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In Drewitz wird der Aufbruch 
eines Stadtteils sichtbar. 

Am 29. Mai zum Europäischen 
Nachbarschaftstag war der 
Tisch mitten auf der Konrad-
Wolf-Allee in Drewitz feierlich 
geschmückt. Bei Musik vom Bal-
kon und Mitgebrachtem aus der 
Plastikbox traf sich die Nachbar-
schaft zum vergnüglichen Mitein- 
ander. Eine vor Kurzem noch un-
vorstellbare Szene, schon weil 
die Konrad-Wolf-Allee da noch 
eine viel befahrene Straße war. 

Jetzt trägt ihr inzwischen ver-
breiterter, begrünter und um-
gestalteter Mittelstreifen park- 
ähnliche Züge und hat, was die 
Stadtentwickler gerne mit dem 
Wort „Aufenthaltsqualität“ be-
schreiben. Die Szene kündet vom 
Aufbruch in einem von Potsdams 
entlegensten Stadtteilen, der sich 
anschickt, eine Gartenstadt zu 
werden. Aber frisches Grün und 
neue Häuser machen noch kein 
wohnliches Quartier, das erst 
dann entsteht, wenn sich Nach-
barn als Nachbarn begegnen. 

Deshalb ist das Projekt, das vom 
Verein Soziale Stadt Potsdam e.V., 
dem Drewitzer Begegnungszen-
trum oskar und dem Neue Kul-
turwege e.V. angestoßen wurde, 
mehr als begrüßenswert. Zumal 
es, wie es zuletzt das Gartenstadt-
fest bewies, keine Eintagsfliege 
geblieben ist. „Wir platzten aus 
allen Nähten. Noch nie waren so 
viele Akteure hier auf dem Gar-
tenstadtfest, wir mussten extra 
das Festgelände erweitern“, sagt  
Mitorganisatorin und Leiterin 
des oskar Begegnungszentrums  

Kathleen Walter. Und es geht wei-
ter. Vom 16. bis 19. Juli kommt 
das Festival LOCALIZE nach 
Drewitz. In vier der jüngst leer ge-
zogenen Wohnungen in der Kon-
rad-Wolf-Allee 59 wird die Pop 
Up-Hostel Pension Wolf geöffnet. 
Zwei vor der Sanierung stehende 
Plattenbau-Aufgänge mit 16 auf 
die Modernisierung wartenden 
Wohnungen werden von Künst-
lern, Musikern, Nachbarn und 
Festivalbesuchern vorübergehend 
okkupiert. Gemeinsam will man 
die Frage ergründen: Welche 
Chancen stecken im Übergang 
und welche im Neustart? 
www.localize-potsdam.de
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Vertreterversammlung entlas-
tete Vorstand und Aufsichts-
rat für das Haushaltsjahr 
2014.

Am 25. Juni fand die ordentliche 
Vertreterversammlung der Karl 
Marx statt. Traditionell der Ter-
min, an dem sich die Vertreter 
mit den Zahlen des zurückliegen-
den Geschäftsjahres auseinan-
dersetzen. Der Geschäftsbericht 
2014, der Lagebericht und der 
Prüfungsbericht 2013 verlangten 
die volle Aufmerksamkeit der 
36 stimmberechtigten Vertreter, 
die ins Dorint Hotel gekommen 
waren. Die Genossenschaft ent-
wickelte sich auch im 60. Jahr ih-
res Bestehens stabil, so das Fazit 
des Berichtes von Vorstand Bodo  
Jablonowski. Diese Aussage 

konnte er mit Fakten und Zahlen 
untermauern: Knapp 14 Millio-
nen Euro hat die Karl Marx im 
vergangenen Jahr in ihre Häuser 
investiert. Damit sind 84% der 

6 618 Wohnungen saniert. Le-
diglich 41 Wohnungen standen 
2014 leer, das entspricht einer 
Leerstandsquote von 0,6%. Die 
Mitgliederzahl blieb stabil. Die 
Fluktuationsrate lag bei 6,1%  
und damit um 1% niedriger als 
im Vorjahr. Die Nettokaltmiete 
von 4,82 Euro/m2 liegt deutlich 
unter dem Potsdamer Durch-
schnitt.
Martin Rohmann, Technischer 
Vorstand der Karl Marx, ging 
näher auf die Modernisierungs-
vorhaben der Genossenschaft 
ein. Seit 1990 habe die Karl Marx 
insgesamt 365 Millionen Euro 
für die Modernisierung ihrer 
Häuser aufgewendet. Damit wur-
den pro Wohnung durchschnitt-
lich 65.000 Euro investiert. Im 

vergangenen Jahr standen 315 
Wohnungen in der Waldstadt II 
und Am Schlaatz auf der Moder-
nisierungsliste. Martin Rohmann 
informierte die Vertreter über 
den Stand der Vorbereitungen 
für das Neubauvorhaben „Quar-
tier Waldgarten“ in der Straße 
Zum Jagenstein. Ab 2016 will die 
Karl Marx hier bauen und das 
„Quartier Waldgarten“ vollen-
den. Geplant sei eine moderne, 
dezente Architektur für barriere-
armes Wohnen mit zeitgemäßen 
Grundrissen.
Eine geordnete Vermögens- 
situation und stabile Finanzlage 
bescheinigte Karl Fietzek, Wirt-
schaftsprüfer vom Verband der 
Berlin-Brandenburgischen Woh-
nungsunternehmen e.V., der Karl 

Marx. Die Genossenschaft sei 
gut organisiert und die Verwal-
tung gut aufgestellt, so Fietzek. 
So seien die Verwaltungskosten 
in der Genossenschaft seit 2010 
stabil geblieben, bei vergleich-
baren Unternehmen der BBU 
lägen sie höher. Nach den aus-
führlichen Berichten entlasteten 
die 36 Vertreter einstimmig Vor-
stand und Aufsichtsrat für das 
Haushaltsjahr 2014. Aufsichts-
ratsvorsitzende Dr. Elke Marek 
informierte die Vertreter über 
das laufende Bewerbungsverfah-
ren für den neuen Vorstand der 
Karl Marx, der spätestens 2016 
seine Geschäfte aufnehmen soll. 
Bisher seien 23 Bewerbungen da-
für eingegangen, die ersten Ge-
spräche sollen im Juli beginnen.

Ausblick Auf 
den WAld-
gArten

36 Vertreter und 13 Ersatzvertreter waren zur Vertreterversammlung im Dorint Hotel gekommen

Neben dem regulären Abschluss 
des vergangenen Geschäftsjah-
res und der Entlastung von Vor-
stand und Aufsichtsrat fand sich 
während der diesjährigen Ver-
treterversammlung die Gelegen-
heit, auch andere Fragen des ge-
nossenschaftlichen Alltages zu 
besprechen. Welche Möglichkei-
ten hat die Genossenschaft, auf 
den zunehmenden Verkehr in 
der Innenstadt, der sich durch die 
Baumaßnahmen verschärft hat,  
Einfluss zu nehmen, wollte 

Rüdiger Hinze vom Vorstand 
wissen. „Natürlich versuchen 
wir uns in den verschiedenen 
Gremien, in denen wir vertre-
ten sind, Gehör zu verschaffen. 
Doch Potsdam wächst, damit 
verändert sich auch langfristig 
die Verkehrssituation. Ein Prob-
lem, das uns noch eine Zeit lang 
beschäftigen wird. Daher ist es 
angebracht, das Thema bei der 
nächsten Werkstatt aufzugreifen 
und mit den Verantwortlichen 
der Stadt zu diskutieren“, ant-

wortete Vorstand Bodo Jablo-
nowski.
Wolfgang Paul interessierte 
sich für den Fortgang beim Ver-
kauf der Sonderimmobilien der 
Karl Marx. „Von den drei Im-
mobilien, die zum Verkauf ste-
hen, sind eine Wohnung in der 
Kunersdorfer Straße und eine 
Wohnung in der Bernhard-Kel-
lermann-Straße. Solange diese 
noch bewohnt sind, werden sie 
nicht zum Verkauf angeboten“, 
sagte Bodo Jablonowski. Auch 
für das unbebaute Grundstück 
am Jägersteig gebe es noch kei-

ne Ausschreibung. Für die ehe-
malige Geschäftsstelle an der 
Jagdhausstraße gebe es keine 
Verkaufspläne. 
Was ist bezahlbarer Wohn-
raum, wollte Doris Krell genau 
wissen. Und was kann die Karl 
Marx hier anbieten. „Mit einer 
konkreten Zahl lässt sich diese 
Frage nicht beantworten,“ räum-
te Bodo Jablonowski ein. Doch 
vergleicht man die Netto-Kalt-
mieten der Karl Marx von 4,82 
Euro/m2 mit dem Potsdamer 
Durchschnitt, dann liegen wir 
deutlich darunter.“

Aus der diskussion

Durchschnittlich  
65.000 Euro pro  
Wohnung  investierte 
die Karl Marx im  
Rahmen der  
Modernisierung. 
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Potsdam will noch in diesem 
Jahr ein neues Wohnungspo-
litisches Konzept beschließen. 
In Begleitung des Forschungs-
instituts „RegioKontext“ und 
des Planungsbüros „Plan 
und Praxis“ haben dafür in 
den vergangenen Monaten 
verschiedenste Potsdamer 
Akteure Ideen gesammelt 
und diskutiert und nun in 
einen Entwurf gegossen. KM 
sprach mit dem RegioKon-
text-Geschäftsführer Arnt 
von Bodelschwingh über die 
Vorschläge.

Sie haben jetzt seit einem Jahr 
am Wohnungspolitischen Kon-
zept der Stadt gefeilt, was ist da-
bei herausgekommen?
Das Wohnungspolitische Kon-
zept ist das Ergebnis eines inten-
siven Beteiligungsprozesses, den 
wir seit August letzten Jahres mit 
unterschiedlichsten Akteuren 
aus der Wohnungswirtschaft, 
Stadtverwaltung, Stadtpolitik 
und Bürgerschaft durchgeführt 
haben. Bei dem jetzigen Stand 
handelt es sich um einen Emp-
fehlungskatalog mit Maßnah-
men und wohnungspolitischen 
Instrumenten für die Stadt und 
weitere Akteure des Wohnungs-
marktes. Das Papier sieht derzeit 
noch Spielräume für Anregun-
gen, Veränderungen und Ergän-
zungen vor, die in den nächs-
ten Wochen diskutiert werden 
sollen, bevor es zunächst an 
die Stadtverwaltung und dann 
an die Stadtverordneten als Be-
schlussvorlage übergeben wird.

Was ist denn in dem Entwurf zu 
lesen?
Wir haben für Potsdam als wach-
sende Stadt zentrale Handlungs-
felder identifiziert. Dazu zählen 
Möglichkeiten das Wohnungs-
angebot durch Neubau zu ver-
bessern, den Wohnungsbestand 
weiterzuentwickeln, bezahlbares 
Wohnen zu sichern, die kom-
munale Wohnraumversorgung 
zu stärken und die Versorgung 
als gemeinsame Aufgabe aller  

Akteure am Wohnungsmarkt zu 
begreifen.

Bezahlbares Wohnen zu gewähr-
leisten, ist gerade in Potsdam 
eine heikle Frage, welchen Vor-
schlag machen Sie?
Wir haben uns darauf verstän-
digt, dass das ein Thema für alle 
Akteure im Wohnungsmarkt ist. 
Darüber hinaus haben wir uns 
darauf geeinigt, was „Bezahl-
bares Wohnen“ überhaupt be-
deutet. Das ist meiner Meinung 
nach einmalig in Deutschland. 
Die von den Potsdamer Akteu-
ren getragene Definition des Be-

griffs beinhaltet, dass man von 
bezahlbarem Wohnen spricht, 
wenn die Wohnkosten nicht 
mehr als ein Drittel des verfüg-
baren Nettohaushaltseinkom-
mens ausmachen und darüber 
hinaus je nach Haushaltsgröße 
ein Mindestbetrag zur Lebens-
führung verbleibt.  Hier schla-
gen wir u. a. vor, dass sich die 
Stadt im Zusammenhang mit 
kommunalen Beschlüssen stets 
fragt, inwieweit sich diese auf 
die Wohnkosten auswirken.

Welche Fragen müssen gelöst 
werden, um den wohnungspoli-
tischen Zielen näherzukommen?
Dazu machen wir in dem Papier 

eine ganze Reihe von Vorschlä-
gen. Für die Wohnkostenfrage 
beispielsweise ist es notwendig 
ein Messverfahren für die Be-
zahlbarkeit zu entwickeln, um 
einen Indikator dafür zu haben, 
wann sie gefährdet ist. Ebenso 
gilt es zu ermitteln, was eigent-
lich bedarfsgerecht ist? Auf an-
deren Feldern geht es z. B. dar-
um, eine komplette Übersicht 
über die Baulücken in der Stadt 
zu erarbeiten. Potsdam benö-
tigt eine Anlaufstelle für Leute, 
die neue Ideen zum Wohnen 
einbringen möchten. Potsdam 
benötigt auch ein wohngebiets-

bezogenes System für den Woh-
nungstausch, das alle Eigentü-
mer einbindet. 

Das berührt aber sehr unter-
schiedliche Interessen. 
Ganz wesentlich in der Erarbei-
tung war, dass es einen fachlich 
breit aufgestellten Begleitkreis 
gab, in dem die Fraktionen der 
Stadtverordneten, die Investo-
ren, die Mietervereine, Bürger-
initiativen und der Arbeitskreis 
„StadtSpuren“ vertreten waren. 
Gemeinsam haben wir nach ei-
nem Konsens gesucht und her-
ausgearbeitet, in welche Rich-
tung sich der Wohnungsmarkt 
entwickeln soll. Ich wünschte 

mir, dass dieses Gremium über 
den jetzigen Prozess hinaus er-
halten bliebe, weil in dieser At-
mosphäre auch künftige Fragen 
gemeinsam sehr konstruktiv 
diskutiert werden könnten.

Wohnungspolitische Themen in 
Potsdam waren in der Vergan-
genheit häufig brisant. In welcher 
Atmosphäre konnten Sie arbei-
ten?
Es stimmt schon, wenn man das 
mit anderen Städten vergleicht, 
sind die Potsdamer manchmal 
fast unnötig selbstkritisch. Auf 
der anderen Seite haben wir 

auch viele Beteiligte kennenge-
lernt, die sich sehr ernsthaft und 
uneigennützig Gedanken über 
das Thema machen. Besonders 
unser Begleitkreis, der den Er-
stellungsprozess fachlich konti-
nuierlich begleitet hat, hat eine 
ausgesprochen konstruktive Ar-
beitsatmosphäre entwickelt, in 
der man auch bei unterschied-
lichen Hintergründen und Mei-
nungen sehr sachlich und res-
pektvoll miteinander umging. 
Schließlich konnten wir unsere 
Arbeit auf die Vorarbeiten der 
Initiative Potsdam22 stützen. 
Das war eine tolle Steilvorlage, 
wie ich das selten zuvor erlebt 
habe.

Was ist bezahlbarer Wohnraum?

RegioKontext-Geschäftsführer Arnt von Bodelschwingh
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Arbeitstreffen zur Förderung 
des Genossenschaftsgedankens

Den Genossenschaftsgedanken 
zu fördern und das Gemein-
schaftsgefühl zu beleben, darum 
ging es Mitte Mai den Teilneh-
mern eines offenen Arbeitstref-
fens in der Geschäftsstelle der 
Karl Marx. Zwanzig Genossen-
schafter waren der vorausgegan-
genen Einladung des Wahlvor-
standes gefolgt. Die zweistündige 
Veranstaltung entwickelte sich 
zu einem engagierten Meinungs-
austausch, bei dem für folgende 

Themenfelder Lösungen gesucht 
und diskutiert wurden:
 • Stärkung der Genossenschaft  
   und des Verantwortungsgefühls
• Stärkung des Gemeinschafts-
  gefühls in der Genossenschaft
• Die Karl Marx eG früher und 
  heute - eine Bestandsanalyse
Auch ein Vergleich mit anderen 
Potsdamer Wohnungsgenossen-
schaften wurde nicht gescheut. 
Im Ergebnis wurde unter ande-
rem der Begrüßung neuer Mit-
glieder besondere Bedeutung zu-
gesprochen, denn gerade in der 
Eintrittsphase können Rechte 

und Pflichten in der Genossen-
schaft oder Hausgemeinschaft, 
ebenso wie die Besonderheiten 
ehrenamtlicher Gremienarbeit, 
wahrnehmbar kommuniziert 
werden.
Die Ergebnisse des Arbeitstref-
fens wurden nach gemeinsa-
mem Beschluss dem Vorstand 
der Karl Marx übergeben und 
sollen in einer der nächsten 
Ausgaben des KM-Magazins für 
alle Genossenschaftsmitglieder 
veröffentlicht werden. „Eigene 
Beiträge, Erfahrungen und Ge-
staltungsvorschläge sowie per-
sönliche Erlebnisberichte aus 
dem genossenschaftlichen All-

tag in der Karl Marx sind von 
allen Mitgliedern äußerst will-
kommen“, so Dr. Bernhard Rein-
hold, Vorsitzender des Wahlvor-
standes.
Beiträge sind bitte bis zum 
20.08.2015 an die Geschäftsstel-
le mit dem Stichwort: „Beitrags-
reihe Genossenschaftsgedanke“ 
zu senden.

Tel. 0331 6458-105 oder Woh-
nungsgenossenschaft „Karl Marx“ 
Potsdam eG, Saarmunder Straße 
2 in 14478 Potsdam, info@wg-
karlmarx.de oder als Email direkt 
an den Wahlvorstand (WVKM@
gmx.de). 

unterstützung erbeten

Mit ihren über 7 000 Mitglie-
dern ist die Karl Marx die größ-
te Wohnungsgenossenschaft in 
Potsdam, zählt zu den Großen 
im Land Brandenburg. Wie in 
der allgemeinen Entwicklung 
der Genossenschaft kommt 
auch in der Entwicklung ihrer 
Mitgliederzahlen die in den letz-
ten Jahren zusehends erlangte 
Stabilität der Karl Marx zum 
Ausdruck. Die Zahl der jährlich 
ausscheidenden Mitglieder von 
ungefähr 300 konnte in jedem 
Jahr durch entsprechende Neu-

zugänge kompensiert werden. 
Das Durchschnittsalter der letz-
ten Jahre bewegt sich mit leich-
tem Auf und Ab um die 54 bis 
55 Jahre.
Alles in allem besitzt die Genos-
senschaft eine relativ homogene 
Altersstruktur, in der die Zwan-
zig-, Dreißig-, Vierzig-, Fünfzig- 
und Sechzigjährigen in jeweils 
ähnlich großen Gruppen vertre-
ten sind. Mit rund einem Fünf-
tel dominiert der Anteil der 
über 70-Jährigen als  Spiegel der 
demografischen Entwicklung. 

Zugleich drückt sich gerade in 
dieser Gruppe die enge Verbun-
denheit mit der Genossenschaft 
aus, sind doch nicht wenige 
hier seit Jahrzehnten zu Hause. 
Überdies konnten in den letzten 
Jahren die Bedingungen für ei-
nen möglichst langen Verbleib 
von Seniorinnen und Senioren 
in ihren Wohnungen stetig ver-
bessert werden.
Auffällig gestiegen ist zuletzt 
die Zahl der nicht-wohnenden 
Mitglieder, die Ende letzten 
Jahres bei 900 lag. Die Zahl 

umschließt Anwärterinnen und 
Anwärter, die sich auf der War-
teliste für eine frei werdende 
Wohnung im Bestand befinden 
und ist insbesondere durch In-
teressenten für das Neubau-
vorhaben der Karl Marx in der 
Straße „Zum Jagenstein“ gestie-
gen. Sie beinhaltet aber auch 
Genossenschafter, die in priva-
tisierten ehemaligen Genossen-
schaftswohnungen leben, ihre 
Mitgliedschaft in der Karl Marx 
aber nicht aufgeben mochten. 

Stabile Mitgliederzahlen
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84

Mitglieder

35
Nationen

1,4%
Ausländeranteil

50
Vertreter

55
Durchschnittsalter

Aus

19
Ersatzvertreter
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Fast alle Wohnungen im Mo-
dernisierungsobjekt Erlenhof 
sind bereits wieder vermietet.

Eigentlich gefällt es Reinhard 
Kunsch in seinem Ausweich-
quartier so gut, dass er am liebs-
ten hier bliebe. Der Ausblick aus 
der 16. Etage auf Potsdam über 
den Schlaatz hat ihn für den vor-
übergehend unumgänglichen 

Auszug aus dem Modernisie-
rungsobjekt Erlenhof 24 allemal 
entschädigt. Aber hier oben im 
Schilfhof 18 handelt es sich nun 
mal um eine Gästewohnung der 
Karl Marx, in der der 61-Jährige 
vorübergehend untergebracht 
wurde, bis er in seine eigentli-
che, dann modernisierte Woh-
nung zurück kann. „Ich wollte 
partout nicht umziehen, aber 

die Mitarbeiter der Karl Marx 
sind mir bei all meinen Beden-
ken entgegengekommen“, sagt 
Reinhard Kunsch. So wurden 
die Umzugskosten übernom-
men, die Mitarbeiter des Um-
zugsunternehmens erledigten 
für den nach einer Erkrankung 
Gehbehinderten das Einpacken 
des Haushaltes und lagerten den 
in der Zwischenzeit nicht be-
nötigten Hausstand sicher ein. 
Für Reinhard Kunsch, Bezie-
her einer schmalen Rente, eine 
beruhigende Erfahrung. „Das 
ist das Gute in einer Genossen-
schaft“, sagt er, „wir Mitglieder 
werden selbst bei Kleinigkeiten 
gefragt.“ Er deutet an, dass er 
genügend Geschichten aus dem 
Bekanntenkreis kennt, dass das 
bei anderen Vermietern alles 
andere als die Regel ist. „Wir be-
mühen uns, für die Mieter, die 
wegen einer anstehenden Mo-
dernisierung umziehen müssen, 
alle Hindernisse aus dem Weg 
zu räumen“, sagt Vermietungs-
managerin Angelika Kaul. Ent-
weder könnten sie dauerhaft in 
eine bereits modernisierte Woh-
nung in der Nachbarschaft oder 
einem anderen Wohngebiet 
ziehen. Oder sie würden zeit-
weilig, wie Reinhard Kunsch, 

in einem Ausweichquartier un-
terkommen. Oder aber sie kön-
nen am anderen Ort schon mal 
zeitweilig „Probewohnen“. In 
einer Wohnung, die bereits so 
modernisiert und vom Grund-
riss verändert wurde, wie das 
ihren eigenen vier Wänden 
noch bevorsteht, können sie 
ihre künftige Wohnqualität 

schon mal ausprobieren. Davon 
machen mehrere Bewohner 
des kommenden Modernisie-
rungsschwerpunktes im Wie-
selkiez Gebrauch, die „ihren 
Test“ im bald fertigen Erlenhof 
24 oder 26 durchführen. Rein-
hard Kunsch hat in seiner Über-
gangslösung noch einen ande-
ren Vorteil. Vom Balkon kann er 
den Stand der Bauarbeiten, wie 
jetzt den Anbau der Aufzüge im 
benachbarten Erlenhof, wie aus 
der Loge beobachten. Den Som-
mer wird er noch hier verbrin-
gen, ehe dann ab September der 
Umzugstermin heranrückt. 

Umziehen mit umfassender Hilfe

28 der 36 Wohnungen im Erlenhof 24/26 sind bereits vermietet 

In Potsdam hat der Sommer be-
gonnen. Die Stadt macht Ferien. 
Die Menschen gehen auf Reisen, 
ziehen sich in ihre kleinen Oa-
sen zurück. Der Alltag wirkt ein 
Stück weit entrückt. Trügerische 
Ruhe, wie wir alle wissen. Denn 
um uns herum brodeln die un-
gelösten Fragen. Eine, mit der 
wir noch auf Sichtweite konfron-
tiert sind, ist die Ankunft von 
rund 1 000 Flüchtlingen, die die 
Stadt in diesem Jahr unterbrin-
gen muss. Muss? Ja, denn es gibt 
einen Verteilungsschlüssel in 
Deutschland. Laut dem entfällt 
auf das Land Brandenburg ein 
Anteil von 3,08 Prozent an allen 

ankommenden Flüchtlingen. 
Der daraus für Potsdam abgelei-
tete Anteil beträgt 5,9 Prozent.  
1 000 Menschen, nachdem man  
am Jahresanfang noch mit der 
Hälfte rechnete. Die knapp  
1 000 Unterbringungsmöglich-
keiten verteilen sich über das 
gesamte Stadtgebiet auf derzeit 
11 Gemeinschaftsunterkünfte. 
In der Innenstadt liegen Stand-
orte wie der Staudenhof (50 
Plätze), die Hegelallee (13 Plätze) 
oder die Dortustraße (35 Plätze), 
aber auch An der Alten Zauche 
(180 Plätze), Horstweg, An den 
Kopfweiden (100 Plätze, Eröff-
nung zum 1.9.2015 geplant) sind 

betroffen. Vom Maler Heinrich 
Zille kennen wir die drastischen 
Worte, dass man Menschen mit 
einer Wohnung erschlagen kann 
wie mit einer Axt. Daher gelten 
auch für Flüchtlingswohnungen 
Mindestvorgaben zur Größe  
(6 m2 Wohnfläche pro Erwach-
senen, 4 m2 Wohnfläche pro 
Kind). Potsdam stellt durch-
schnittlich 8 m2 zur Verfügung. 
Wie die Potsdamer insgesamt 
bislang sehr souverän mit dieser 
Aufgabe umgehen. Was ihnen 
hoffentlich auch in der Zukunft 
gelingt.In der Karl Marx den-
ken wir gegenwärtig über die 
Belebung des Genossenschafts-

gedankens in unseren Reihen 
nach. Was die Gemeinschaft 
formte, wohin sie sich künftig 
entwickelt. Und es könnte gut 
sein, dass sich das oben genann-
te Thema dabei nicht aussparen 
lässt. Denn was man über die 
kommenden, noch unbekann-
ten Flüchtlingszahlen schon 
jetzt weiß: sie werden nicht klei-
ner. Die Herausforderung, auch 
für uns, ist absehbar.

KM Redaktion, 
Saarmunder Straße 2, 
14478 Potsdam, 0331 6458-107, 
magazin@wgkarlmarx.de

die HerAusforderung
Wetterlage

Tag der Offenen Tür
im Erlenhof 24/26
am 29. August
Bitte Hausaushänge beachten!
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Schulkinder untersuchten 21 
Spielplätze in der Waldstadt II.

Als Spielplatz-Checker testeten 
Kinder der Waldorf-Schule aus 
der Waldstadt I Ende April ei-
nen Vormittag lang die Qualität 
und den Zustand der Spiel- und 
Sportflächen in der benachbar-
ten Waldstadt II. Eingeladen 
hatte sie dazu der Arbeitskreis 
StadtSpuren und das Kinder- 
und Jugendbüro Potsdam. Ins-
gesamt 21 der 33 öffentlichen 
und privaten Spielplätze  im 

Wohngebiet nahmen die Mäd-
chen und Jungen kritisch unter 
die Lupe, schauten sich die ein-
zelnen Spielgeräte genau an. An-
hand eines Fragebogens galt es 
zu bewerten, was den Kindern 
an dem jeweiligen Spielplatz ge-
fällt, womit sie nicht zufrieden 
sind und wo sie Verbesserungs-
bedarf sehen. Die Ergebnisse 
wurden gleich im Anschluss des 
Spielplatz-Checks besprochen 
und den StadtSpuren-Mitglie-
dern und Vertretern der Stadt 
vorgestellt. Die Kinder aus ei-

ner dritten und vierten Klasse 
der Waldorf-Schule konnten 
durchweg gute Empfehlungen 
geben. Besonders der Werkstoff 
Holz hatte es ihnen angetan. 
Spielgeräte aus Holz bekamen 
besonders gute Noten. Auf der 
anderen Seite sorgten fehlende 
Papierkörbe und Fahrradständer 
sowie mit Graffiti beschmierte 
Spielgeräte für Punktabzug. Die 
Wohnungsunternehmen wollen 
die Empfehlungen der Kinder 
aufnehmen, um den Zustand 
der Spielplätze zu sichern und 
unter Umständen zu verbessern.

kompetentes prüfpersonAl

StadtSpuren einigt sich mit 
der EWP auf verbesserte Lie-
ferverträge.

400.000 Euro im Jahr sparen 
die Mieter der im Arbeitskreis 
StadtSpuren versammelten 
Wohnungsunternehmen durch 
einen neuen Vertragsabschluss 
mit der Energie und Wasser 
Potsdam GmbH (EWP) über 
die Lieferung von Fernwärme, 
Erdgas und Hausstrom. Der 
Vertrag konnte vorzeitig und 
zu verbesserten Konditionen 
verlängert werden, nachdem 
die StadtSpuren-Unternehmen 
wegen der günstigen Preis-
entwicklung im Energiemarkt 
neue Verhandlungsgespräche  

mit der EWP angestrebt hat-
ten. Erst im Herbst 2013 wa-
ren die derzeit geltenden Drei-
jahresverträge zwischen den 
Unternehmen des Arbeitskrei-
ses und dem kommunalen 
Energieversorger geschlossen 
worden, heißt es in einer Mit-
teilung von StadtSpuren. Da-
mals sei versucht worden, mit 
dem Abschluss dem starken 
Kostenanstieg bei Gas entge-
genzuwirken und einen stabi-
len Preis für die Mieterinnen 
und Mieter zu erwirken. Nach 
anderthalb Jahren sei nun der 
Gas-Preis wider Erwarten ge-
sunken, sodass man vorzeitig 
mit Unterstützung des Verban-
des Berlin-Brandenburgischer 

Wohnungsunternehmen e.V. 
(BBU) einen Neuabschluss ver-
handelt habe. Vertragsbeginn 
mit den neuen günstigeren 
Konditionen wird der 1. Januar 
2016 sein. Neben den Mieterin-
nen und Mietern der StadtSpu-
ren-Unternehmen, zu denen 
auch die Karl Marx gehört, 
profitieren künftig ebenso die 
Mitglieder der Wohnungsbau-
genossenschaft Potsdam-West 
eG und Wohnungsbaugenos-
senschaft „Daheim“ eG von 
den ausgehandelten Bedingun-
gen, die bei Fernwärme den 
Angaben zufolge im Landes-
vergleich „auch weiterhin im 
günstigen Bereich“ liegen. 

günstigerer fernWärmevertrAg

„Rathaus-Fenster“ 
Mit dem „Rathaus-Fenster“ hat 
die Stadtverwaltung eine neue 
Publikation herausgegeben, die 
Ende Juni zum ersten Mal er-
schienen ist. Darin informiert 
die Landeshauptstadt Potsdam 
auf acht Seiten mit einem Mix 
an Themen aus und über die Ver-
waltung sowie amtliche Bekannt-
machungen. Im Mittelpunkt 
steht stets ein ausgewähltes 
Thema. Diesmal ist es die Erar-
beitung des Leitbildes Potsdam. 
Daneben kommen Menschen 
aus der Stadtverwaltung oder 
dem öffentlichen Leben zu Wort. 
Das „Rathaus-Fenster“ erscheint 
zehn Mal im Jahr mit einer Auf-
lage von 850 Exemplaren. Das 
Heft wird an verschiedenen Stel-
len in der Stadt ausgelegt, unter 
anderem im Bürgerservice des 
Rathauses in der Friedrich-Ebert-
Straße. Jede Ausgabe ist auch un-
ter www.potsdam.de im Internet 
abrufbar.

Stadt der Wissenschaft
95 Prozent der Potsdamerinnen 
und Potsdamer sehen die Wis-
senschaftler und Studenten als 
Bereicherung für die Landes-
hauptstadt an. Dabei sind die 
Universität Potsdam, das Hasso-
Plattner-Institut, das Geofor-
schungszentrum sowie die Max-
Planck-Institute die bekanntesten 
Wissenschaftseinrichtungen in 
Potsdam. Das geht aus den Ergeb-
nissen der Bürgerumfrage „Pots-
dam als Wissenschaftsstadt“ 
hervor, die Ende Juni veröffent-
licht wurde. Allerdings sind auch 
knapp 87 Prozent der Teilneh-
menden der Meinung, dass sich 
die wissenschaftlichen Einrich-
tungen stärker in der Öffentlich-
keit präsentieren sollen. Mehr als 
10 000 Menschen arbeiten in den 
wissenschaftlichen Einrichtun-
gen der brandenburgischen Lan-
deshauptstadt, davon mehr als  
6 000 als Wissenschaftler. Hinzu 
kommen circa 25 000 Studieren-
de an den Hochschulen. Potsdam 
ist eine Stadt der Wissenschaft.

neWs und tipps

Kinder der Waldstädter Waldorf-Schule testeten Spielplätze in der Waldstadt II
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Minigolf und Pit Pat
Die Minigolf- und Pit Pat-Anla-
ge im Volkspark Potsdam bie-
tet Spaß für die ganze Familie. 
Auf 18 Bahnen kann entweder 
das klassische Minigolf gespielt 
werden oder auf 18 Tischen Pit 
Pat – sogenanntes Hindernis-
billard. Hier muss die Kugel 
mit einem Queue über ein Hin-
dernis gestoßen werden. Die 
Anlage auf dem Gelände an 
der Viereckremise hat die gan-
zen Sommerferien geöffnet, 
außer montags und dienstags. 
Eine Runde Minigolf kostet für 
Erwachsene 3,50 Euro und für 
Kinder 2,50 Euro.

Ferienpass
Genau 262 Tipps für die Feri-
enzeit hat der neue Potsdamer 
Ferienpass 2015 aufgelistet. 43 
verschiedene Freizeiteinrichtun-
gen, Vereine und Initiativen ha-
ben ein buntes Programm für die  
Ferien zusammengestellt – Work-
shops, Camps, Veranstaltungen, 
viele davon kostenlos oder ver-
günstigt. Darunter Ferienkino 
im Filmmuseum, Skatertraining 
oder BMXen im Lindenpark, 
Kreativ- Workshops, Ferienakti-
vitäten im Potsdam- oder Natur-
kundemuseum. Im Ferienpass 
findet jedes Kind eine passende 
Aktivität für die Ferien. 

Stadt der Kinder
Auch dieses Jahr wird Am 
Schlaatz wieder die Stadt der 
Kinder entstehen. Vom 20. bis 
30. Juli wird im Nuthewäldchen 
geplant, gehämmert, gesägt, 
genagelt, gespielt und mittags 
zusammen gegessen - bis zu 
180 Kinder gleichzeitig. In der 
ersten Woche werden kleine 
und größere Häuser gebaut. In 
der zweiten Woche werden die 
Häuser mit Leben gefüllt. Teil-
nehmen können alle Kinder 
zwischen 6 und 12  Jahren, An-
meldungen sind nicht möglich. 
Das Mitmachen kostet nichts.

Badespaß
Sobald die Tage heißer werden, 
locken wieder die Freibäder. 
Wenn die Temperaturen bis auf 
30° C klettern, ist ein Tag im Frei-
bad genau richtig. Bei solch einer 
Hitze kann man sich in einem 
der beiden Potsdamer Freibäder 
abkühlen, entweder im Waldbad 
Templin oder im Stadtbad Park 
Babelsberg. Auch sonst können 
sich die Brandenburger über ei-
nen ungetrübten Badespaß an 
den Flüssen und Seen freuen. 
Von den insgesamt 251 Badestel-
len im Land haben im Juni 245 
das Prädikat „Ausgezeichnet“ er-
halten.

ferienspAss in potsdAm

Der neu gegründete Verein 
„denk dran“ widmet sich 
dem Thema Demenz.

Die Zahlen sind erschreckend. 
In Deutschland leben gegen-
wärtig etwa 1,5 Millionen De-
menzkranke. Jahr für Jahr kom-
men 300.000 Neuerkrankungen 
hinzu. Ein Thema, das in mehr 
und mehr Familien künftig 
eine Rolle spielt. Genau hier 
setzt der neu gegründete Verein 
„denk dran e.V.“ an. „Wir wollen 
den  Angehörigen von Demenz-
erkrankten einen Überblick 
über die Vielfalt von alternati-
ven Heil- und Unterstützungs-

angeboten geben“, erläutert 
Christine Döring, Initiatorin 
und Vorstandsvorsitzende von 
„denk dran“. Wie gehen wir mit 
Demenz um? Was bedeutet De-
menz? Wie können wir in Wür-
de mit Demenz altern? Das sind 
die grundsätzlichen Fragen, 
denen sich der Potsdamer Ver-
ein künftig widmen will. Zen-
trales Angebot des Vereins ist 
eine Onlineplattform, über die 
ältere Menschen und ihre An-
gehörigen Hilfsangebote erhal-
ten können. „Unser Augenmerk 
liegt mehr auf den alternativen 
Angeboten und Heilmetho-
den. Zurzeit sind wir dabei, ein 
Netzwerk von Yogalehrern, 
Heilpraktikern und Künstlern 

aufzubauen“, sagt  Christine Dö-
ring. Doch der Verein will nicht 
nur entgeltliche Dienstleistun-
gen vermitteln, sondern auch 
das ehrenamtliche Engagement 
unterstützen. „Gegenwärtig er-
arbeiten wir eine Onlineplatt-
form zur Nachbarschaftshilfe. 
Idealerweise sollen sich hier 
Leute begegnen, die auf der ei-
nen Seite Hilfe brauchen und 
auf der anderen Seite ihre Un-
terstützung anbieten.“ Auch in 
die Schulen möchte der Verein 
das Thema Demenz tragen, dar-
über informieren und so für ein 
Miteinander von Alt und Jung 
werben.

www.denkdran-ev.org

„denk drAn“ 
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Einladende Grünflächen am 
Haus senden ein erstes Will-
kommen an die Bewohner.

Zu jedem Eingangsbereich ge-
hören gepflegte Außenanlagen. 
Sie vermitteln einen ersten Ein-
druck vom Haus, noch bevor 
man es betritt. Das ist ein wich-
tiger Grund, warum die Genos-
senschaft jährlich Tausende 
Euro in die Pflege und Moder-
nisierung der Grünflächen um 
ihre Häuser investiert.
Allerdings nicht jedes Haus der 
Genossenschaft hat gleich viel 
Nebengelass. „Es gibt einerseits 
sehr große Außenanlagen, wo 
wir ausreichend Platz für Pkw-
Stellflächen, Feuerwehrzufahrt 
und Spielplätze haben, ande-

rerseits haben wir auch sehr 
kleine Grundstücke, auf denen 
wir sogar Probleme haben, die 
Müllcontainer aufzustellen“, be-
schreibt Uwe Hebs, Mitarbeiter 
der Mietwohnungsverwaltung 
der Karl Marx, die Unterschiede. 
Und nicht jedes Mitglied kann 
auf üppiges Grün vor oder hin-
ter dem Haus blicken. „In der In-
nenstadt und in Potsdam-West 
haben wir meistens nur kleine 
Grünflächen. Anders sieht es 
dagegen in der Waldstadt, Am 
Stern oder in Zentrum-Ost aus. 
Hier gehören zu unseren Häu-
sern recht große Grünanlagen, 
die allerdings auch gepflegt wer-
den müssen“, sagt Uwe Hebs. 
Das sind etwa in der Waldstadt 
I und II  insgesamt 28 000 m2 

Rasen, knapp 13 000 m2 Gehölz-
flächen und 1 626 Bäume, die be-
schnitten werden müssen.
Zum Standard an beinahe jedem 
Haus gehört der Vorgarten. Er ist 
so etwas wie die Visitenkarte ei-
nes Hauses. Er ist außerdem der 
Teil des Gartens, an dem man je-
den Tag mehrmals bei Aufbruch 
und Rückkehr vorbeigeht. 
Um die Pflege der Außenanla-
gen – und dazu gehören neben 
den Grünflächen auch die Spiel-
plätze und Gehwege – kümmern 
sich die 19 Hauswarte der Ge-
nossenschaft. Eigens zur Pflege 
hat die Genossenschaft in den 
vergangenen Jahren einen kom-
pletten Fuhrpark angeschafft 
– Kleintraktoren, Rasenmäher, 
Kehrmaschinen und Kleingeräte 
wie Heckenscheren, Freischnei-
der und Laubsauger. 
Jeder Hauswart betreut sein ei-
genes „Revier“. Diego Krüger, 
Hauswart in der Waldstadt II,  
ist für die Außenanlagen rings-
um die Häuser an der Saar-
munder Straße 67-85, Am 
Schlangenfenn 67-81, am Moos-
glöckchenweg 10-18 sowie am 
Caputher Heuweg 19-25 und 
33/39 zuständig. Zu seinem Be-
stand gehören Kiefern, Eichen, 
Wildkirschen, Birken und etli-
che weitere Gehölze sowie aus-
gedehnte Rasenflächen. „Im 
Sommer ist Hochsaison in der 
Grünpflege. Durchschnittlich 
zwei Drittel meiner Arbeitszeit 
wende ich dafür auf“, sagt der 
Hauswart. Die wilden Triebe 
müssen gestutzt werden, bei 

langer Trockenheit werden die 
Beete vorm Haus gewässert. 
Und der Rasen muss regelmäßig 
gemäht werden, abhängig vom 
Regen mitunter alle zwei bis drei 
Wochen. Unkraut jäten sei eine 
ständige Aufgabe, genauso wie 
das Aufsammeln des Unrats. 
Außerdem sorgt Diego Krüger 
für saubere Wege vor der Haus-
tür. „Viel zu tun gibt es noch ein-
mal im Herbst, wenn das Laub 
fällt. Mitunter muss dann jede 
Woche das Laub eingesammelt 
werden.“ Das kommt entweder 
auf die Kompostieranlage in der 
Waldstadt oder aber wird klein 
gehäckselt und als Dünger unter 
den Hecken verteilt.

Pflegeaufwendige 
Vorzimmer
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Dr. Klaus Hardenberg Daniel Fromm

neu im vertreterAmt
Daniel Fromm, Jahrgang 1985, 
gehört zu den jüngsten Vertre-
tern der Karl Marx. In seiner 
ersten Legislaturperiode lernt 
er gerade, die neue Verantwor-
tung zu fassen. So war er froh 
über die Gelegenheit im Vorfeld 
der Vertreterversammlung am  
25. Juni auf einem Einführungs-
seminar mit dem Vokabular 
und den Zusammenhängen des 
Geschäftsberichtes vertraut ge-
macht worden zu sein. Wenige 
Tage später konnte er so leichte-
ren Herzens über die Entlastung 
von Vorstand und Aufsichtsrat 
abstimmen. Dem Heilerzie-
hungspfleger sind besonders die 
sozialen Themen wichtig. 
Nach 39 Jahren Mitgliedschaft 
hat auch Dr.-Ing. Klaus Gerhard 
Hardenberg die neue Aufgabe 
übernommen und spürt nun 
schon über ein halbes Jahr nach 
der Abstimmung das besondere 
Vertrauen. „Meine Wahl mit den 
meisten Stimmen ist mir Ehre 
und Verpflichtung zugleich“, 

sagt er. Die neue Materie ist ihm 
gleichwohl so neu nicht. Er war 
bereits Aufsichtsratsmitglied in 
einer anderen Wohnungsbauge-
nossenschaft. Auch diese Erfah-
rungen möchte er nutzen. „Ich 
werde jedenfalls die Marx‘schen 
„Mühen der Ebene“ nicht scheu-
en und mich aktiv einbringen“, 
verspricht er. 
Sieglinde Holstein war die Ver-
bindung zur Karl Marx immer 
wichtig, selbst als sie für ein 
paar Jahre bei einem anderen 
Vermieter wohnte. Vor Kurzem 
ist sie in der Waldstadt II umge-
zogen und nun im Schlangen-
fenn wieder bei der Karl Marx 
zu Hause, und fühlt sich wieder 
richtig daheim, wie sie gesteht. 
„Die Kommunikation, vor al-
lem wenn mal Probleme auftre-
ten, ist hier eine ganz andere“, 
sagt sie. Als frisch gewählte 
Vertreterin will sie sich für ihr 
Wohngebiet und die gute Nach-
barschaft einsetzen, und dafür, 
dass die Karl Marx Kurs hält. Sieglinde Holstein

wissenswert  09
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Angelika Kaul betreut seit 
20 Jahren die Modernisie-
rungsvorhaben der Genos-
senschaft.
 
Wer sich in der Genossenschaft 
für eine Wohnung interessiert, 
der kommt an Angelika Kaul 
nicht vorbei. „Wohl mit fast je-
dem  Mitglied, das in den ver-
gangenen 20 Jahren bei uns 
eingezogen, umgezogen ist 
oder auf Wohnungssuche war, 
habe ich gesprochen“, meint 
die Vermietungsmanagerin. 
„Insgesamt rund 500 Ein- und 
Auszüge gehen jedes Jahr über 
meinen Tisch.“ Schließlich ist 
sie die erste Anlaufstelle in der 
Genossenschaft, wenn es um et-
waige Wohnungswünsche geht. 

Andersrum kann die 63-Jähri-
ge mit Fug und Recht von sich 
behaupten, bei so gut wie allen 
Mietern, deren Wohnungen seit 
1995 aufwendig saniert wurden, 
schon mal in der guten Stube 
gesessen zu haben – beim Mie-
tergespräch. Zu der Zeit begann 
die Karl Marx erstmals Grund-
risse zu verändern, später Auf-
züge anzubauen, kleine Woh-
nungen zusammenzulegen. 
Solche Maßnahmen erfordern 
eine langfristige Vorbereitung. 
Und dazu gehören nun mal per-
sönliche Gespräche mit jedem 
einzelnen Mieter. „Eine interes-
sante, wenn auch nicht immer 
leichte Aufgabe“, schätzt Ange-
lika Kaul in der Rückschau ein. 
„Nicht immer war ich ein gern 

gesehener Gast.“ So mancher 
hat Angst vor den Belastungen 
während der Bauarbeiten oder 
gar vor einem Umzug. „Mir 
liegt daran, eine Lösung zu fin-
den, mit der alle Beteiligten zu-
frieden sind. Sowohl die Genos-
senschaft auf der einen Seite als 
auch die betroffenen Mitglieder 
auf der anderen Seite. Das ist 
mir fast immer gelungen“, sagt 
sie nicht ohne Stolz. Ohne ein 
gewisses Einfühlungsvermö-
gen, eine behutsame Herange-
hensweise und auch eine Spur 
Überredungskunst würde das 
nicht funktionieren. Genau das 
macht die Arbeit von Angelika 
Kaul aus. Die erfahrene Mitar-
beiterin – seit 36 Jahren gehört  
sie zum Team der Genossen-
schaft – hat den Mitgliedern 
meist eine interessante Alter-
native anzubieten. „Zuallererst 
versuche ich, auf die Wünsche 
und Vorstellungen der betrof-
fenen Mitglieder zu reagieren. 
Etwa, wenn eine neue Wohnung 
gesucht werden muss, oder aber 
für kurze Zeit ein Ausweich-
quartier gebraucht wird.“ Auch 
um die passende Wohnung 
kümmert sich Angelika Kaul 
im nächsten Schritt. Das erfor-
dere einiges organisatorisches 
Geschick, denn die Leerstands-
quote in der Genossenschaft sei 
äußerst gering. Mitunter dauert 
es ein paar Monate, ehe sie das 
Richtige gefunden hat. Sind die 
Häuser erst einmal leer, küm-
mert sich Angelika Kaul bereits 
um die neuen Mieter. „Für die 
frei gewordenen Wohnungen 
bin ich dann wiederum auf der 
Suche nach den passenden Mie-
tern, die dort nach der Moderni-
sierung einziehen.“ Routineauf-
gaben, die unter Umständen bis 
zur Organisation des Umzugs 
der Betroffenen reichen.
Fragt man sie nach ihrer größ-
ten Herausforderung, nach dem 
Projekt, das ihr am meisten am 
Herzen liegt, kommt ohne lan-
ges Nachdenken die Antwort: 
Das ist ganz klar der Neubau in 
der Saarmunder Straße. „Von 
der Planung bis zur Übergabe 

der 68 Wohnungen war ich in 
dieses Vorhaben einbezogen. 
Ein spannender Prozess, der 
sich fast über drei Jahre zog. 
Jeder einzelne Schritt hatte sei-
nen Reiz – ob nun die vielen 
Gespräche mit den Interessen-
ten im Vorfeld, das Abstimmen 
der Wünsche und die Zuord-
nung der Wohnungen, bis hin 
zu den Besichtigungen“, erzählt 
sie mit Begeisterung. Mit genau 
dieser Begeisterung präsen-
tierte Angelika Kaul den neu-
en Mietern „ihre“ Wohnungen.  

„In gewisser Weise bekomme 
ich das zurück“, erzählt sie in 
ihrer gewinnenden Art. „Beim 
Mieterfest in der Saarmunder 
Straße 2 a/b haben mir einige 
Mieter voller Stolz ihre Woh-
nung, ihre Einrichtung präsen-
tiert.“ Das letzte Modernisie-
rungsvorhaben, das Angelika 
Kaul betreut, ist der Erlenhof 
24/26 – wo gegenwärtig die Bau-
arbeiten laufen. Allerdings Ende 
Juni ist für sie Schluss. Sie geht 
in den Vorruhestand „Ich freue 
mich auf die Zeit. Für den ers-
ten Monat habe ich mir nichts 
Besonderes vorgenommen. Auf 
jeden Fall werde ich meinen 
Garten genießen, für den ich 
dann endlich mehr Zeit habe.“ 
Allerdings das Wort Ruhestand 
passt so gar nicht zu der Frau 
mit den langen blonden Haaren. 
Etliche Pläne hat sie schon im 
Kopf. „Ich werde meinen Mann, 
er ist Busfahrer für ein Reiseun-
ternehmen, auf seinen Reisen 
begleiten. Und im Winter möch-
te ich mich für ein paar Wochen 
in einem kleinen Dorf in Italien 
einquartieren, sozusagen unters 
Volk mischen, um mein Itali-
enisch anzuwenden und mög-
lichst zu verbessern.“ 

Auszug der 
Umzugsspezialistin

Angelika Kaul gehörte 36 Jahre zum Team der Karl Marx

Seit 20 Jahren betreut 
Angelika Kaul die 
Modernisierungs-
vorhaben der Karl 
Marx.
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90 + JaHre 
Erika Bärensprung, Maria Froese,  
Edelgard Hermsdorf, Maria 
Jeball, Herta Krüger, Dr. Ruth 
Lenk, Willi Niedzial, Gertrud 
Spiller, Lieselotte Windmüller 

85 JaHre
Egon Drus, Eva-Maria Groskopf, 
Brigitte Gueffroy, Erika Klug, 
Charlotte Zorn

80 JaHre 
Ursula Berndt, Ingrid Bittner,  
Ekhart Davids, Hannelore  
Duckerschein, Horst Effenberger, 
Margot Fack, Maren Flügge, Die-
ter Grätz, Günter Grundmann, 
Sonja Höhne, Horst Jüppner, 
Eberhard Käcks, Ingeborg Ko-
nicek, Heinz Kowallik, Claus 
Ließ, Willi Löricke, Dieter Lud-
wig, Rosemarie Mansik, Brigitte 
Matthes, Helga Mieth, Hermann 
Melzer, Joachim Sarrazin, Erhard 
Schacht, Horst Schieche, Dr. Re-
nate Schneider, Vera Schreiber, 
Elke Rafoth, Anneliese Wicke

75 JaHre 
Olga Alexeyeva, Renate Bran-
dis, Christiane Dost, Hans- 
Peter Gaudian, Klaus Gold-
mann, Helga Graf, Ingeborg 
Hanemann, Ewald Hirdina, 
Christine Kalter, Günter Kon-
rad, Jutta Konradi, Roswitha 
Kühnast, Gerda Lüdcke, Ralf 
Lucht, Gisela am Mihr, Hans-
Joachim Mießner, Marianne 
Niewiedzial, Edeltraud Puhl-
mann, Dr. Joachim Scholz, 
Wilfried Schüßler, Jutta Sieg, 
Willibald Sturm, Hannelore 
Tiedtke  

HerzlicHen
glückWunscH

Juni und Juli 2015

Schwarzfahrer
Schwarzfahren in Bus und Bahn 
ist seit dem 1. Juli teurer gewor-
den. Wer von einem Kontrolleur 
ohne gültigen Fahrschein er-
wischt wird, zahlt nun 60 statt 
bislang 40 Euro. Die Verkehrs-
unternehmen erhoffen sich eine 
größere abschreckende Wirkung 
bei der illegalen Nutzung des 
ÖPNV. Die ViP geht von einem 
jährlichen Einnahmeverlust von 
1,1 Millionen Euro bei einer 
Schwarzfahrerquote von knapp 
zwei Prozent aus.

Stromfresser
Moderne Kühl-Gefrierkombi-
nation mit A+++ verbrauchen 
nur etwa 150 kWh Strom pro 
Jahr. Ein 15 Jahre alter Kühl-
schrank benötigt noch rund 
250 kWh und ein 20 Jahre al-
ter Gefrierschrank sogar bis zu 
950 kWh. „Oft lässt sich durch 
einfaches Umsortieren auf ei-
nen Zweit-Kühl- oder Gefrier-
schrank verzichten“, rät Mar-
lies Hopf, Energieexpertin bei 
der Verbraucherzentrale Bran-
denburg. Einsparpotenzial: bis 
zu 260 Euro.

Elektroschrott
Ab 2016 können alte Elektro-
geräte bei einem Neukauf in 
größeren Geschäften (über 
400 Quadratmeter Verkaufs-
fläche) kostenlos zur Entsor-
gung abgegeben werden. Das 
sieht ein neues Gesetz der 
Bundesregierung vor, das der 
Bundestag jetzt beschlossen 
hat. Kleinere Altgeräte können 
dann auch ohne Neukauf ab-
gegeben werden. Die Regel be-
trifft Ketten wie Saturn oder 
MediaMarkt, gilt aber nicht 
für Supermärkte.

gut zu Wissen

geburtstAge

Ausscheidende Mitglieder 
sollten noch vorübergehend 
die Verbindung halten.
 
Arbeits- oder familiär bedingt 
verlassen durchschnittlich 300 
Mitglieder pro Jahr die Karl 
Marx und ziehen in eine ande-
re Stadt oder zu einem anderen 
Vermieter. Im Zusammenhang 
mit dem Auszug und der Kün-
digungsbestätigung werden 
sie um die Bekanntgabe ihrer 
neuen Adresse und einer aktu-
ellen Bankverbindung gebeten. 
Mancher aber ist in diesem 
Moment schon so auf die neue 
Situation fixiert, dass ihm das 
Hinterlassen seiner Kontaktda-
ten aus dem Blickfeld gerät.
Die Bitte um diese Daten hat 
im Regelfall mit der noch of-
fenen Abrechnung der Be-
triebskosten der gekündigten 
Wohnung zu tun. Sie werden 
jeweils nach Ablauf eines Ka-
lenderjahres abgerechnet. 
Existiert also keine neue Ad-
resse, müssen die zuständi-
gen Mitarbeiter der Karl Marx 
mit zusätzlichem Aufwand 
recherchieren, damit keine 
Verluste entstehen. Sind zur 
Ermittlung von Verzugsadres-
sen Anfragen beim Einwoh-
nermeldeamt erforderlich, ist 
dies immer mit zusätzlichen 
Kosten verbunden. 

Wichtig sind die gültigen Kon-
taktdaten auch im Hinblick auf 
die Rückzahlung der Anteile 
des ausscheidenden Mitglie-
des, die satzungsgemäß bis zu 
21 Monate nach Einreichen der 
Kündigung der Mitgliedschaft 
erfolgen kann. Ansprüche aus 
gekündigten Mitgliedschaften 
bzw. aus Kündigungen einzel-
ner Geschäftsanteile verjähren 
gemäß der Satzung in zwei 
Jahren und würden, kommt 
kein Kontakt zustande, dem 
Mitglied verloren gehen. Diese 
Frist sollten auch die erben-
den Familienangehörigen ken-

nen, wenn im Sterbefall die 
Mitgliedschaft von Genossen-
schaftern der Karl Marx en-
det und die Anteile ausgezahlt 
werden müssen. 
Rückblickend auf die Vertre-
terwahl im Jahr 2014 haben 
80 Mitglieder ihre Chance auf 
Mitbestimmung verpasst, da 
sie wegen der fehlenden aktu-
ellen Adresse keine Wahlun-
terlagen erreichen konnten. 
Von Bedeutung ist die neue 
Adresse auch für die Führung 
eines ordentlichen Mitglieder-
registers, der Mitgliederliste, 
wozu die Genossenschaft ver-
pflichtet ist.

WicHtige kontAktdAten
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Am Königlichen Weinberg 
im Park Sanssouci wachsen 
seit ein paar Jahren wieder 
vorzügliche Trauben.

Wein trinken ist keine Kunst. 
Wein anbauen aber schon. Oli-
ver Boden würde den Satz wohl 
ohne Weiteres unterschreiben. 
Seit nunmehr sieben Jahren 
kümmert sich der Weinbauer,  
der eigentlich gelernter Forst-
wirt ist, um die Pflege des Kö-
niglichen Weinbergs auf dem 
Klausberg in Potsdam-Sanssou-
ci. Gemeinsam mit der Stiftung 
Preußische Schlösser und Gär-
ten arbeiten er und seine Gärt-
ner der Mosaik-Werkstätten 
für Behinderte an der Wieder-
herstellung und Rekultivierung 
der einstigen Nutzgärtnerei von 
Friedrich dem Großen. Aber 
die Geschichte des Potsdamer 
Weins sollte von Anfang an er-
zählt werden. Es war die Aus-
sicht auf feinste Weintrauben 
für die königliche Tafel, kulti-
viert in den königlichen Gärten 
von Sanssouci, die Friedrich 
II. unter anderem dazu bewog, 
dem Ansinnen des rheinlän-
dischen Gardesoldaten Werley 
nachzukommen und im Jahre 
1769 auf dem Potsdamer Klaus-
berg einen Weinberg anlegen 
zu lassen. Eigens für die Wein- 

und Obstzucht ließ Friedrich 
eine Fläche von gut 200 mal 
50 Metern auf dem Südhang 
des Klausbergs eingrenzen. Al-
lerdings Werley scheiterte. Erst 
dem damaligen Hofgärtner 

Heinrich Christian Eckstein ge-
lang es, den Traum des Königs 
vom Weinbau wahr werden zu 
lassen. Hinter Glas ließ er an 
den Talutmauern vor allem süd-

ländische Rebsorten kultivie-
ren. Mit großem Erfolg. Mit den 
vorzüglichen Früchten versorg-
te er nicht nur von Juni bis in 
den späten Herbst die Tafel des 
Königs, sondern gewann mit 
den Trauben sogar verschiede-
ne Preise. Nur zum Wein taug-
ten die Trauben damals nicht. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg 
geriet der Weinberg Jahrzehnte 
lang in Vergessenheit. Erst mit 
der teilweisen Wiederherstel-
lung der Lepère’schen Mauern 
(1999) sowie dem Wiederauf-
bau des Belvederes (2002) er-
wachte er langsam wieder zum 
Leben. Spätestens seit 2006 mit 
dem Beginn der Pflegschaft 
durch die Mosaik-Werkstätten 

kommt der Wein zurück an 
den Klausberg. Seit 2008 wer-
den die wieder entdeckten al-
ten Rebsorten Trollinger, Black 
Hamburg oder Agostenga suk-
zessive an den Talutmauern 
bepflanzt. Auch die neueren 
Sorten wie Regent, Phoenix, Ca-
bernet Blanc finden dort ihren 
Platz. Bis 2019, zum 250. Be-

stehen des Königlichen Wein-
bergs, sollen dort etwa 4 500 
Rebstöcke moderner Rebsor-
ten wurzeln. Darum kümmert 
sich Oliver Boden mit seinem 
Team – dreimal in der Woche 
arbeiten sie im Weinberg. Min-
destens drei Jahre braucht ein 
Rebstock, ehe er Früchte trägt. 
Der erste Wein konnte 2011 ge-
keltert werden, und zwar auf 
dem Weingut Töplitz. Von Jahr 
zu Jahr steigt die „Produktion“. 
Vom Jahrgang 2014 gehen in 
diesem Jahr 450 Flaschen von 
dem roten „Regent“ sowie 200 
Flaschen vom weißen „Phoenix“ 
in den Verkauf. Die 0,5 Liter-
Flasche ist für den stolzen Preis 
von 35 Euro in den Museums-

shops der Stiftung zu haben. 
Die ersten 30 Flaschen, genau 
nummeriert, wurden beim Kö-
niglichen Weinfest Anfang Juli 
versteigert. Der Erlös kommt 
dem Wiederaufbau des Wein-
bergs zugute. Bis zum Jubiläum 
2019 stehen noch einige Vorha-
ben an. Vor den Lepère‘schen 
Mauern ist ein Lehrpfad für 

historische Weinsorten geplant, 
innerhalb der Mauern soll ein 
Museumsgarten entstehen und 
im Alten Heizhaus ein Hofla-
den eröffnen. Das ist noch Zu-
kunftsmusik. Für das Pflanzen 
der Rebstöcke werden noch Pa-
ten gesucht. Schon für 20 Euro 
kann man eine Patenschaft für 
einen Rebstock übernehmen.
 

Herrschaftlicher 
Wein aus Potsdam

Notfallnummern bei Havarien Firma Wärme und Bäder, Boris Hartl, Tel. 0331 5810784, Mobil 0160 5810700
Notfallnummer bei Störungen des Fernseh- und Rundfunkempfangs Firma telecolumbus, Tel. 030 33888000

Oliver Boden von den Mosaik-Werkstätten kümmert sich mit seinen Gärtnern und den Weinberg

4 500 Rebstöcke  
sollen bis 2019 auf 
dem Königlichen 
Weinberg auf dem 
Klausberg wachsen.


