltver-
bot). 
Diese Schilder haben mich stolze 123,- € 
gekostet, aber besser, als eine Ordnungswid-
rigkeit zu begehen, in dem man in 2. Reihe 
oder Einfahrten parkt. Dachte ich zumindest 
zu diesem Zeitpunkt noch. 
Als wir nun ankamen mit dem Umzugswa-
gen, standen in meinem bestellten und teuer 
bezahlten Parkverbot zwei Pkws. 
Ich rief das Ordnungsamt, um den Haltern 
der Pkws die Möglichkeit zu geben, ihr Auto 
zu entfernen. Der eine wurde erreicht und 
fuhr sein Auto weg.  

Der andere war nicht ausfindig zu machen. 
Gut, mir war es in dem Moment egal, weil 
wir hatten nun genug Platz und der Umzug 
fand statt, was auch allen Beteiligten in An-
betracht des herrschenden Regens an die-
sem Tag mehr als recht kam. 
Wie von Beteiligten des Um-
zugs beobachtet, ließen 
sich die Damen vom 
Ordnungsamt nicht 
hetzen und küm-
merten sich 
erst einmal 
um ihre Fin-
gernägel. 
Ich kann mich 
nicht erinnern, 
dass ich das in 
Auftrag gegeben 
habe, aber kurze Zeit 
später kam der Abschlepp-
dienst und entfernte den anderen 
Wagen. 
Am 04.06.2013, fast eineinhalb 
Jahre später, erhielt ich einen 
Brief von der Polizei, wo mir mit-
geteilt wurde, dass der Pkw, der 
sich nach Aufstellung der Schil-
der dort hingestellt hatte, ein 
verkehrswidriges Parken verur-
sachte und da durch vorliegt 
und das der Kfz-Halter sowie 
ich als Nutznießer als Gebüh-
renschuldner in Frage kom-
men. 
Der Kfz-Halter, bereits ausge-
wählter und vorrangiger Ge-
bührenschuldner, kommt je-
doch nicht mehr in Frage, 
weil die Vollstreckung ergeb-
nislos verlief. 
Ich habe daraufhin mit einer 
sehr netten Dame vom Poli-
zeipräsidium telefoniert, die 
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mir mitteilte, dass sie solche Entscheidungen 
ja auch furchtbar findet und nicht toleriert, 
aber ob ich da jetzt bis 25.06.13 antworte 
oder nicht (bin ja eh der Nutznießer), ich 
bekomme so oder so die Rechnung, weil der 
andere ist ein Hartz IV Empfänger und kann 
nicht zahlen! 
Ok, er kann also ein Auto besitzen, Versiche-
rung und Steuern dafür begleichen, das Auto 

betanken und Reparaturen begleichen, 
aber nicht seine eigenen Ordnungs-

widrigkeiten bezahlen, weil er 
Hartz IV bezieht ? 
Gut, nachdem eine E-Mail an 
die Polizei ins Leere verlief, kam 
am 10.07.13 ein Schreiben mit 
einer Zahlungsaufforderung von    

135,- €. Das Schreiben war an 
mich gerichtet, als sei ich der Park-

sünder gewesen und es wurde net-
terweise im Schreiben auch gleich dar-

auf hingewiesen, dass bei Unterlassung 
dieser Zahlung ein Verwaltungsverfahren 

gegen mich eingeleitet wird. Jeder abge-
lehnter Widerspruch auf dieses Schreiben 
würde mich ebenfalls jedes Mal 25,- € kos-
ten. 
Ich musste nun die 135,- € also mit Widerwil-
len begleichen, obwohl ich ja nicht falsch 
geparkt hatte in meiner eigenen Parkver-
botszone! 
Ich frage mich jetzt, wie kann so was eigent-
lich sein? Was sind das für Gesetze in 
Deutschland, die so etwas zulassen und vor 
allen Dingen wer schreibt solche Gesetze? 
Ich habe nun insgesamt 257,- € bezahlt.   
123,- € für die Parkverbotsschilder plus    
135,- € für die Strafe, die eigentlich ein ande-
rer, nämlich der Parksünder, hätte zahlen 
müssen! 
Ich denke es ist klar, wie verschaukelt man 
sich als Bürger fühlt, wenn man eine Strafe 
bezahlen muss, die man nicht begangen hat. 
Daran sollte dringend etwas geändert wer-
den!                                                        Nadine F. 



Unsere schöne Stadt 

Brandenburger Tor 
© Thomas Freiberger - fotografielichtundschatten.jimdo.com 
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Das Brandenburger Tor 

Das Brandenburger Tor ist das einzige erhal-
tene Stadttor Berlins. Hier wurde keine Fein-
de abgewehrt, sondern der Zoll eingetrie-
ben. Es wurde 1789-91 von Carl Gotthard 
Langhaus, nach dem Vorbild eines Tempels 
in Athen, errichtet und ist ein bedeutendes 
Bauwerk des Berliner Klassizismus. 
Zunächst sollte es „Friedrichstor“ heißen, 
weil es den Sieg des Friedens über den Krieg 
symbolisieren sollte. 
 
Das Tor hat fünf Durchfahrten, wobei die 
breitere mittlere bis 1918 den Mitgliedern 
des Königshauses vorbehalten war. Die bei-
den seitlichen tempelartigen Bauten dienten 
ursprünglich als Gebäude für die Torwache 
und der Steuerbehörde. 
Von Johann Gottfried Schadow stammt die 
Quadriga, ein von vier Pferden gezogener 
zweirädriger Wagen, der von der Siegesgöt-
tin Viktoria gelenkt wird. Sie war stets stadt-
einwärts gerichtet. Nach dem Einzug der 
französischen Truppen in Berlin ließ Na-
poleon 1806 die Quadriga nach Paris über-
führen, sie kam aber nach dem Sieg über 
Napoleon 1814 nach Berlin zurück. Karl 
Friedrich Schinkel fügte das Eiserne Kreuz in 
den Lorbeerkranz ein. 
Danach erhielt das Brandenburger Tor seine 
wechselnde Bedeutung als politisches Sym-
bol: zunächst Sinnbild des Sieges über Na-
poleon, 1848 Schauplatz heftiger Kämpfe 
während der Märzrevolution. 1864, 1866 
und 1871 war es Ort der Siegesfeier nach 

dem Krieg gegen Dänemark, Österreich und 
Frankreich. Mit dem Fackelmarsch der SA 
durch das Brandenburger Tor am 30. Januar 
1933 zeigten die Nationalsozialisten ihren 
Machtanspruch. Nach dem 2. Weltkrieg wur-
de das Brandenburger Tor Wahrzeichen für 
das geteilte Berlin und 1990 schließlich war 
es der Ort, wo die Vereinigung Deutschlands 
und Berlin von Hunderttausenden gefeiert 
wurde.  
Die Quadriga  wurde während des Krieges 
stark beschädigt. Der Senat von Berlin veran-
lasste eine Neuanfertigung der Skulptur, die 
von Ostberliner Arbeitern - nachdem Eiser-
nes Kreuz und Adler entfernt wurden - auf 
das Tor gesetzt wurde. Ein Politikum zur Zeit 
des Kalten Krieges.  
 
Mit dem Bau der Mauer 1961 war das Tor 
gesperrt, seine Wiedereröffnung am            
22. Dezember 1989 erfolgte in Anwesenheit 
des damaligen Bundeskanzlers. Nach einer 
erneuten Restaurierung wurde das Eiserne 
Kreuz wieder eingefügt. In einer Feierstunde 
am 6. August 1991 wurde der 200. Jahrestag 
der Eröffnung des Brandenburger Tores mit 
vielen Ansprachen und einem Konzert des 
Radio-Symphonie-Orchester festlich began-
gen. 
Bald darauf erfolgte die Öffnung für den 
Personenverkehr. Seitdem ist das Branden-
burger Tor, das lange verschlossen war, eine 
der Hauptsehenswürdigkeiten unserer Stadt. 

Klaus Katzur 
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Reiseankündigung 

 
Am Samstag, den 31. Mai 2014 führt uns 
die Tagesfahrt zur Berg- und Rosenstadt 
Sangerhausen zum Europa-Rosarium über 
die Lutherstadt Eisleben. 
 
In Eisleben wird eine Stadtführung stattfin-
den.  
In Sangerhausen werden wir dann zu   
Tische speisen. 
 
Es stehen drei Gerichte zur Wahl. 
Essen 1   Rinderroulade mit Apfelrotkohl und Butterkartoffeln 
Essen 2   Gebratenes Wildlachsfilet an Zitronen-Kräutersoße und Tagliatelle 
Essen 3   Vegetarische Gemüsepfanne 
 
BITTE  BEI DER ANMELDUNG DAS GERICHT IHRER WAHL ANGEBEN!!! 
 
Zwischen dem Mittagessen und Kaffee und Kuchen (ca. 16 Uhr) besteht die Möglichkeit, den 
blühenden Rosenpark zu besichtigen. 
 
Der Fahrpreis inkl. Mittagessen, Kaffe und Kuchen, Stadtführung und Eintritt in den Europa-
Rosarium beträgt pro Person 46,- EUR. Getränke stehen im Bus wieder zur Verfügung. 
 
Abfahrtzeiten:  
6:30 Uhr   Seegefelder Str./Bhf. Spandau  
6:50 Uhr  Gärtnereiring  
 Die Rückkehr in Berlin wird kurzfristig vor Ort festgelegt. 
 
 
Sie können sich bis zum 16. Mai 2013 im Büro zu den Geschäftszeiten anmelden. 
Bitte beachten Sie das der Fahrpreis und/oder die Stornierung der Teilnahme nur bis zum        
16. Mai 2013 möglich ist. 

 
 

Bernd Düskau, Reiseleitung 

© Manfred Ott 
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Unsere Reise nach Goslar 

An was denken Sie, wenn Sie Goslar hören? 
Vielleicht an Fachwerkhäuser, an Hexen, an 
den Brocken oder an den Harz? 
Am 07. Dezember 2013 ging es auf in den 
Harz. 
 
Während der ca. 3,5 stündigen Busfahrt wur-
de als kleines nachträgliches Nikolausge-
schenk ein Schokonikolaus an jeden Mitrei-
senden verteilt.  
Kurz vor der Ankunft in Goslar wurde die 
angekündigte Überraschung preisgegeben. 
 
Gegen 13 Uhr landeten wir im schön rausge-
putzten Goslar. 

 
Nach einigen Metern zu Fuß erreichten 
alle die Marktkirche St. Cosmas und 
Damian. 
 
Dort erwartete uns schon der dortige 
Probsteikantor Gerald de Vries. Nach 
einer ausführlichen Beschreibung der 
Orgel bekamen wir von Herrn de Vries 
und unserem Redakteur Fabian Voigt 
ein kleines Orgelkonzert.  
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Nach dem musikalischen Genuss hatte jeder 
die Möglichkeit, den historischen Weih-
nachtsmarkt Goslars zu erobern. Auf dem 
Marktplatz in Goslar konnte u.a. der Huldi-
gungssaal im gotischen Rathaus besichtigt 
werden. Was aber für jeden hörbar war, war 
das Glockenspiel mit dem Figurenumgang 
der Bergleute am Kaiserringhaus. 

 
Einige entdeckten auch das Kloster Großes 
Heilige Kreuz, das 1254 gegründet worden 
ist. 
In den ehemaligen „Pfründnerstübchen“, 
die in der Barockzeit durch Trennung in 
eine Däle mit einem Bett, Schrank und 
einem kleinen Tisch ausgestattet waren 
und wahrscheinlich als Kämmerlein für die 
Mönche dienten, 
sind heute Kunsthandwerker beheimatet, 
die ihre Waren,  z.B. Filzmützen und -
pantoffeln, Weihnachtssterne aus Papier 
und vieles mehr anbieten.  
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Auf dem Weihnachtsmarkt wurde u. a. köst-
licher Glühwein getrunken oder eine schöne 
Köstlichkeit vom Grill verzehrt. 
 
Gegen ca. 17.30 trafen die ersten durchge-
frorenen Mitreisenden am Bus ein, der auf 
uns am Parkplatz vor der Kaiserpfalz war-
tete.  
 
Nachdem alle eingetroffen waren fuhren wir 
um 18 Uhr Richtung Berlin. 
Die Rückfahrt wurde für Gespräche  mit ei-
nem Glas Sekt oder für ein Schläfchen ge-
nutzt. 
Gegen 22 Uhr trafen wir alle, gut gelaunt, 
nach einer sehr schönen Tagesfahrt in Berlin 
ein. 

Jutta Düskau/ 
Fabian Voigt 
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Privat-Theatergsellschaft 

Die Veranstaltungen finden im Kulturhaus Spandau, 
Mauerstr. 6 in 13597 Berlin, statt. 

Ticktes können Sie unter 030-33 40 21/22 bestellen. 

1. Vorsitzender: Detlef Seidel | Tel.: 030 / 37 80 13 90 | www.theater-elektra.de | theater-elektra@email.de 

Unter der Regie von Caren Lehmann & Horst Kiener führen wir zwei verschiedene Theaterstücke pro  
Jahr auf. Ebenfalls zu unserem Repertoire gehören Kleinkunst– und Showprogramme. 

Sie können uns buchen!Sie können uns buchen!  
 
Wir treten zu den verschiedensten Veranstaltungen mit vielseitigen Programm auf. Show und Berlin-
Programm mit bekannten Berlinmelodien, sowie mit Revue-Ausschnitten. Zu Frühlings-, Sommer-
fetsen, Geburtstagfeiern, Laubenpieperfesten und vielem mehr. Außerdem haben wir ein umfangrei-
ches Weihnachtsprogramm in unserem Repertoire. 
Sollten Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an unseren 1. Vorsitzenden. 
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Klarsicht im Paragrafendschungel 
Kauf bricht nicht Miete 

Wie ist das, wenn der Vermieter das Haus 

verkauft, in dem der Mieter wohnt? Welche 

Rechte hat der Mieter? 

 

Die Antwort lautet wie so oft bei rechtlichen 

Fragestellungen: Es kommt drauf an! Und 

worauf genau, das soll hier ein wenig näher 

beleuchtet werden. 

 

Beginnen wir mit dem Grundfall: Grundsätz-

lich sieht das Gesetz vor, dass der Erwerber 

„anstelle des Vermieters XY in das Mietver-

hältnis eintritt“ (§ 566 Abs. 1 S. 1 BGB). An-

ders gesagt:  Für den Mieter bleibt alles beim 

Alten mit dem „Neuen“! Der „Neue“ kann 

alle Rechte aus dem Mietvertrag geltend 

machen, insbesondere muss der Mieter die 

laufende Miete an ihn entrichten. Umge-

kehrt übernimmt der neue Vermieter auch 

alle Pflichten aus dem bestehenden Mietver-

hältnis: z.B. die Pflicht zur Mängelbeseiti-

gung. Es gelten die üblichen Mieterschutz-

rechte. Wenn der Erwerber also beispiels-

weise die ordentliche Kündigung ausspre-

chen will, braucht er gem. § 573 BGB einen 

Kündigungsgrund, z. B. Eigenbedarf. Das 

Gesetz knüpft an den Abschluss des Mietver-

trages also kein sog. „Veräußerungsverbot“. 

Der Vermieter ist weiterhin berechtigt, die 

Wohnung zu verkaufen oder sonst wie zu 

veräußern. Grundsätzlich gilt: Die Eigentü-

mer kommen und gehen, der Mietvertrag 

bleibt. 

 

Aber war da nicht was? Hat der Mieter im 

Falle des Verkaufs seiner Mietwohnung denn 

kein „Vorkaufsrecht“? Vielleicht hat der eine 

oder andere der geneigten Leser das sogar 

schon einmal erlebt: Der Vermieter teilt mit, 

dass er die Wohnung veräußert und bietet 

gleichzeitig dem Mieter an, die Wohnung zu 

einem bestimmten Preis zu erwerben.  

 

Was hat es damit auf sich? 

Im Gesetz ist das Vorkaufsrecht des Mieters 

in § 577 Abs. 1 BGB geregelt: „Werden ver-

mietete Wohnräume, an denen NACH DER 

ÜBERLASSUNG AN DEN MIETER Wohnungs-

eigentum begründet worden ist, an einen 

Dritten verkauft, so ist der MIETER ZUM 

VORKAUF BERECHTIGT.“ Dieser Fall liegt vor, 

wenn sich der Eigentümer NACH der Vermie-

tung seines Wohnhauses dazu entschließt, 

das Gebäude zu veräußern. Dazu spaltet er 

das an dem Gebäude bestehende Eigentum 

zuerst in einzelne Eigentumswohnungsein-

heiten auf und verkauft danach NICHT DAS 

GEBÄUDE INSGESAMT in einem Schritt son-

dern die EINZELNEN WOHNUNGEN Schritt 

für Schritt, um einen höheren Gesamtkauf-

preis zu erzielen.   

 

Auch jetzt gilt § 566 Abs. 1 S. 1 BGB: Für die 

Wohnungsmieter bleibt alles beim Alten mit 

dem Neuen (s.o.). Darüber hinaus greift        

§ 577 Abs. 1 BGB: Der Mieter hat ein gesetz-

liches Vorkaufsrecht! Er muss also im Falle 

der Veräußerung seiner gemieteten Woh-

nung zuerst gefragt werden, ob er sie zu den 

bereits vereinbarten Bedingungen für sich 

erwerben will. Wenn sich der Mieter für den 

Erwerb seiner gemieteten Wohnung ent-

scheidet, ändert sich seine Rechtsposition 

grundlegend: Er verliert seine Stellung als 
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www.spandauer-mieterverein.de 
 
 

Neueste Informationen 
erhalten Sie auch 
auf unserer 
Internetseite 

 

 
Mit diesen Code 

sind sie sofort drin 

Mieter und er wird Mitglied einer sog. 

„Wohnungseigentümergemeinschaft“            

(WEG), die über die Verwaltung des gesam-

ten Gebäudes entscheidet, zu der die Eigen-

tumswohnung gehört. Es gilt das sog. 

„Wohnungseigentumsgesetz“. In der Regel 

wird ein Verwalter bestellt, der für die Ta-

gesgeschäfte betreffend das Grundstücksob-

jekt insgesamt zuständig ist. 

Kurz gesagt: Der ehemalige Mieter ist als 

Wohnungseigentümer mitverantwortlich für 

das gesamte Gebäude und verpflichtet, sei-

nen (finanziellen) Teil zur Verwaltung beizu-

tragen. Er kann sich selbstverständlich auch 

dazu entschließen, die Wohnung, die ihm 

jetzt als Eigentum gehört, seinerseits zu ver-

mieten. Dann rutscht er in die Rolle des Ver-

mieters bei gleichzeitiger Beibehaltung sei-

ner Stellung als Wohnungseigentümer in der 

Wohnungseigentümergemeinschaft. 

 

Was ist denn jetzt, wenn der Mieter von 

seinem Vorkaufsrecht KEINEN GEBRAUCH 

macht und eine andere Person die Wohnung 

erwirbt? 

 

Auch hier gilt zunächst § 566 Abs. 1 S. 1 BGB: 

Alles bleibt beim Alten mit dem Neuen (s.o.). 

Darüber hinaus erweitert das Gesetz in           

§ 577a Abs. 1 BGB die Rechte des bleibenden 

Mieters, indem es anordnet, dass der Käufer 

der Wohnung erst nach Ablauf von mindes-

tens drei Jahren seit Erwerb berechtigt ist, 

eine sog. Eigenbedarfskündigung gem. § 573 

Abs. 2 Nr. 2 auszusprechen. In Berlin wird 

diese Frist gem. § 2 Kündigungsschutzklausel

-Verordnung sogar auf 10 Jahre verlängert. 

Also: Wenn Sie in einer Wohnung leben, an 

der zu irgendeinem früheren Zeitpunkt Ihrer 

Mietzeit KEIN WOHNUNGSEIGENTUM be-

standen hat oder an der immer noch kein 

Wohnungseigentum begründet wurde, ist es 

gut um Sie bestellt: Im Falle der Veräußerung 

Ihrer Mietwohnung als Eigentumswohnung 

haben Sie ein Vorkaufsrecht. Und für den 

Fall, dass sie Mieter bleiben wollen, kann 

ihnen der Erwerber in den nächsten 10 Jah-

ren nach Erwerb z. B. keine Eigenbedarfskün-

digung gem. § 573 Abs. 2 Nr. 2 aussprechen. 

 

Fazit: Keine Angst vor der FREIHÄNDIGEN 

Veräußerung Ihrer gemieteten Wohnung! Es 

bleibt auf jeden Fall alles beim Alten und ggf. 

werden Sie in Ihren Rechten als Mieter sogar 

gestärkt (s.o.).  

 

Fortsetzung folgt: Was gilt, wenn der Ver-

mieter „pleite“ geht und meine Wohnung 

deshalb durch den Insolvenzverwalter oder 

in der Zwangsversteigerung (mit?) verkauft 

wird? 

 

Das Präsidium 
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Unser Praktikant 

Mein Name ist Jeremy Sutton und derzeit 
absolviere ich mein Praktikum im Spandauer 
Mieterverein für Verbraucherschutz e.V. und 
muss zu aller erst die Zusam-
menarbeit aller engagierten 
Mitarbeiter loben, welche 
man selten so abgestimmt 
aus anderen Betrieben kennt. 
 
In meiner relativ kurzen Zeit, 
konnte ich bereits viele posi-
tive Eindrücke über die Arbeit 
des Mietervereins machen 
und vieles dazu lernen. 
Beispielsweise die Akten-
verwaltung, welche sehr 
Komplex ist, aber auch die 
Beratung der Kunden. 
 
Ich konnte bereits viel an Erfahrung für mein 
eigenes Leben gewinnen. Zum Beispiel, dass 
man bei verschiedenen Hausverwaltungen 
lieber etwas achtsamer sein und seine Rech-
te nicht aus dem Auge verlieren sollte. 
Sehr oft gibt es Mängel an den Häusern und 
es wird meines Erachtens versucht, durch 
falsche Angaben im Mietvertrag, diese zu 
verbergen. 
Aber auch die korrekte Angabe von Betriebs-
kosten oder sonstigen Erhöhungen, wie zum 
Beispiel der Grund der Mieterhöhung, lässt 
oftmals zu wünschen übrig. 
Hierbei kamen wir immer wieder ins Spiel. 
Wir haben für die Rechte der Mieter        
gekämpft und bei diesen Hoffnungen we-
cken können, damit diese ihre Rechte auch 
nutzen. 
 
Ebenfalls durfte ich bei einer Wohnungsbe-
sichtigung anwesend sein, bei der wir die 
Maße der verschiedenen Räume nachgemes-
sen haben und daraus folgern konnten, dass 
diese ebenfalls im Mietvertrag falsch ange-
geben waren. 
Hier konnte ich besonders erkennen, wofür 

wir uns einsetzen. Dies hat mich motiviert, 
da es einer der ersten Erfolge war, welche 
ich miterleben durfte. 

 
Die Anzahl der Mitglieder, 
welche enorm hoch ist, 
spricht für die vielen Ziele, 
die wir erreichen konnten. 
 
Es freut mich sehr gegen 
Ende des Praktikums sagen 
zu können, dass ich für den 
Spandauer Mieterverein für 
Verbraucherschutz e.V. gear-
beitet habe und wir für das 
Recht der Mitglieder ge-
kämpft haben. 
Ich habe viel an Erfahrung 

gesammelt, die auch für mein zukünftiges 
Leben brauchbar sein wird und dass ich 
ebenfalls ein sehr gutes Bild vom Berufsle-

ben erhalten durfte. 
 
Ich bereue es bis zum heutigen Zeitpunkt 
keineswegs, diesen Weg gegangen zu sein 
und freue mich auf die vor mir liegende Zeit, 
in der ich noch weiterhin tatkräftig den Ver-
ein unterstützen darf. 
 
Auf eine weitere und erfolgreiche Zeit mit 
guter Zusammenarbeit! 
 

Jeremy Sutton 
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Sport verbindet!  
   - Mobilität auch? 

 
 
 

s ist sicherlich unstrittig, dass Sport ein Medium der sozialen Verbindung  
der  Menschen untereinander ist! 

Durch verschiedene Sportarten wird der Gemeinsinn und das soziale Verhalten untereinander 
gestärkt. 
Viele Sportarten, wie z.B. Fußball, Volleyball, setzen einen Teamgeist voraus, andere, wie z.B. 
Wandern, Nordic-Walking, Radfahren, machen in der Gruppe den meisten Sportlern mehr  
Freude. 
 

Nur gemeinsam ist man stark! 
 
ei der Mobilität verhält es sich ähnlich! 
Den Meisten von uns ist der § 1 der Straßenverkehrsordnung geläufig, hier wird ein partner-
schaftliches, vorsichtiges und rücksichtsvolles Miteinander gefordert! 

Auch wenn hier sicherlich noch „Aufbauarbeit“ geleistet werden muss! 
Auch gilt es die Umwelt zu entlasten und hier neue Wege zu gehen, wie es unser Mieterverein 
durch die Erprobung der Wasserstoff-Fahrzeuge gerade leistet! 
 

Als aktiver Sportler, Prüfer für das Deutsche Sportabzeichen und Fahrlehrer bin ich 
gerne ein Ansprechpartner zu diesen Themen in unserem Verein! 
 

Kontakt: Jochen Anders •  3343176 •  Jochen.Anders@t-online.de 

E 

B 



2/2014   KLARKLARSICHTSICHT   36 

 
 Einladung zur Jahreshauptversammlung  

des S.C. Schwarz-Weiss Spandau 1953 e.V. 
 

 

 

 

 

Der Vorstand lädt zur Jahreshauptversammlung am Freitag den 21.03.2014 um 

20.00 Uhr in die Begegnungsstätte des S..C. Schwarz-Weiss Spandau 1953 e.V., 

Im Spektefeld 27, 13589 Berlin, ein.  

 

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die am Tage der Versammlung das 18. 

Lebensjahr vollendet haben und somit volljährig sind.  

 

Der Vorstand  

des S. C. Schwarz-Weiss Spandau 1953 e. V. 
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10-Fehler-Fotorätsel, Weltkugelbrunnen „Wasserklops“ 
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Unser Fotorätsel zeigt den Weltkugel-
brunnen, volkstümlich auch Wasser-
klops genannt, am Breitscheidplatz in 
der Berlin - „City West“. 
 
Der 1983 erbaute Brunnen besteht 
zum größten Teil aus rotem Granit. 
Der Gesamtdurchmesser der halb-
kugelform  beträgt 8,5m und bildet mit 
dem Wasserbecken fast den doppel-
ten Durchmesser. 
 
Der Wasserklops steht vor dem Europa
-Center, und ist  mit dessen  Souterrain 
durch ein Treppenlauf verbunden. 
Das Wasserspiel besteht aus Bronze 
mit fünf Szenen: dem Gebirge, der 
Alm, der Stadtlandschaft, der Müllde-
ponie und der Nixe. 

Zu dem Wasserklops, etwa 15m         
abgesetzt,  nördlich des Hauptbeckens 
gehört auch ein kleiner Brunnen mit 
einer Bronzefigur Spiel mit Marionette 
dazu. 
 
Nun heißt es aber wieder einmal, die 
10 Fehler im Bild zu finden.  
Viel Spaß beim Suchen. 

 
Fabian Voigt 
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Titelbild 
Holger Junge: Osterkorb 
Fabian Voigt: Wiese und lila Krokusse 
3268zauber: weiße Krokusse 

Glückwünsche zum Geburtstag 
 
Im Namen der Vereinsführung möchten wir 
auf diesem Weg allen Geburtstagskinder im 
2. Quartal 2014 unsere allerherzlichsten 

Glückwünsche mit den Wor-
ten: „Wir wünschen Ih-
nen: Glück - wenn Sie 
morgens aufstehen Glück 

- wenn hinaus Sie gehen, 
Glück - wenn Sie kommen 

nach Haus, Glück - wenn Ihr Tag klingt aus, 
Glück - wenn  Sie legen sich nieder, Glück - 
wenn  Sie aufstehen wieder, Glück - und für 
alle Zeit, Gesundheit und Zufriedenheit“  
überbringen. 

Die Vereinsführung 

Auflösung Fotorätsel 1/2014 

Wir trauern um unsere 
Mitglieder 
 

Magarete Franz 
Frau Parmaksis 

 

Wir werden Ihnen ein  
ehrendes Andenken  
bewahren. 

Die Vereinsführung 
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