Protokoll vom Treffen am 27.09.18 im Waschhaus
Zuerst einmal ein herzliches Dankeschön für das zahlreiche Erscheinen!
Wir haben wenig Chancen, aber die wollen wir nutzen! Es gab viele gute Ideen und Vorschläge.
Mit einer Unterschriftensammlung "Hiermit lege ich Widerspruch gegen den Einbau von FunkRauchmeldern in meiner Wohnung ein" wurde direkt vor Ort begonnen. Einige haben Listen
mitgenommen, um bei Ihren Nachbarn zu sammeln. Hier gibt es die Liste auch als PDF zum
Ausdrucken. Bitte die Unterschriftenlisten bis Mittwoch, 3. Oktober 2018, bei Schmidt-Reichard in
der Behstraße 21 in den Briefkasten werfen. Donnerstag schicke ich sie ab. WICHTIG: Auch wenn
nur eine einzelne Unterschrift darauf sein sollte, auch diese zählt!
Ich habe einen Brief als PDF hinterlegt, den sich jede/r von uns ausdrucken kann, um ihn an die
Hansa zu schicken. Es werden dort Argumente angeführt, warum keine Funk-Rauchwarnmelder in
"meiner" Wohnung angebracht werden sollen. Je mehr Mieter diesen Brief abschicken, desto mehr
Chancen haben wir, dass die Hansa auf den Einbau von funkenden Rauchmeldern verzichtet.
Es kam eine Unzufriedenheit darüber auf, dass wir nicht rechtzeigt "vernünftig", also per Post, über
das Vorhaben informiert wurden. In der Zeitschrift "bei uns" wurde zwar darauf hingewiesen, aber
viele meinten, dass sie diese Zeitschrift eher als "Werbezeitung" denn als echte Information
betrachten und sie selten vollständig durchläsen.
Unsere Mietervertreterin, Frau Parszyk, wird bei der Hansa einen Kostenvergleich anfragen:
Herkömmliche Rauchmelder vs. Funkrauchmelder: Anschaffung, Wartung und Wartung der
"smarten Anlage".
Eine Abstimmung ergab, dass fast alle der Anwesenden bereit wären, die Kosten (angenommene
30 € im Jahr) für eine personelle Wartung selbst zu tragen, wenn so Funk-Rauchmelder verhindert
werden könnten.
Wir haben eine Mailingliste erstellt, für alle, die weiterhin informiert werden möchten. Wer dabei
sein möchte, bitte eine Mail an mail [at] taffstaff.de. Zwei der Adressen von der Mailingliste sind
leider nicht erreichbar. Wer also dabei war, auf die Mailingliste möchte und keine Mail erhalten hat,
bitte noch mal zurückmelden.
(Mail auch gern verschlüsselt - Text kopieren, in Textdatei einfügen und ins PGP-Programm
einfügen / importieren)

