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Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder,
sehr geehrte Bewohner,
wenn‘s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue. Und war es schlecht, ja
dann erst recht. (Albert Einstein)
In diesem Sinne wünscht Ihnen und Ihren Familien der Vorstand ein gutes und
erfolgreiches Jahr 2019! Vielen Dank auch für die zahlreichen Grüße zu
Weihnachten und zum Jahreswechsel.
Mittlerweile zur Tradition geworden, erhalten Sie zur langfristigen Planung zentrale
Termine der Genossenschaft, die Sie sich bitte bereits jetzt vormerken können.
Wie im letzten Jahr wollen wir Sie am Freitag, den 18.01.2019 ab 16.00 Uhr auf dem
Innenhof unserer Wohnanlage zwischen der Großbeerenstraße und der
Kopernikusstraße (Findlingkarree) mit Grillwurst und Glühwein im neuen Jahr
begrüßen. Der Zugang für die Bewohner der anderen Wohnobjekte ist das Kfz-Tor
zwischen den Häusern Kopernikusstraße 53 und 55.
Jedes Jahr kurz vor Ostern führen wir unseren zentralen Arbeitseinsatz zur Beseitigung
des Winterdrecks und zur Verschönerung unserer Außenanlagen durch. Dazu treffen
wir uns Sonnabend, den 13.04.2019 ab 10.00 Uhr auf den Innenhöfen. Wir hoffen
auf eine rege Teilnahme unserer Bewohner. Da die Arbeiten dann nicht durch eine
Dienstleistungsfirma erledigt werden müssen, senkt das die Betriebskosten in der
Position Gartenpflege.
Zum Arbeitseinsatz stellt der Vorstand wieder Getränke bereit. Viele Bewohner nutzen
diesen Termin auch dazu, um nach getaner Arbeit noch in gemütlicher Runde
zusammen zu sitzen.
Die Rechenschaftslegung von Aufsichtsrat und Vorstand findet auf der
Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 20.06.2019 um 18.00 Uhr im
„Thalia-Kino“ statt.
Zu unserem Arbeitseinsatz und zur Mitgliederversammlung werden wir Sie noch
einmal gesondert einladen.
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Weihnachtsbaumentsorgung durch die STEP
Die ersten Entsorgungstermine für die abgeschmückten Weihnachtsbäume waren
bereits in der 2. Kalenderwoche. Die zweite Abholung für die restlichen Bäume erfolgt
an folgenden Terminen:
Hermann-Maaß-Straße
Zentrum Ost
andere Wohnobjekte der Genossenschaft

17.01.2019
25.01.2019
24.01.2019

Bitte legen Sie die abgeschmückten Bäume nur zu diesen Terminen, am Abholtag bis
spätestens 06.00 Uhr oder am Vortag nicht vor 18.00 Uhr, am Straßenrand möglichst
gesammelt ab.
Müllentsorgung
Wieder einmal müssen wir auf die richtige Entsorgung des Mülls hinweisen. Wenn
durch die STEP bei der Leerung der Müllbehälter festgestellt wird, dass der Müll nicht
sauber getrennt ist, wird der entsprechende Müllbehälter nicht geleert. Dann müssen
wir eine Sonderleerung dieser Tonne(n) beauftragen, diese verursacht zusätzliche
Kosten und muss auf die Betriebskosten umgelegt werden.
Es ist auch vorgekommen, dass Müll neben den Müllbehältern (insbesondere Papier
und Leichtverpackungen) abgelegt wurde, weil die entsprechenden Tonnen voll sind.
Dieser wird von der STEP nicht mitgenommen und kann auch dazu führen, dass der
Müllbehälter, weil der Weg versperrt ist, nicht geleert wird. Das kann ebenfalls zu
einem kostenpflichtigen Sondertermin führen.
Wenn die Müllbehälter bereits voll sind, warten Sie bitte die nächste Leerung ab, ehe
Sie Ihre Müllentsorgung vornehmen. Einiges (außer Rest- und Biomüll!) lässt sich
sicher auch im eigenen Kellerraum zwischenlagern.
Im Internet der Stadt Potsdam gibt es zu den Leerungsterminen einen straßengenauen
Abfallkalender: https://www.potsdam.de/entsorgungstermine-im-online-abfallkalender
Dieser kann auch in der Geschäftsstelle des Bauvereins in einer Broschüre eingesehen
werden.
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