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NutzeN sie
ihre stimme

wir alle entscheiden. Mit unserer Stim-
me können wir bei den kommenden 
Bundestagswahlen ein Wörtchen mit-
reden. Und auch über die frage des 
Netzrückkaufs durch die Stadt hamburg 
entscheidet unser Votum. Dabei geht 
es nicht nur darum, wer gewinnt oder 
verliert. Selbst die Stärke der Opposition 
entscheidet darüber, welchen Einfluss 
sie nehmen kann.

„Demokratie ist die Notwendigkeit, sich 
gelegentlich den ansichten anderer leute 

liebe leserinnen und leser,

zu beugen“, hat Winston Churchill einmal 
gesagt. Klar, Demokratie ist anstrengend, 
weil Kompromisse geschlossen werden 
müssen. Nicht jedem kann alles recht sein.
auch die Genossenschaften sind demo-
kratisch aufgebaut. Sei es direkt über die 
Mitglieder oder über die Vertreter, wir be-
stimmen alle über die Weichenstellung in 
die Zukunft. Das hat sich über Jahrzehnte 
bewährt.
Nutzen Sie ihre Stimme. Selbst wenn man 
sich mal der Mehrheitsmeinung „beugen“ 
muss: am ende zählt das, was der Dich-

ter Walt Whitman den „goldenen Durch-
schnitt“ genannt hat. Genau der sagt, wo 
es langgeht.
in diesem Sinne wünschen wir ihnen einen 
goldenen und sonnigen Spätsommer!

ihre redaktion
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Große und kleine Mitglieder feierten in unserer Geschäftsstelle und im 
Einkaufszentrum „Walddörfer Rondell“ 

Am Stüffeleck, im Waldreiterring und 
auch im Twietenknick – die von uns 
angekündigten Arbeiten zur Verbes-
serung des optischen Erscheinungs-
bildes unserer Wohnanlagen haben 

begonnen. Wir werden an dieser Stel-
le in den nächsten Ausgaben darüber 
berichten, welche Arbeiten wir in An-
griff genommen haben und welche in 
der nächsten Zeit geplant sind.

Der „Nordzauberer“ und seine kleinen Fans … nicht nur unsere Kinderaktio-
nen im Versammlungsraum, sondern das gesamte Veranstaltungsangebot aus 
Anlass unseres 66. Geburtstages wurde begeistert angenommen – an dieser 
Stelle nochmals herzlichen Dank an alle Gäste und an alle Mitwirkenden!

„Walddörfer Schöner Wohnen“:
Unser Programm nimmt Fahrt auf

Brennpunkt:
Terrassen und Gärten

„24. Juni 2013“
Man wird nur einmal 66!

Am Freitag, den 29. November 
2013 fi ndet bei uns im „Walddörfer 
Rondell“ ab 16:00 Uhr wieder unser 
großer „Walddörfer Advent“ statt.

Unsere Genossenschaft muss jedes 
Jahr viele tausend Euro für die Unge-
zieferbekämpfung aufwenden – mit 
steigender Tendenz. Eine der Ursa-
chen hierfür sind bedauerlicherwei-
se offene Kompostanlagen und Vo-
gelfutterreste, welche insbesondere 
Ratten anziehen. Wir meinen, dass 
diese Kosten, die im Übrigen als Be-
triebskosten in den jeweiligen Wohn-
anlagen abgerechnet werden, oftmals 
vermieden werden könnten. Wir ap-
pellieren deshalb an dieser Stelle an 
alle Mitglieder, Vogelfutterreste mög-
lichst umgehend zu entfernen und 
keine offenen Kompostanlagen zu 
verwenden.
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the date:
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