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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
endlich fährt der 250er Bus wieder auf seiner Stammstrecke durch unser
Wohngebiet! Eine Mieterin aus der Rolandstraße hat ihre Freude darüber gleich
dem Mieterbeirat mitgeteilt. Hoffentlich fährt der Bus nun auch endgültig so,
denn die Bauarbeiten an den Straßen und Leitungen sind ja noch nicht
abgeschlossen. In der Elisabeth-Christinen-Straße, in der Grumbkowstraße und
in der Schloßallee wird ja immer noch gebuddelt.
Im Gegensatz zur Freude über den Bus gibt es unter den Mietern sehr viel Ärger
über die teils katastrophale Müll-Situation. Besonders in der vorderen
Rolandstraße ist das Müllchaos ausgebrochen. Auch zu diesem Problem haben
sich einige Mieter an den Mieterbeirat gewandt.
Die Firma Alba hat einfach die Papiertonnen mitgenommen. Im Gespräch mit
Herrn Schön erfuhr der Mieterbeirat, dass die Firma Alba wohl intern einige
Ungereimtheiten hat und darum völlig willkürlich an verschiedenen Stellen die
Tonnen abgefahren hat. Nun ist es sehr schwer, die Papiertonnen wieder herbei
zu organisieren.
Wir hoffen, dass auch hier bald wieder Normalität eintritt.
Durch das Fehlen der Papiertonnen wird deutlich, wie wichtig die Mülltrennung
ist und auch wie gut die meisten Mieter das beachten. Nun sind die schwarzen
Hausmülltonnen bereits kurz nach der Leerung schon wieder voll, weil einige
wenige egoistische Mieter ihre großen Kartons einfach dort hineinwerfen.
Zur Mülltrennung selbst wird in einer unserer nächsten Ausgaben mehr
erscheinen.

Im Gespräch mit Herrn Schön war die Eröffnung des Parkplatzes an der
Pasewalker Str./Schloßallee ebenfalls ein Thema. Nach dem Ende der
Frostphase soll dann eine Elektrofirma die noch ausstehenden Arbeiten
erledigen. Ein genauer Termin lässt sich nicht nennen. Alle, die einen Parkplatz
mieten möchten, warten natürlich ungeduldig auf genauere Informationen. Aber
die kann zur Zeit niemand liefern.
Weiterhin werden demnächst einige Straßenlaternen, die auf Gesobau-Land
stehen, von Vattenfall auf unsere Betriebsstrom-Zähler umgeklemmt. Dann
müssen wir dafür in unseren Betriebskostenabrechnungen bezahlen. Trösten
wir uns einfach damit, dass es jahrelang noch nicht so war.
Der lange Block in der Rolandstraße sollte ursprünglich im vergangenen Jahr
neu angestrichen werden. Es wurden aber lediglich ein paar Farbproben
gemacht. Hoffentlich kann der Anstrich mit Fassadenausbesserung nun in
diesem Jahr gemacht werden. Die bereits deutlich abgenutzte Außenhülle ist
nach ca. 25 Jahren wirklich sehr erneuerungsbedürftig.
Ab Februar wird im Rathaus Pankow eine kostenlose Mieterberatung
angeboten. Die Zeiten dafür sind dienstags von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr und
mittwochs von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Wer also nicht Mitglied einer
Mieterorganisation ist, aber dennoch ein Mietproblem besprechen möchte, kann
nun die Hilfe in Anspruch nehmen.
Nur zu, nehmen Sie Ihre Rechte wahr!
Allen, die uns gemailt und geschrieben haben, danken wir dafür. Die Hinweise
haben wir eingearbeitet.
Auch weiterhin wünschen wir uns Ihre Beteiligung.
Die Volkssolidarität lädt ein…
Zu Beginn der diesjährigen Faschingszeit laden wir zu einer kurzweiligen
Kaffeerunde mit lustigen Beiträgen ein. Wir treffen uns am 21. Februar 2019 um
14.30 Uhr in der Schönholzer Str. 10. Gäste sind auch willkommen.
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