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Mit dem John-Locke- 
Blatt informieren wir 
Sie über Sanierung, 
Baufortschritt und 
Neugestaltung der  
John-Locke-Siedlung.
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Tomaten, Kräuter, Radieschen und Erdbeeren
Gemeinsam Gärtnern im Blohmgarten

D irekt an der Berliner Stadtgrenze, nur einen Steinwurf 
von der John-Locke-Siedlung entfernt, entsteht seit 

fünf Jahren eine kleine Oase: ein interkultureller Generatio-
nengarten. Hinter dem etwas sperrigen Namen verbirgt sich 
nichts anderes als ein Ort für alle. Unabhängig vom Alter 
oder den kulturellen Wurzeln, der Blohmgarten lädt ein 
zum Kennenlernen und Mitmachen. Als die Initiative 2009 
startete, hätte wohl niemand mit dem großen Erfolg gerechnet. 
Aus den 5.000 Quadratmetern voller Wildwuchs in der 

Blohmstraße 71 – 73 wurde durch die gemeinsame Arbeit ein 
Gartenparadies in der Stadt. 2010 wurde der Garten eröffnet, 
und schon bald sprossen die ersten Pflänzchen aus dem 
Boden. Seitdem wächst in Lichtenrade so ziemlich alles, was 
das Gärtnerherz höher schlagen lässt: Tomaten, Erdbeeren, 
Kürbisse, Zucchini, Kartoffeln, Bohnen, Salat, Radieschen, 
Kohlrabis und die unterschiedlichsten Kräuter. Und das ist 
noch längst nicht alles. Ernten darf, wer mitmacht. Frisches 
Obst und Gemüse sind dabei noch nicht einmal der einzige 

Lohn für die Arbeit im Beet. Was in der Stadt oft zu kurz kommt, 
gehört im Blohmgarten einfach dazu: der Austausch unterei-
nander. Ein Schwatz über das Wetter, die Analyse des letzten 
Fußballsonntages oder Rezeptideen für das junge Gemüse –  
Gesprächsthemen gibt es genug. Gartenarbeit ver- 
 bindet, und im Blohmgarten haben schon viele 
Freundschaften angefangen zu keimen. Jeder 
Interessierte kann sich für zehn Euro pro 
Monat sein eigenes Beet pachten.       

Ergebnisse der 
Mieterbefragung
Ende 2013 befragte 
STADT UND LAND wieder 
ihre Mieterinnen und 
Mieter nach ihrer Zu-
friedenheit und nach 
Verbesserungsvorschlägen.

Umfangreiche 
Mieterbetreuung
Um den Zeitplan des kom-
plexen Sanierungsprojektes 
einhalten zu können, ist eine 
intensive Unterstützung und 
Betreuung der betroffenen 
Mieter nötig. 

Die Sanierung –  
So geht es weiter
Es geht voran! Sichtbare 
Fortschritte in der John- 
Locke-Straße 18 / 18a.  
Die Vorbereitungen für  
weitere Bauabschnitte 
laufen.

Experten 
unterstützen 
Bauherrn
Um den reibungslosen 
Ablauf der Baumaßnahmen 
gewährleisten zu können, 
greifen wir auf die Expertise 
von zwei großen Planungs-
büros zurück.
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Die STADT UND LAND Mieterbefragung 2013
Ein Überblick über die Ergebnisse der John-Locke-Siedlung

D ie STADT UND LAND befragte auch 2013 wieder 
ihre Mieter nach der Zufriedenheit mit ihrer 

Wohnsituation und nach Verbesserungsvorschlägen. Für 
die John-Locke-Siedlung gab es hinsichtlich der Ergeb-
nisse keine gravierenden Veränderungen gegenüber der 
letzten Befragung 2011. Die „Wunschliste“ der Mieter ist 
nahezu gleich geblieben, und vieles davon wird nun in 
der laufenden Sanierung auch umgesetzt. In Anbetracht 
der Baumaßnahmen ist die STADT UND LAND durchaus 
zufrieden mit dem Ergebnis der Mieterbefragung und sieht 
sich auf dem richtigen Weg. 61 % der Bewohner sind mit 
ihrer Wohnung grundsätzlich zufrieden. Damit liegt die 
John-Locke-Siedlung trotz erst anstehender Sanierung 
nur leicht unter dem Durchschnitt aller STADT UND 
LAND-Quartiere. Mit dem Wohnumfeld sind sogar 72 % 
zufrieden.

Hier nun einige Ergebnisse im Detail: Überdurch-
schnittlich gut wurden die Sauberkeit des Hauses und 
die Hausreinigung beurteilt. 69 % der befragten Mieter 
der John-Locke-Siedlung sind mit ihr zufrieden oder 
sehr zufrieden. Sehr gut schnitten die Hauswarte bei der 
Befragung ab: Von den 73 % der Mieter, die ihren Hauswart 
persönlich kennen, erachtet ihn der überwiegende Teil als 
stets freundlich und zuvorkommend (90 %) sowie hilfs-
bereit (89 %). Den unbürokratischen Kontakt zum Hauswart 
und sein Bemühen um Ordnung und Sauberkeit der 
Wohnanlage loben ebenfalls mehr als 80 % der Befragten. 
Das sind im Vergleich zu anderen Wohngebieten sehr gute 
Werte.

Auch die STADT UND LAND als Vermieter konnte 
gute Ergebnisse erreichen. 69 % sind mit der Leistung 
ihres Vermieters zufrieden. Besonders der verständliche 
Schriftwechsel (72 %) und die gute telefonische Erreich-
barkeit (66  %) werden von den Bewohnern der John-Lo-
cke-Siedlung geschätzt. Nachholbedarf gibt es aber 
auch. So sind zwei Drittel der Meinung, dass sich STADT 

UND LAND stärker bei Problemen und Streitigkeiten 
zwischen Mietern einschalten und regelmäßiger Schäden 
und Sauberkeit kontrollieren sollte. Den dringlichsten 
Handlungsbedarf in der Siedlung sehen die Mieter bei der 
Wärmedämmung der Wohnhäuser. Mit dem aktuellen 
Zustand ist gerade einmal ein Viertel von ihnen zufrieden. 
Auch eine Gestaltung der Fassaden ist aus Sicht von gut 
einem Drittel der Mieter notwendig. In den Wohnungen 
selbst besteht Handlungsbedarf bei den elek  trischen 
Anschlüssen, deren Verbesserung knapp die Hälfte der 
Mieter als besonders notwendig erachtet. Außerdem 
wünschen sich 49 % von ihnen Heizkörper in Form von 
Handtuchtrocknern in den Badezimmern. All dies –  
Fassaden, elektrische Anschlüsse und Bäder – sind zentrale 
Punkte, die STADT UND LAND mit der Sanierung aktuell 
optimiert. 

Das persönliche Sicherheitsempfinden der Mieter 
im Wohnumfeld unterscheidet sich je nach Tageszeit. 

Während sich tagsüber noch 85 % der Befragten in der 
John-Locke-Siedlung sicher fühlen, fällt der Wert nachts 
auf nur noch 50 % – vergleichsweise ein eher unterdurch-
schnittlicher Wert. Als besonders unsicher werden dabei 
die Grünanlagen rund um die Wohnhäuser hervorge-
hoben. Auch das wird in den Planungen für die Außen-
anlagen bereits berücksichtigt. Rückschnitte bei Büschen 
und ein neues Beleuchtungskonzept sollen das Sicherheits-
gefühl künftig verbessern.

Das Leben mit Baulärm, Staub und anderen Unannehm-
lichkeiten, die die Sanierung auch in den nächsten vier 
Jahren noch mit sich bringen wird, ist sicherlich nicht 
einfach. Die Umfrage zeigt jedoch, dass die STADT UND 
LAND mit dem Maßnahmenpaket die Wünsche vieler 
Mieter erfüllt und sich die Zufriedenheitswerte dadurch 
weiter erhöhen dürften. Bis alles fertig ist, müssen die Mieter 
jedoch noch ein hohes Maß an Verständnis aufbringen. 
Ihnen gilt daher ein besonderer Dank. •
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In der Gestaltung sind die Hobbygärtner so gut wie frei. 
Angebaut werden darf alles, nur giftige Pflanzen und 
Drogen sind tabu. Auch Stühle oder Liegen haben auf der 20 
Quadratmeter großen Parzelle nichts zu suchen, dafür gibt es 
die Gemeinschaftsflächen. Auf diesen wird auch gegrillt und 
gegessen – so wird aus der kulturellen Vielfalt im Garten auch 
schnell eine kulinarische. Die Geräte werden von der Garten-
gemeinschaft gestellt, so brauchen die Gärtner nur noch 
ein paar Samen oder Stecklinge, ein wenig Muskelkraft und 
genug Motivation, die Pflanzen beim Wachsen zu begleiten. 
Der Spaß kommt von ganz allein dazu, und am Ende winken 
ein buntes Blumenbeet oder knackige Leckereien. 

Von kleinen Gärtnern und großen Erfolgen
Kinder, die nicht wissen, woraus ihr Lieblingsketchup 
gemacht wird. Jugendliche, die den Zusammenhang 
zwischen der Kartoffel im Supermarkt und den Pommes 
zum Burger nicht verstehen. Junge Erwachsene, die Obst nur 
noch püriert als „Smoothie“ zu sich nehmen. Immer mehr 
Menschen laufen Gefahr, ihr Verständnis für Ernährung zu 
verlieren. Stadtgärten wie der Blohmgarten sind ideale Orte, 
gerade Kinder und Jugendliche wieder ohne erhobenen 
Zeigefinger an Gemüse heranzuführen. Selbstgezogene 
Möhren schmecken schließlich besser. Bald wird es auch 
spezielle Kitabeete von der Kita Blohmgarten geben.  •

Wer sich für ein eigenes Beet im 
Blohmgarten interessiert, kann sich direkt 
an den Trägerverein wenden:

Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der 
ufafabrik e. V. (Träger)
Heidi Simbritzki-Schwarz (Projektleitung)
Tel. / Fax: (030) 75 50 31 46
E-Mail: generationengarten@nusz.de

Besuchen Sie das 
Sommerfest am  
31. August!



John-Locke-Blatt / Ausgabe 5 / 2014 03

Die Mieterbetreuung in der John-Locke-Siedlung
Hilfe und Beratung während der Sanierung

U m den Zeitplan eines so komplexen Sanierungspro-
jektes einhalten zu können, ist eine intensive Unter-

stützung und Betreuung der jeweils von den Baumaßnahmen 
betroffenen Mieter nötig. Gerade der mehrwöchige Auszug 
aus den Wohnungen und die damit verbundenen Fragen und 
Problemstellungen bereiten vielen Mietern Kopfzerbrechen. 
Wohin ziehe ich, was passiert mit meinen Sachen, wann ist 
es so weit? Häufig werden diese Fragen auch an den Mieter-
beirat herangetragen. 

Bevor die konkreten Planungen für die Arbeiten an 
und in den Häusern beginnen, erfolgt erst einmal eine 
technische Begehung der Wohnungen. Auf Basis dieser 
Erkenntnisse werden die Sanierungs- und Modernisierungs-
maßnahmen festgelegt. Erst wenn das alles geklärt ist, ca. 
zwei Monate vor dem jeweiligen Baubeginn, kommen 
die Mieterbetreuer zum Einsatz. Dabei handelt es sich im 
Moment um zwei Mitarbeiter der SOPHIA Berlin GmbH, 
eines Tochterunternehmens der STADT UND LAND: Philipp 
Süss und Katrin Sobczynski. Sie vereinbaren persönliche 
Termine mit jedem Mieter und kommen in jede Wohnung, 
um mit den Bewohnern die Modernisierungsvereinbarung 
und die Rahmenbedingungen der Wohnungssanierung zu 
besprechen. Gemeinsam wird geklärt, wann und wie der 
Auszug und der Wiedereinzug erfolgen, wo der Betroffene 
untergebracht wird und welche Besonderheiten es in der 
Wohnung gibt. Dazu zählen maßgefertigte Einbauschränke, 
Aquarien, Antiquitäten, eigene Einbauten usw. Die Mieter-

betreuer koordinieren auch die Umzugsmodalitäten mit der 
Firma Zapf.

Philipp Süss und Katrin Sobczynski haben ein Büro in den 
Räumen des ehemaligen Servicebüros in der Steinstraße 78 
und können sich auch direkt mit dem Bauleiter im ebenfalls 
dort befindlichen Baubüro abstimmen. Sie stehen in engem 
Kontakt mit den Mitarbeitern des Servicebüros Tempelhof 
und nehmen regelmäßig an den Bausitzungen teil. So wird 
ein guter Informationsfluss zwischen allen Beteiligten 
sichergestellt. •

Die Sanierung – So geht es weiter
John-Locke-Straße 18 / 18a, Barnetstraße 68, John-Locke-Straße 
20 – 30 und Steinstraße 69 – 73 a – e

John-Locke-Str. 18 / 18a
Die gute Nachricht zuerst: Alle Arbeiten verlaufen planmäßig, 
und es gibt keine Verzögerungen im Zeitplan. Am sicht-
barsten sind die Fortschritte der Arbeiten an der Fassade. Die 
sind im ersten Bauabschnitt so gut wie abgeschlossen, und 
das Baugerüst wird in Kürze in diesem Abschnitt abgebaut. 
Auch die Strangsanierung ist zur Hälfte geschafft: 8 von 16 
Strängen sind schon schadstoffbefreit und saniert, und die 
ersten Mieter konnten ihre Wohnungen wieder beziehen. 
Die Instandsetzung bzw. Sanierung der Etagenflure, der 
Treppenhäuser und der Aufzüge erfolgt nach der Sanierung 
aller Wohnungen. Im Zuge der Modernisierung wurden an 
der Giebelseite der John-Locke-Str. 18 auch Grundrissver-
änderungen vorgenommen, um größere Wohnungen zu 
schaffen. In drei Etagen sind jeweils zwei kleine Wohnungen 
zu einer Wohnung mit ca. 125 m2 zusammengelegt worden, 
davon eine mit einer behindertengerechten Ausstattung. 
Um Baufreiheit für die neu entstehenden Gewerberäume 
im Erdgeschoss zu schaffen, wurden die Inhalte der Keller 
ausgelagert. Die Bauarbeiten in diesem Bereich werden in 
Kürze beginnen. Ende Juli starten auch die Arbeiten für 
den Neubau des neuen, zentralen Eingangsbereiches an der 
Ostfassade des Gebäudes. Im Zuge dessen wurde der bisherige 
Eingangsbereich mit der Conciergeloge abgerissen. Das Büro 
der beiden Mitarbeiter befindet sich nun übergangsweise in 
der 1. Etage. An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, 
dass es aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht gestattet 
ist, Wohnungen zu betreten, in denen gearbeitet wird bzw. 
Leerwohnungen, die bereits fertiggestellt sind. 

Barnetstraße 68
Für das dritte Hochhaus der Siedlung haben die bauvorberei-
tenden Maßnahmen schon begonnen. Im Auftrag der STADT 
UND LAND hat die Firma SPP Property-Project-Consult 
GmbH die Wohnungen besichtigt und die technische, 
maßliche und fotografische Bestandserfassung abgeschlossen. 
Nun werden die Planungsverfahren konkretisiert, Genehmi-
gungen eingeholt und umfangreiche Leistungsverzeichnisse 
für die anstehenden Arbeiten erstellt. Sie sind die Grundlage 

für die Ausschreibung der Baufirmen, die in Kürze erfolgen 
wird. Im Spätherbst können die Mieter mit der Zustellung 
der Modernisierungsankündigung rechnen, in der alle 
Termine für die jeweilige Wohnung und der Maßnahmen-
katalog angekündigt werden. Zu diesem Zeitpunkt werden 
sich die Mieterbetreuer mit jedem Bewohner in Verbindung 
setzen, um in einem persönlichen Gespräch den Ablauf der 
Sanierung, den Aus- und Wiedereinzug und gegebenenfalls 
besondere Rahmenbedingungen zu klären. 

John-Locke-Straße 20 – 30 und Steinstraße 69 – 73 a – e
2015 wird auch dieser Gebäudezug mit 176 großen Wohnungen 
saniert, im März 2015 ist offiziell Baustart. Bereits im Januar 
beginnen aber die Vorbereitungen im Haus. Durch das Büro 
GNEISE Planungs- und Beratungsgesellschaft mbH haben 
schon die Begehungen der Wohnungen stattgefunden und 
die Planungen werden nun konkretisiert. Voraussichtlich im 
Oktober 2014 werden die Modernisierungsankündigungen 
zugestellt, sodass alle Mieter die Bautermine für die eigenen 
vier Wände rechtzeitig erfahren. Ende des Jahres werden die 
Mieterbetreuer persönliche Termine vereinbaren, um die 
Details mit jeder Familie zu besprechen. •

Falls Sie Fragen haben, erreichen  
Sie die Mieterbetreuer telefonisch:

Philipp Süss:  0151 – 46732051
Katrin Sobczynski: 0160 – 4739950
Mieterbüro:  68 92 – 50 05

Bitte hinterlassen Sie einen Rückrufwunsch, falls beide 
telefonisch nicht erreichbar sind. Sie sind häufig in der 
Siedlung unterwegs und nehmen viele Termine wahr. 
Übrigens finden Sie die Kontaktdaten aller wichtigen 
Projektbeteiligten auf der letzten Seite jeder Bauzeitung.

Jubiläumsfeier
Wir feiern die Mieterjubilare 
gebührlich!

S eit einigen Jahren findet im Herbst eine Jubiläums-
feier für die Mieter statt, die bereits seit 25, 30, 40, 

50, 60 oder mehr Jahren bei der STADT UND LAND zu 
Hause sind. Auch in diesem Jahr wird wieder gefeiert: 
am 24. Oktober mit einer großen ABBA-Show im Hotel 
Estrel in Neukölln.

Dazu werden auch die Mieter eingeladen, die als 
Erstmieter 1964 in die John-Locke-Siedlung gezogen 
sind. Sie feiern in diesem Jahr ihr 50. Mietjubiläum. 
Wer seinem Vermieter so lange die Treue hält, der 
hat einen großen Teil seines Lebens mit der STADT 
UND LAND verbracht und die Siedlung wachsen und 
gedeihen gesehen. Aber auch Mieter, die später einge-
zogen sind und in diesem Jahr ebenfalls ein rundes 
Jubiläum haben, werden natürlich eingeladen.

Die große Liste der Jubiläumsmieter – jedes Jahr 
sind es über 1.000 Haushalte – wird zentral aus 
unserem IT-System ausgegeben. Dort ist allerdings nur 
das Datum des aktuellen Mietvertrages hinterlegt. Wer 
innerhalb der Siedlung oder der STADT UND LAND 
umgezogen ist, wird nur mit seiner aktuellen Wohnung 
gelistet. Altverträge sind dort nicht berücksichtigt. 
Deshalb bitten wir Sie, sich bei Ihrem Vermieter/
Verwalter zu melden, wenn sie ein langjähriger Mieter 
mit einem Jubiläumsjahr sind, im Herbst aber keine 
Einladung erhalten. •



B ei so einem umfangreichen Sanierungsprojekt wie 
der John-Locke-Siedlung müssen viele Gewerke 

ausgeschrieben, beauftragt, koordiniert und überwacht 
werden. Als Bauherr greift die STADT UND LAND da auf 
die Expertise von zwei großen Planungsbüros zurück, die 
in einem umfangreichen Vergabeverfahren ausgewählt 
wurden. Die Büros GNEISE Planungs- und Beratungsge-
sellschaft mbH und SPP Property-Project-Consult GmbH 
sind als Generalplaner für die John-Locke-Siedlung tätig. 
Ihre Aufgabe ist es, den reibungslosen Ablauf der Baumaß-
nahmen zu gewährleisten, das Projekt zu koordinieren 
und die Einhaltung des Kostenrahmens und der Termin-
schiene zu überwachen. Die Generalplaner arbeiten nicht 
nur eng mit den Baufirmen zusammen, sondern sind 
auch für die Einbindung von Sonderfachleuten zuständig. 
Dazu gehören z. B. Statiker und Schadstoffentsorger, 
aber auch Umweltsachverständige, die sich um brütende 
Vögel oder die Lichtemission von Beleuchtungselementen 
kümmern. Fundiertes Fachwissen auf vielen Gebieten 
und langjährige Erfahrung sind die Grundlage für die 
Tätigkeit eines Generalplaners. Dazu zählen nicht nur 
Bauplanung und -abwicklung, sondern auch europaweite 
Ausschreibungsverfahren für die einzelnen Gewerke und 
die Kostenplanung sowie das Kostencontrolling. Das alles 
bedeutet hohe Anforderungen an die jeweiligen Teams 
und eine ständige Anwesenheit vor Ort. Mehrere Mitar-
beiter der Generalplaner arbeiten während der gesamten 
Projektzeit in Baubüros direkt in der Siedlung.
Generalplaner 1, die Firma GNEISE, ist bereits seit der 

Sanierung der John-Locke-Straße 21 dabei und neben 
der John-Locke-Straße 18 / 18a nun auch für den 2015 
anstehenden Bauabschnitt 4 (John-Locke-Str. 20 – 30 und 
Steinstraße 69 – 73 a – e) zuständig. Die 1983 in Kreuzberg 
gegründete Planungs- und Beratungsgesellschaft hat im 
Laufe der Jahre so viele Kompetenzen erworben, dass mit 
Architekturleistungen, Planung und Bauleitung, digitalem 
Zeichenservice, Hoch- und Tiefbau, bis zur Umwelt- und 
Energietechnik ein umfassendes Leistungsportfolio 
entstanden ist.

Generalplaner 2, die Firma SPP, betreut mit der 
Barnetstraße 68 das erste Haus im Sanierungsgebiet. Auch 
SPP verfügt über ein hohes Maß an Qualifikation und 
beschäftigt über 40 Mitarbeiter, darunter Architekten, 
Ingenieure, Bausachverständige, Techniker und Konstruk-
teure. Das Unternehmen entstand 2005 aus dem Zusam-
menschluss dreier Gesellschaften und bietet dadurch 
ebenfalls ein umfangreiches Leistungsprofil.

Drei Fragen an Jan Weinert, den zuständigen Bauleiter von 
GNEISE für die beiden Hochhäuser John-Locke-Straße 21 
und 18 / 18a:

Herr Weinert, wie gewährleisten Sie den Überblick als 
Bauleiter?

Jan Weinert: Seit März 2013 arbeite ich mit einem kleinen 
Team direkt vor Ort in unserem Baubüro in der Stein-
straße 78. Dadurch habe ich kurze Wege auf die Baustelle 

und kann direkt Einfluss nehmen, wenn etwas nicht so 
läuft wie geplant. Ich bin viel unterwegs und werde auch 
von den Mietern angesprochen.

Was ist die größte Herausforderung an dieser Sanierung?

Jan Weinert: Bei den Hochhäusern eindeutig die 
abschnittweise Schadstoff- und Strangsanierung, die den 
wochenweisen Auszug der Mieter nötig macht. Wenn es 
hier zu unvorhergesehenen Problemen kommt und ein 
Mieter zum Stichtag nicht ausziehen kann, dann liegt 
die Baustelle brach, und die Arbeiten verzögern sich um 
mindestens eine Woche. Deshalb arbeite ich eng mit den 
Mieterbetreuern zusammen, die unter anderem auch die 
Ein- und Auszüge koordinieren.

Ist die Zusammenarbeit mit den Baufirmen inzwischen 
Routine?

Jan Weinert: Das kann man so nicht sagen. Durch die 
Ausschreibungen kommt es immer wieder zu Firmen-
wechseln im Bauprojekt. Das heißt konkret, dass nicht 
alle Gewerke, die in der John-Locke-Straße 21 gebaut 
haben, nun ihre Erfahrung in die Sanierung des nächsten 
Hochhauses einbringen können. Das hat Vor- und 
Nachteile: Es entsteht keine Routine, aber die Firmen 
möchten sich in der Regel durch gute Arbeit für eine 
weitere Zusammenarbeit empfehlen. •

Redaktion
STADT UND LAND  
Wohnbauten- 
Gesell schaft mbH
Unternehmens-
kommunikation
Frank Hadamczik 
Andrea Setzepfandt
Werbellinstraße 12 
12053 Berlin
Tel./Fax 68 92 -6430/-6469 
jolo@stadtundland.de
www.john-locke-siedlung.de

Infobox
John-Locke-Straße
Ansprechpartner:  
Hilmar Bude
Öffnungszeiten:
Montag 16 – 19 Uhr
Mittwoch 8 – 11 Uhr
Freitag 13 – 16 Uhr

Mieterbetreuung
Tel. 68 92 -50 05 
Philipp Süss 
Tel. (0151) 46 73 20 51
Katrin Sobczynski 
Tel. (0160) 473 99 50

Servicebüro Tempelhof
Annette Greyer 
Tel. 68 92 -5220
Julia Metzner 
Tel. 68 92 -5217

Mieterbeirat
Peter Schoebe 
Tel. 745 83 89 
Angelika Herrmann 
Tel. 50 36 21 52
Marcus Strempel 
Tel. 74 77 19 38
Peter Lude 
Tel. 745 67 53
Monika Arndt 
Tel. 745 57 92

Immer aktuell:
www.john-locke-siedlung.de

Alle Fäden in einer Hand
Die Generalplaner bieten fachkundige Unterstützung bei der umfangreichen Sanierung


