
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder und Leser,

die Vertreterwahl hatte in den letz-
ten Ausgaben einen festen Platz in 
unserem „dialog“. Im Mittelpunkt 
stand die Gewinnung von Mitgliedern, 
die sich für dieses Ehrenamt engagie-
ren wollen. Und natürlich wollten wir 
auch die Termine und den Ablauf der 
Wahl ausführlich erklären. Nun ist es 
soweit. Der angekündigte Briefum-
schlag mit den Wahlunterlagen geht 
Ihnen in den nächsten Wochen zu. 
Damit Sie zu den Kandidaten auf dem 
Stimmzettel ein Gesicht haben, wird 
den Wahlunterlagen eine Broschüre 
mit einer kurzen Vorstellung jedes 
Einzelnen beigelegt. Also nutzen Sie 
die Gelegenheit, lernen Sie Ihre Kan-
didaten kennen und beteiligen sich 
zahlreich an der Wahl zu unserem 
genossenschaftlichen Parlament. Un- 
ser gesamtes Team drückt jedem 
Kandidaten die Daumen und freut sich 
schon jetzt auf die Zusammenarbeit.

Es ist noch gar nicht so lange her, 
dass wir mit der letzten Vertreter-
versammlung den Neubau von 45 

Wohnungen in Grünau beraten haben. 
Nun ist es auch hier soweit. Zusam-
men mit dem Erscheinen des „dialog“ 
ist auch der „erste Spatenstich“ für 
unser „Grünauer Trio“ erfolgt. Wobei 
sich hinter dem harmlosen Ausdruck 

„Spatenstich“ bereits eine ganze Reihe 
von Bauaktivitäten aufzählen lassen: 
Bauzäune und Baucontainer wurden 
aufgestellt, 37 Bäume mussten gefällt 
und acht Garagen abgerissen werden  
u.v.m. Solange das Wetter hält, soll 
zügig gebaut werden. Die Grundstein-
legung wird noch im Oktober stattfin-
den und die Wohnungsinteressenten, 
die sich bereits auf die Warteliste ein-
getragen haben, erhalten Anfang des 
nächsten Jahres von uns Post mit den 
Wohnungsangeboten. Also halten Sie 
in ihrem Briefkasten Ausschau nach 
Post von Ihrer „Köpenick Nord“.

Ich grüße Sie herzlich

Ihre Ina Kopplin
Kaufmännisches Vorstandsmitglied
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kurz & bündig 

Neubau heißt 
„Grünauer Trio“
Immer wenn Sie zukünftig diesen Na-
men lesen, wissen Sie, es geht um 
unseren aktuellen Neubau. Denn wir 
haben das Projekt auf den Namen 
„Grünauer Trio“ getauft. Drei bau-
gleiche Häuser sind in der Grünauer 
Bohnsdorfer Straße geplant. 

Wie Sie im Editorial lesen werden, sind 
die ersten Schritte in der Bohnsdorfer 
Straße bereits erfolgt. Lesen Sie alles 
Wissenswerte über den aktuellen Bau- 
fortschritt und wie es mit dem „Grü-
nauer Trio“ zukünftig weitergeht in den 
kommenden Ausgaben des „dialog“.
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Hier wird schon fleißig gegärtnert und geerntet. Tomaten, Zupfsalat, mediterrane 
Kräuter – alles für einen gesunden Salat. Und fürs Auge ein paar Blumen. Die 
Hochbeete im „Wuhlebogen“ machen richtig Spaß.

Klicken Sie mal rein!
www.koepenick-nord.de
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