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Änderungen bei  
TV und Hörfunk

neueste Meldungen der fOrTunA 
und Wissenswertes rund um das 
Thema Wohnen in ausführlicher 
form erhalten Sie regelmäßig und 
stets aktuell auf unserer Webseite:

Zu iHrer infOrMATiOn

www.fortuna-eg.de

fOrTunA-MiTgliederbefrAgung 2014 

liebe Mieterinnen, liebe Mieter, be-
reits im Jahr 2009 haben wir eine 
Mitgliederbefragung durchgeführt, aus 
der wir wichtige er kenntnisse für die 
weitere entwicklung der genossenschaft 

ableiten konnten und umgesetzt haben. 
Seitdem sind fünf Jahre vergangen und 
wir werden in diesem Jahr erneut eine 
Mitgliederbefragung unter dem Motto 
„Sind Sie zufrieden mit uns?“ durchfüh-
ren. Ziel der befragung ist es vor allem, 
ein umfassendes bild über ihre Meinung 
zu den dienstleistungsangeboten unserer 
genossenschaft zu erhalten, an dem wir 
unsere weitere Arbeit ausrichten können.
in die befragung werden alle Haushalte 
unserer genossenschaft einbezogen. 
Wir werden ihnen in den kommenden 

Tagen einen fragebogen zusenden. 
die Teilnahme an der erhebung und die 
beantwortung der einzelnen fragen sind 
freiwillig. da der erfolg der erhebung we-
sentlich von ihrer Teilnahme abhängt, wür-

den wir uns sehr freuen, wenn Sie sich an 
der Mitgliederbefragung rege beteiligen.

der Vorstand hat nach intensiven Vor-
gesprächen das unabhängige „Markt   for-
schungsunternehmen g i w e s“ mit der 
durchführung der befragung beauftragt. 
g i w e s gewährleistet, dass die befragung 
unter einhaltung der datenschutzrechtlichen 
bestimmungen anonym erfolgt und kein 
rückschluss auf ihre Person möglich ist. bitte 
unterstützen Sie unsere Mitgliederbefragung 
mit ihren Antworten.

Senden Sie ihren vollständig ausgefüllten 
fragebogen mit dem adressierten und bereits 
frankierten rückumschlag ohne Absender 
bis spätestens zum 18. november 2014 
direkt an die g i w e s zurück. Sie können 
den umschlag auch in den briefkasten ihres 
Hausmeisters einstecken oder persönlich in 
der geschäftsstelle der fOrTunA oder 
im nachbarschaftsZentrum (karl-Holtz-Str. 
35) abgeben. ihnen erwachsen weder 
Ausgaben noch Verpflichtungen.

Wir danken ihnen schon jetzt für ihre 
bereitschaft zur Mitarbeit und freuen 
uns auf ihre Antworten. für eventuelle 
rückfragen stehen wir ihnen natürlich gern 
zur Verfügung.

Sind Sie  
zufrieden mit uns?

Ihre Meinung ist  
uns wichtig!



kurZ und knAPP 
Hier erscheinen die neuesten Meldungen in Kurzform. Sie finden diese ausführlich auf der FORTUNA-Webseite unter „FORTUNA aktuell“.

ZuckerTüTenfeST iM kiezPArk
Am 21. August feierten alle kinder der genossenschaft, die in diesem Jahr in die Schule gekom-
men sind, ihre einschulung im kiezPArk. gemeinsam mit der familie und vielen freunden wur-
de gelacht, gespielt und geschlemmt. Viele überraschungen warteten auf die Abc-Schützen. 
der clown nanü verzauberte mit seinem wunderbaren kinderprogramm alle kleinen und 
großen gäste. das glücksrad war wie immer dicht umlagert. Tolle Spiele, kaffee, kuchen, 
bratwurst, kinderbowle und Süßigkeiten sorgten für strahlende kinderaugen. Höhepunkt war, 
wie auch schon in den letzten Jahren, die Plünderung des Zuckertütenbaumes. Jedes kind 
erhielt eine große Schultüte mit vielen nützlichen und auch lustigen dingen.
ein fotograf machte kostenlos Fotos von den ABC-Schützen. Wer die bilder noch nicht ab-
geholt hat, kann sich gern bei frau Vierck unter der Telefonnummer 030–93643170 melden.
Wir wünschen allen kindern ein wunderschönes erstes Schuljahr.

HerbSTfeST iM kiezPArk
das Herbstfest ist traditionell das letzte fest des Jahres im kiezPArk. So war es auch in 
diesem Jahr. Viele kinder und genossenschaftsmitglieder waren gekommen, um mit uns 
gemeinsam drachen zu bauen, lustige kürbisgesichter zu schnitzen, zu spielen oder einfach 
nur einen schönen gemütlichen nachmittag zu verbringen.
es ist sehr schön, dass viele großeltern den Tag nutzten, um mit den enkeln gemeinsam 
einen drachen zu bauen. Auf die ganz traditionelle Art und Weise, mit leisten, Papier und 
drachenschnur. 
Wer dafür nicht genug geduld hatte, konnte auch ganz kleine drachen als fensterdekoration 
basteln oder einfach nur eines der vielen neuen Spiele ausprobieren.
dem Wetter und der Jahreszeit angemessen, gab es kartoffelsuppe. der grill wurde ein 
letztes Mal für dieses Jahr in betrieb genommen und noch einmal gab es leckere bratwürste 
für alle. bei kaffee und selbstgebackenem kuchen konnte man sich ein wenig ausruhen und 
einfach nur zugucken.
um es gleich vorweg zu nehmen, wir werden auch im nächsten Jahr selbstverständlich 
wieder drachen basteln und ein Herbstfest feiern. diesen oft geäußerten Wunsch können 
wir ihnen erfüllen. den Wunsch nach kürbissuppe für alle leider nicht. unsere kinder mögen 
einfach lieber kartoffelsuppe. für alle kürbissuppenfans bleibt da nur der Selbstversuch.

unSer kundenkOnTAkTMAnAgeMenT und die erreicHbArkeiT  
der VerWAlTer
in unserem kundenkontaktmanagement wer-
den sämtliche Anrufe entgegengenommen 
und die informationen für die Verwalter in der 
Art und Weise aufgenommen und weiterge-
leitet, dass der zuständige Verwalter sofort, in 
der regel innerhalb von 24 Stunden, agieren 
bzw. reagieren kann. 

das hilft uns die Arbeitsprozesse zu optimie-
ren, Transparenz zu schaffen, aber vor allem 
den kundenservice zu erhöhen. denn durch 
die entlastung haben unsere Verwalter mehr 
kapazitäten, sich auf den einzelnen Mieter 
und sein Anliegen zu konzentrieren.

das setzt allerdings auch voraus, dass Sie 
ihr Anliegen gegenüber dem Mitarbeiter 
am Telefon unter der Angabe einer aktuellen 
rufnummer möglichst kurz und präzise vortra-
gen. Ohne dies kann eine weitere bearbeitung 
durch den zuständigen Verwalter leider nicht 
erfolgen. entsprechende Auskünfte zu gene-
rellen Abläufen und zu aktuellen Themen wer-
den i.d.r. vom kundenkontaktmanagement 
direkt erteilt.

die nächsten Termine der „Verwalter vor Ort“ sind:

im Seniorenclub der fOrTunA 
Sitzendorfer Straße 1 
Mo: 03.11.2014 14:00 bis 16:30 uhr 
Mo: 05.01.2015 14:00 bis 16:30 uhr 
Mo: 02.03.2015 14:00 bis 16:30 uhr

im Mieterbüro  
landsberger Allee 301 
Mo: 01.12.2014 14:00 bis 16:30 uhr 
Mo: 02.02.2015 14:00 bis 16:30 uhr 
Mo: 06.04.2015 14:00 bis 16:30 uhr

Unsere Sprechzeiten in der Zentrale
Selbstverständlich stehen unsere Verwalter den Mietern der fOrTunA 
weiterhin auch persönlich für fragen und Anliegen zu den bekannten 
Sprechzeiten zur Verfügung.

Dienstag: 9:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr sowie Donnerstag: 13:00 – 18:00 Uhr

Unserer „Verwalter vor Ort“
darüber hinaus gibt es die regelmäßigen Sprechstunden unserer „Verwalter vor Ort“. für 
diese Mietersprechstunden können Sie sich auch im internet anmelden, um dann in ruhe bei 
einem persönlichen Termin ihre Angelegenheit mit unseren Mitarbeitern klären zu können.

 
die kontaktdaten des für Sie zuständigen Verwalters finden Sie unter anderem auch auf den 
Aushängen in ihrem Haus.



WicHTige MiTTeilung Zur fernSeH- und 
HörfunkPrOgrAMMVerSOrgung
Ab dem 1.1.2015 wird Kabel Deutschland das Kalbelnetz in unseren Gebäuden übernehmen und es umfassend modernisieren. Die Modernisierungsarbeiten betref-
fen nur die Kellerbereiche. In den Wohnungen sind keine Veränderungen erforderlich. Kosten sind für Sie damit nicht verbunden, auch keine Mieterhöhungen. 

nach der Modernisierung können Sie 
folgende digitale Programme über kabel 
empfangen:
 – bis zu 100 digitale TV-Sender in  

exzellenter Qualität
 – bis zu 70 radiosender in digitaler 

Qualität
 – digitale Abo-TV-Sender (Premium-Hd) 

und Abo-fremdsprachenkanäle (kabel 
international)

daneben werden auch weiterhin ana-
loge fernseh- und rundfunkprogramme 
angeboten.

bisher werden die Signale für die soge-
nannte grundversorgung mit rundfunk- 
und fernsehen durch uns als Vermieter 
zentral beim kabelnetzbetreiber einge-
kauft. die damit verbundenen gebühren 
werden jährlich über die betriebskosten 
abgerechnet. diese Handhabung stammt 
noch aus Zeiten, als es keine Alternativen 

zum kabelempfang gab. Auf grund der 
neuerungen auf diesem gebiet werden 
wir uns von diesem alten geschäftsmodell 
verabschieden.

die empfangsmöglichkeiten sind durch die 
technische entwicklung der letzten Jahre 
vielfältiger geworden. Aus diesem grund 
überlassen wir es zukünftig ihnen, ob Sie 

weiterhin das bewährte kabel oder einen 
anderen empfangsweg wie dVb-T oder 
das internet nutzen möchten. bitte beach-
ten Sie beim empfang über dVb-T, dass der 
gesetzgeber den übertragungsstandard 
ändern möchte und dann neue receiver 
gekauft werden müssten.
die Position „kabelkosten“ wird daher 
ab dem Abrechnungsjahr 2015 bei der 
betriebskostenabrechnung nicht mehr 
anfallen.

So ist es ihnen als Mieter in der Zukunft 
möglich, eine individuelle lösung ganz 
nach ihren persönlichen bedürfnissen 
zu nutzen. eine einschränkung wird es 

allerdings weiterhin geben. den empfang 
über eine Satellitenschüssel werden wir 
auch zukünftig aus ästhetischen und bau-
lichen gründen nicht gestatten. die in 
Ausnahmefällen erteilten genehmigungen 
behalten ihre gültigkeit.

Wenn Sie ab dem 1.1.2015 Radio 
und Fernsehen weiterhin über den 
Kabelanschluss empfangen möchten, 
schließen Sie bitte einen separaten 
Vertrag mit Kabel Deutschland ab.

kabel deutschland berät Sie gern über 
die mögliche umstellung ihres internet- und 
Telefonanschlusses.

AbScHluSS unSerer MOderniSierungSMASSnAHMen

die baumaßnahmen in der Märkischen 
Allee sind bereits beendet und die 
Modernisierungsmaßnahmen in der 
Joachimsthaler Straße werden zum ende 
dieses Jahres abgeschlossen sein. Auch 
hier wurden ebenerdige Aufzüge gebaut, 
die einen barrierefreien Zugang vom 
gehweg bis in die Wohnung ermöglichen.

Hiermit senden wir ein großes Dankeschön 
an unsere verständnisvollen Mieter, die 
mit ihrer unterstützung zum reibungslosen 
bauablauf beigetragen haben.

Wohnareal Ansprechpartner Telefon e-Mail

Am Schmeding Stefan Ziegler 0172–9710853 s.ziegler@vertriebspartner-kd.de

bürgerpark frank behrend 
christian reimann

0151–20760199  
0172–1572002

f.behrend@vertriebspartner-kd.de  
c.reimann@vertriebspartner-kd.de

charlottenstraße Stefan Ziegler 0172–9710853 s.ziegler@vertriebspartner-kd.de

citypark ulrich Pierenz 0170–1817937 u.pierenz@vertriebspartner-kd.de

Hochzeitspark Stefan Ziegler 0172–9710853 s.ziegler@vertriebspartner-kd.de

kiezPArk christian Sickfeld 
detlef feldmann

0176–32143140  
0174–1893007

c.sickfeld@vertriebspartner-kd.de  
d.feldmann@vertriebspartner-kd.de

Springpfuhlpark Stefan Ziegler 0172–9710853 s.ziegler@vertriebspartner-kd.de

Zusätzlich erreichen Sie die autorisierten Vertriebspartner  
– jeweils im Seniorenclub der fOrTunA, Sitzendorfer Straße 1 und im Mieterbüro landsberger 
Allee 301 – persönlich zu folgenden Sprechzeiten:  
dienstags 14:00 – 18:00 Uhr, donnerstags: 8:00 – 13:00 Uhr. 

Antworten auf allgemeine fragen zur umstellung des kabelanschlusses haben wir auf un-
serer internetseite unter www.fortuna-eg.de/service/umstellung-kabelanschluss für Sie 
zusammengestellt.



unSere HAuSMeiSTer – die rePArATurHOTline – der bereiTScHAfTSdienST 

immer wieder erreichen uns fragen zu 
den Aufgaben unserer Hausmeister, zu 
instandsetzungsarbeiten innerhalb der 
Wohnungen und notfällen nachts oder 
an Wochenenden. Seit dem 1. Juli 2010 
sind diese bereiche neu organisiert und 
wir möchten ihnen nachfolgend einen 
überblick geben über die Zuständigkeiten 
und Möglichkeiten.

Unsere Hausmeister sind als „gute 
Geister“ weiter vor Ort für Sie da
unsere Hausmeister sind tagtäglich in 
unseren beständen unterwegs – in den 
gebäuden und in den grünanlagen. im 
rahmen der entwicklung der rechtsprechung 
haben sich die Anforderungen an die 
überwachung des Zustandes der Objekte 
und technischen Anlagen (nicht nur der 
Verkehrssicherungspflichten) deutlich erhöht.
unsere Hausmeister nehmen im einzelnen 
folgende Aufgaben wahr:

 – die kontrolle der technischen Anlagen.
 – die kontrolle der fremdfirmen, die auf 

grundlage von Wartungsverträgen 
technische Anlagen überprüfen und 
reparieren, sowie der Hausreinigung 
und grünanlagenpflege.

 – die reinigung der Müllplätze, Müll-
räume sowie die beseitigung der in den 
kellergängen abgestellten „herrenlosen“ 
gegenstände.

 – desweiteren achten die Hausmeister 
auf die einhaltung der Hausordnung, 

weisen auf Zuwiderhandlungen hin 
und melden diese dem zuständigen 
Verwalter.

 – Sie sorgen für Ordnung und Sauberkeit 
in den Häusern und den grünanlagen.

nicht zu den Aufgaben der Hausmeister 
gehört die instandhaltung innerhalb der 
Wohnungen. 

Die Reparaturhotline
Sie haben Mängel in ihrer Wohnung festge-
stellt? das ist ärgerlich, aber kein Problem.
Sie können uns ohne großen Aufwand und 
kostenfrei telefonisch darüber informieren. 
eigens dafür haben wir für alle Mieter 
eine kostenlose 0800-reparatur-Hotline 
eingerichtet, über die jeder Mieter seinen 
reparaturbedarf melden kann.

dieser Auftrag wird dann von der 
fOrTunA zu festpreisen an verpflichtete 
Handwerksunternehmen weitergegeben, 
die diese Aufträge in 90 % aller fälle in-
nerhalb von 48 Stunden abarbeiten. die 
kosten für den Mieter haben sich dadurch 
grundsätzlich nicht geändert.

Soweit es sich bei den Handwerksleistungen 
um solche handelt, die vom Vermieter zu tra-
gen sind, werden diese von der fOrTunA 
wie auch schon in der Vergangenheit 
getragen.

Die Reparaturhotline steht 
ihnen von Montag bis freitag 
in der Zeit von 7 bis 18 uhr, 
außer an feiertagen zur 

Verfügung: 0800 5 89 14 07 (aus dem 
deutschen festnetz kostenlos). 

Der Bereitschaftsdienst bei
Havarien

Außerhalb der oben genann-
ten Zeiten können Sie bei 
Havarien wie bisher natürlich 
den Bereitschaftsdienst für 

Hohenschönhausen unter 0176–
14 79 94 80 und den Bereit  schaftsdienst 
für Marzahn unter 0176–14 79 94 81 
erreichen, der ihnen in dringenden fällen 
zur Seite stehen wird.
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iMPreSSuM

Ansprechpartner, Telefonnummern 
und öffnungszeiten finden Sie unter 
www.fortuna-eg.de/service/ 
ansprechpartner 

WünScHe ZuM AdVenT

Wir wünschen Ihnen 
eine gemütliche  
Adventszeit und  
fröhliche Feiertage.

iHre fOrTunA


