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Neuigkeiten 
zwanzigzwanzig

GRUSSWORT

L
iebe Mitglieder, liebe Nutzerinnen 
und Nutzer und liebe Kinder, mit dem 
traditionellen stattfindenden Neujahrs-
empfang in der Geschäftsstelle und der 

anschließenden zwölften Vernissage konnten 
wir bereits interessierte Mitglieder, Vertreterin-
nen und Vertreter und Freunde der Kunst 1903 
in unseren Räumen begrüßen. Der Vorstand 
berichtete über das im vergangenen Jahr Er-
reichte und gab einen kleinen Ausblick auf das 
kommende Jahr 2020.

Wie immer am Anfang eines Geschäftsjahres 
stehen viele vorbereitende Maßnahmen an. Zu 
nennen sind hier die Erstellung des Jahresab-
schlusses 2019 und die Erarbeitung von Leis-
tungsbeschreibungen für die geplanten Bau-
maßnahmen 2020.

Nach Vorlage der denkmalrechtlichen Er-
laubnis sollen unsere Häuser in der Heinrich-
Mann-Allee 47 – 54 und Am Brunnen 21–22 
saniert werden. Selbst-
verständlich werden vor 
Baubeginn alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner 
zu einem Informations-
abend, zusammen mit 
dem Architekten und 
Vorstand, eingeladen. 
Insgesamt hat unsere 
Genossenschaft für die 
außerordentliche In-
standsetzung und Modernisierung ein Budget 
von ca. 6,5 Millionen € geplant, ein Betrag von 
315.000 € für die laufende Instandhaltung muss 
noch hinzugerechnet werden.

Vertreterwahl 2020
Schwerpunkt im ersten Halbjahr 2020 ist für uns 
die bevorstehende Vertreterwahl. Im Beileger 
des Magazins finden Sie die Kandidatinnen und 
Kandidaten, die sich für die Wahl als Vertreter 

zur Verfügung gestellt haben. Viele Bewerber 
haben Angaben zu ihrem Beruf gemacht und 
auch dazu, was sie bewegt, Vertreter zu werden. 
An dieser Stelle möchten wir uns jetzt bereits bei 
den Vertretern bedanken, die das Amt in den 
letzten fünf Jahren im Interesse der Genossen-
schaft ausgeübt haben.

Unsere Mitarbeiter
Gerne möchten wir Ihnen mitteilen, dass unsere 
drei Hausmeister vom 1. Februar 2020 an in un-
sere Genossenschaft übernommen worden sind. 
Unsere letzte Mitgliederbefragung bestätigte die 
gute Arbeit unserer Hausmeister, und deshalb 
sind wir überzeugt, dass dies nur zum Vorteil für 
unsere Genossenschaft sein wird.

Die Energiestrategie
Immer wieder ist zu hören, dass in der Nauener 
Vorstadt nur unzureichend geheizt wird. Aus 

diesem Grund haben 
wir im November 2019 
zusammen mit dem 
Wärmelieferanten und 
den Bewohnern in der 
Hessestraße eine kleine 
Veranstaltung durch-
geführt, bei der jeder die 
Möglichkeit hatte, die 
neuen Heizungsanlagen 
zu besichtigen und natür-

lich auch Fragen an den Wärmelieferanten zu 
stellen. 

Man konnte feststellen, dass alle Kompo-
nenten in den Heizstationen und auch in den 
Unterstationen komplett erneuert wurden. Wir 
alle sind daran interessiert, dass die Verbräuche 
aufgrund der hohen Energiekosten so gering 
wie möglich gehalten werden. Gleichzeitig ist es 
unser Bestreben, dass alle Wohnräume mit aus-
reichender Wärme versorgt werden. Auf Seite 16  

Schwerpunkt im 
ersten Halbjahr 
2020 ist für uns 

die Vertreterwahl. 

Von „Aktivierung“ über „Fremdkapital“ bis  
„Vorsteuer“. Wir erklären Fachbegriffe  

des Lageberichts! Diesmal K bis M.

KLEINES ABC DES  
LAGEBERICHTS

ABC

… wie Kapitaldienst
Der Kapitaldienst ist eine Kennzahl, die die Zah-
lungen von Zinsen und Tilgung an die Kreditgeber 
zusammenfasst. Der Begriff kann sowohl für ein 

einzelnes Darlehen als auch für mehrere Darlehen verwendet 
werden. Oft wird auch der Begriff als solcher im Zusammenhang 
mit der Entwicklung der Zahlungen an die Geldgeber benutzt 
und soll Aufschluss darüber geben, ob Änderungen innerhalb der 
Fremdmittel eines Unternehmens stattgefunden haben.

K

… wie Lagebericht
Neben dem eigentlichen Jahresabschluss muss 
die Genossenschaft gemäß § 264 Abs. 1 HGB bzw. 
§ 336 Abs. 1 HGB einen Lagebericht aufstellen. Das 

HGB regelt Inhalte und sogenannte Mindestanforderungen in 
§ 289, er muss demnach so aufgestellt werden, dass der Leser 
einen Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse des Unter-
nehmens erhält. Das bedeutet also, dass sämtliche Angaben, die 
der Lagebericht enthält, oder auch die Art und Weise, wie der 
Leser ihn vorfindet, rechtlichen Grundsätzen entsprechen muss 
und keine Willkür des jeweiligen Vorstandes ist.

L

… wie Mietenspiegel (Exkurs)
Natürlich sprechen wir allgemein bei Genossen-
schaften von Nutzungsentgelten. Da es aber oft 
vorkommt, dass für die jeweilige Stadt bzw. für den 

Wohnungsbestand einer Genossenschaft nur ein allgemein-
gültiger Mietenspiegel als Vergleichsmöglichkeit bei der Bildung 
von „Mieten“ vorliegt, wird ebendieser für den Bestand gültige 
Mietenspiegel herangezogen bzw. verwendet. Im Mietenspiegel 
Potsdam werden Mieten und Nutzungsentgelte verschiedenster 
Vermieter berücksichtigt. So sind Genossenschaften, städtische 
Wohnungsunternehmen, aber auch die privaten Vermieter an der 
Aufstellung des Mietenspiegels – alle zwei Jahre – beteiligt. Der 
Vorteil bei der Einbindung der Genossenschaften in den Miet-
spiegel ist, dass aufgrund der geringeren Nutzungsentgelte im 
Vergleich zu der von privaten Vermietern verlangten Miete der 
Mittelwert des Mietenspiegels bezahlbar für alle Bürger bleibt.

M

haben wir nochmals erläutert, wie richtig ge-
heizt und gelüftet wird.

Brandschutzmaßnahmen
Verstärkt sind unsere Hausverwalter angehal-
ten, Kontrollgänge in den Treppenhäusern, 
Dachböden und Kellerfluren durchzuführen. 
Aus Brandschutzgründen ist das Abstellen 
von Schränken usw. auf den Dachböden nicht 
erlaubt. Auch dürfen die Treppenhäuser nicht 
mit Schuhen, Schuhschränken usw. verstellt 
sein. In den Kellerfluren ist das Abstellen 
von Utensilien ebenfalls nicht erlaubt. Bei 
Zuwiderhandlung sind wir angehalten, die 
unerlaubt abgestellten Gegenstände zu ent-
fernen und die anfallenden Kosten Ihnen in 
Rechnung zu stellen. 

Gut zu wissen
Übrigens: Die nächste Vernissage findet am 
25. Mai 2020, 19.00 Uhr, in der Geschäfts-
stelle statt. Wir würden uns über Ihr Kom-
men freuen und bitten um Anmeldung beim 
Sekretariat.

Bitte ebenfalls vormerken: Die nächste 
 ordentliche Vertreterversammlung findet am 
22. Juni um 18.00 Uhr im Dorint Hotel Sans-
souci statt.

Haben Sie es schon bemerkt? Unsere E-Mail- 
und Webadresse haben sich geändert. Die 
neue Webadresse lautet www.1903.de und die 
allgemeine E-Mail-Adresse für unsere Genos-
senschaft info@1903.de.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim 
Lesen dieser Magazinausgabe und verbleiben 
mit herzlichen Grüßen. 

Ihre Anja Ronneburg 
und Ihr Johann Grulich
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KULTUR 
TIPPS

62. POTSDAMER  
FLOTTENPARADE

Auch im Hafen gibt’s was zu erleben. 
Anlässlich der traditionellen Flotten-

parade lädt die Schifffahrt in Potsdam 
zum Familienfest in den Potsdamer Ha-
fen. Neben einer Vielzahl an Leckereien 

und Spiel und Spaß für Jung und Alt 
wird dem Besucher ein abwechslungs-
reiches Show- und Bühnenprogramm 
geboten. Künstler und Musiker unter-
halten an Land und auf dem Wasser.  

Am 19.04.2020, 11–18 Uhr, 
Ort: Lange Brücke 6.- Der Eintritt 

zum Hafenfest ist frei.

TULPENFEST IM  
HOLLÄNDISCHEN VIERTEL

Ein außergewöhnlich fröhliches und 
für alle Beteiligten besonderes Fest! 
Niederländische Kultur in Form von 

musikalischen, handwerklichen  
und kulinarischen Darbietungen  

prägen das Geschehen. Chöre, Hand-
werker, Blaskapellen, Manufakturen 

und auch Kulinarisches werden die Be-
sucher mit bester Laune unterhalten. 

Vom 17. bis 18.04.2020 
im  Holländischen Viertel in  

Potsdam  

„MONET. ORTE.“  
AUSSTELLUNG IM BARBERINI 
Für seine Landschaftsbilder  suchte 

Claude Monet immer wieder die 
gleichen Orte auf oder fertigte an 

einer Stelle umfangreiche Serien an. 
So entstanden auf Reisen zahlreiche 

Gemälde an der Küste der Normandie, 
im niederländischen Zaandam oder in 

London und Venedig. Ihn interessierten 
nicht pittoreske Sehenswürdigkeiten, 

sondern Licht- und Wetterphänomene 
und ihre verschiedenen  

Auswirkungen auf diese Orte.
Bis 01.06.2020 im Museum  

Barberini Potsdam. Mehr  
Infos unter museum-barberini.com

und nach vorn
Blick zurück

AUFRUF ZUM BEVORSTEHENDEN 120. JUBILÄUM 

Als die WBG am 27. März 1903 gegründet wurde, hieß sie „Beamten-
Wohnungsverein zu Potsdam“. Sie hatte  354 Mitglieder und ihre ersten 
Häuser entstanden in der Kleinen Weinmeisterstraße, der Großen 
Weinmeisterstraße und der Hessestraße. Ziel der Genossenschafts-
gründung war es damals, im unter Wohnungsnot leidenden Potsdam 
für Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung „gesunden, zweckmäßig 
eingerichteten und neuzeitlichen Anforderungen entsprechenden 
Wohnraum“ zu schaffen. Dieses Ziel verfolgt die Genossenschaft nach 
wechselhaften Jahrzehnten auch heute noch. Die Zielgruppe ist 2020 
allerdings weiter gefasst: Als Mitglieder sind alle willkommen, denen 
das Leben in der genossenschaftlichen Gemeinschaft gefällt. 

NÄCHSTE WBG-TERMINE
25. Mai 2020, 19.00 Uhr 
Vernissage Christel Maria Zwillus 
in der 1903-Geschäftsstelle; 
Themen: „Farbspiele“ und „Welt-
geschehen“

12. Juni 2020, 14.00 Uhr  
Annahmeschluss für die Brief-
wahl zur Vertreterversammlung 
2020. 

13. Juni 2020  
Stimmauszählung und Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses der 
Vertreterwahl

22. Juni 2020, 18.00 Uhr 
Ordentliche Vertreterversamm-
lung im Dorint Hotel Sanssouci, 
Jägerallee 20, 14469 Potsdam 

Zum 120. Jubiläum im Jahr 2023 
suchen wir Ihre Fotos und Geschichten!

Der WBG-Geburtstag 2020 ist ein krummer. 
Aber bis zur runden 120 dauert es nicht mehr 
lange. Darum schon jetzt der Aufruf an alle: Wer 
Fotos, Dokumente oder Geschichten aus den 
letzten WBG-Jahrzehnten hat, melde sich bitte 
bei der 1903. Das Magazin möchte im Jubilä-
umsjahr 2023 die Geschichte der Genossen-
schaft ausführlich dokumentieren. Schließlich 
kann eine Gemeinschaft ihre Zukunft nur gestal-
ten, wenn sie ihre Vergangenheit kennt.

Christel Maria Zwillus lebt als freie Autorin in Berlin. Neben 
der Arbeit des Schreibens gehört ihre große Leidenschaft 
auch dem Malen: „In den vergangenen Jahren ist eine Reihe 
von Bildern entstanden, bei denen ich mich auf das Spiel der 
Farben konzentriert habe und immer wieder neue Formen 
ausprobiere.“ Gezeigt werden Impressionen aus einem farb-
starken Fantasiereich, in dem menschliche Masken erkenn-
bar sind und sich mit abstrakten Formen zwischen Statik und 
Dynamik abwechseln. 

Leerstandsbeseitigung: in ca. 30 Wohnungen / Modernisierung,  
Instandsetzung in bewohnten Wohnungen: in ca. 5 Wohnungen 
/ Außenanlagen, Spielplätze: Gebäudekomplex Kastanienallee / 
Instandsetzung der Fassade, Dacherneuerung, Fensterinstandset-
zung: Heinrich-Mann-Aleee 47–54 und Am Brunnen 21–22 / Arbeiten 
an Heizungsanlagen: Brandenburger Vorstadt / Elektroinstallation, 
Installation einzelner Räume, Tischler- und Malerarbeiten an Fens-
tern: Nauener Vorstadt / Treppenhäuser sanieren: alle Vorstädte / 
Parkplatzerneuerung, Erneuerung von Stützpalisaden: Nauener Vor-
stadt / Kapellenberg / Neugestaltung der Müllplätze, einschl. Neubau 
von Parkplätzen: Friedrich-Ebert-Straße / Sanierung Rollhaus, Schaf-
fung von Fahrradabstellplätzen: Hans-Sachs-Straße 
 

117 JAHRE 
Am 27.03. wird die WBG 
117 Jahre alt! Ein stattliches 
Alter und das runde Jubiläum 
(120) ist nicht mehr fern.

 
Frühjahrsangebot bis zum 
30.04.2020. Stellplätze zu 
vermieten am Kapellenweg/
Puschkinallee. 
Kosten: 30 € monatlich für 
zwei Jahre. Danach wieder 
40 €. 

KONTAKT:
Frau Klamke 
Tel. 0331 28898-22  
während der Sprechzeiten 
E-Mail: hausverwaltung@1903.de

Kfz-Stellplätze  
zu vermieten

Die Informationsveranstaltung 
„Grünpaten gesucht“ am 17.03. 
musste aufgrund der Coronavirus-
Vorsorge verschoben werden.

FARBSPIELE 
UND WELT- 
GESCHEHEN
VERNISSAGE DER KÜNSTLERIN  
CHRISTEL MARIA ZWILLUS 

VERNISSAGE 
25.05.2020, 19.00 Uhr, 
1903-Geschäftsstelle,  
Friedrich-Ebert-Straße 38

ANMELDUNG 
Telefonische Anmeldung 
bitte bis zum 18.05.2020

Gute Nachbarschaft will gefeiert sein. Das hat 
Tradition bei der 1903 – mitsamt Hausgemein-

schafts-Kartoffelsalat und Grill im Hof. Für sol-
che Anlässe hält die WBG zwei Bierzeltgarnitu-
ren (Bänke und Tische) zum Ausleihen bereit. 

Sie können nach Absprache kostenfrei in der 
Geschäftsstelle abgeholt werden. Falls erforderlich 
liefern die Hausmeister oder Haushandwerker die 

Garnituren auch an und holen sie wieder ab. Für jede 
Ausleihe ist eine Kaution von € 50 erforderlich. 
Auskunft geben die Verwalter. 

Der Frühling kommt:  
Bierbänke für Hausfeste

Liste der geplanten 
Baumaßnahmen 2020

AKTUELLES & TERMINE
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DIE 
 NEUEN 
      VIER 
WÄNDE

SCHLÜSSELÜBERGABE  
IM PROJEKT WOHNUNGS
SANIERUNG TEIL 3

W
eiß gestrichene, fein verputz-
te Wände, herausgearbeiteter 
Deckenstuck, abgezogene helle 
Holzdielen, neu lackierte Türen 

und Fenster sowie ein modernes Bad und Küche. 
Die Wohnung im Stadtteil Potsdam West ist an 
diesem Herbstmorgen kaum wiederzuerkennen. 
Heute ist der Tag der Schlüsselübergabe. Nach 
umfassenden Sanierungsarbeiten wird die Alt-
bauwohnung in dem 1912 erbauten Haus an die 
neuen Bewohner übergeben und es zieht wieder 
Leben in die drei Zimmer ein. 

Eine Familie zieht ein
Die neuen Bewohner, das ist die Familie Bauer/ 
O’Fearna, bestehend aus Vater, Mutter und den 
Zwillingstöchtern Lucia und Stella. Die Ein-
einhalbjährigen nehmen die Räumlichkeiten 
nach Betreten der Wohnung gleich in Augen-
schein, während sich die Erwachsenen um die 
Formalien kümmern. Das Paar lebt schon seit 
über zehn Jahren in Potsdam West und fühlt 
sich hier sehr wohl. Zuvor wohnte die Familie 
ganz in der Nähe in einer 5er-WG. Dort wurde 
es jedoch nach der Geburt der Kinder langsam 
zu eng. Herr O’Fearna ist schon seit Langem 
Mitglied bei der WBG 1903, Mieter war er bis 
jetzt aber noch nicht. „Ich freue mich sehr, dass 
es geklappt hat. Das Angebot der WBG kam zum 
richtigen Zeitpunkt. Hier müssen wir auch nicht 
mehr Miete zahlen als in unserer Wohngemein-
schaft und die Zwillinge bekommen ein Kinder-
zimmer.“ Das neue Domizil wird von Lucia und 
Stella auch gleich auserkoren: Das Zimmer zum 
Hinterhof soll das neue Kinderzimmer werden.  

Nun ist sie endlich fertig, die Wohnung in der 
HansSachsStraße 3. Über mehrere Monate 
haben wir den Prozess der Altbausanierung 
begleitet: von der Spurensuche in den über 
Jahrzehnte bewohnten Räumen bis hin zu Be
suchen auf der Baustelle. Heute ist der Termin 
der Schlüsselübergabe und wir sind schon ge
spannt auf die fertige Wohnung und natürlich 
die  neuen Bewohner.

Die Schlüssel liegen schon 
bereit. Familie Bauer/ 
O’Fearna freut sich auf den 
Umzug, der bald bevorsteht.

TEXT Mona Heidenreich  
FOTOS Mirka Pflüger

9HIER WOHNEN2020 — 018



Die Sanierung hat eine gewisse 
Zeit gedauert. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen!

Vergleich der Woh-
nung vor und nach 
der Sanierung.

DEZ 2019

JUL 2019

Vorher – nachher 
Während Bad und Küche 
komplett modernisiert  
wurden, erkennt man in 
den restlichen Räumen 
noch die Altbauelemente 
an Bodenbelag, Fenstern 
und Türen.

JUL 2019 OKT 2019 DEZ 2019

11HIER WOHNEN2020 — 0110



Ein weiterer Pluspunkt für die Familie: Sie kön-
nen in ihrem Kiez bleiben und den Kontakt zu 
Freunden und den ehemaligen Mitbewohnern 
halten. Auch den geliebten Garten in der Nähe 
müssen sie nicht aufgeben. Die eigens ange-
bauten Gurken direkt von der Pflanze essen zu 
können ist schon was Besonderes. 

Das digitale Übergabeprotokoll
Während die Kinder in der neuen Badewanne 
Probe sitzen, führt Hausverwalter Herr Courtois 
die Wohnungsübergabe durch. Gemeinsam mit 
den neuen Mietern geht er durch alle Räume 
auf der Suche nach eventuellen Mängeln, die im 
Übergabeprotokoll notiert werden. Gefunden 
wird in dieser frisch sanierten Wohnung nichts. 
Mit einem speziellen Programm kann Herr 
Courtois das Protokoll direkt und digital auf 
seinem Tablet anfertigen. Auch Fotos von Män-
geln können über die Kamera im Gerät direkt 
getätigt und hinzugefügt werden. Neben den 
Zählerständen von Wasser und Strom wird im 
Dokument auch festgehalten, wie viele Schlüs-
sel an die neuen Mieter übergeben werden. 
Während der Übergabe fällt auf, dass einige 
Zähler an den Heizkörpern fehlen und die 
gesetzlich vorgeschriebenen Rauchwarnmelder 
noch nicht angebracht sind. Beides wird von 
dem Hausverwalter direkt in die Wege geleitet. 
Die digitale Unterschrift von Mieter und Haus-
verwalter schließt den Prozess der Übergabe 
schließlich ab.

DAS STEHT IM PROTOKOLL

  Datum der Wohnungsübergabe

  Zählerstände (Strom, Gas, Wasser)

  Anzahl und Art der Schlüssel,  

die an die neuen Mieter übergeben werden

  Sämtliche Mängel in der Wohnung

Während der Hausverwalter die 
Zählerstände abliest, wird in der 
neuen Badewanne schon mal 
Probe gesessen.

Die neuen  
Mieter freuen 
sich, in der Nach
barschaft bleiben 
zu können.

An die hohen Türschwellen 
einer typischen Altbauwoh-
nung muss man sich erst 
mal gewöhnen.

»Alles ist neu und aufgearbei
tet und trotzdem wurde der 
Altbaucharme erhalten.«

In der Loggia genießt Familie Bauer/O’Fearna 
die neue Aussicht. „Ich freue mich schon, hier 
den Raum bald mit schönen Blumen gestalten 
zu können“, erzählt Frau Bauer. Das Ergebnis 
der sanierten Wohnung gefällt allen Familien-
mitgliedern. „Alles ist neu und aufgearbeitet 
und trotzdem wurde der Altbaucharme er-

halten.“ Das bedeutet auch, dass die Zwillin-
ge sich erst mal an die hohen Türschwellen 
gewöhnen müssen, über die sie während des 
Herumtobens öfter stolpern. „Das kennen sie 
so noch nicht.“ Jetzt wird erst mal auf die neue 
Einbauküche gewartet, die gleich geliefert 
werden soll. Und dann ist der Umzug nicht mehr 
weit. Wir wünschen Familie  Bauer/O’Fearna 
viel Freude in den neuen vier Wänden der 
 Hans-Sachs-Straße 3!   

1312 HIER WOHNEN2020 — 01



D
ie Linie, an der die Genossenschaft 
ihre Bauentscheidungen zum Thema 
Energienutzung orientiert, verbindet 
zwei Ziele: einen nachhaltigen und 

verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen 
und eine Entlastung der Mitglieder bei den Heiz-
kosten.

Wärmedämmung
Viele Häuser der 1903 stehen unter Denk-
malschutz. Sie lassen sich nicht einfach – wie 
Neubauten – in dicke Schichten  Dämmaterial 
einpacken. In jedem Einzelfall ist mit der 
Denkmalschutzbehörde eine Lösung zu entwi-
ckeln, die die Anbringung von Dämmung an der 
Fassade mit dem geschichtsträchtigen Erschei-
nungbild des Hauses in Einklang bringt. WBG-
Technikvorstand Johann Grulich: „Das sind oft 
harte Verhandlungen, in denen Punkt für Punkt 
sorgfältig abgewogen wird. Manchmal fällt dabei 
die Entscheidung für den Einbau neuer Wärme-
schutzfenster. An anderen Objekten ist die Er-

haltung der traditionellen Kastendoppelfenster 
die nachhaltigere Lösung. Für ihre Produktion 
muss schließlich heute keine Energie mehr ver-
braucht werden und ihre Wärmeschutzleistung 
ist nach einer sorgfältigen Aufarbeitung fast so 
gut wie die neuer Isolierfenster. Unsere Vor-
fahren haben auf Qualität geachtet, sodass sich 
die Erhaltung von Fenstern aus der Bauzeit der 
Häuser oft lohnt. Ob neu oder aufgearbeitet: 
Unsere Entscheidung folgt immer der Nachhal-
tigkeitsstrategie der 1903.“ Diese Strategie gilt 
auch für die Fassadendämmung. Zum Einsatz 

Wir tun 
was fürs 
Klima

Wer in den letzten Jahren aufmerksam 
in die Welt blickt sieht es überdeutlich: 
Die Zukunft unseres Planeten steht 
auf dem Spiel. KlimaVerantwortung ist 
gefordert – ein aktuelles Thema auch 
für eine Wohnungsgenossenschaft. Was 
das Thema Heizungstechnik und Fassa
densanierung damit zu tun hat, erklären 
wir hier.

DIE ENERGIESTRATEGIE 
DER WBG 1903

Das lohnt sich auch für 
die Bewohner! Die Mo
dernisierungsmaßnah
men werden sich auf die 
Höhe der Betriebskos
ten auswirken.

»Die Entscheidung der WBG 1903 
zu energetischen Modernisierun
gen folgt immer der Nachhaltig
keitsstrategie. Bei der Fassaden
dämmung kommt zum Beispiel 
umweltverträgliche Mineralwolle 
zum Einsatz.«
            Johann Grulich, Vorstand  

DAS RECHNET SICH!

Maßnahmen der energetischen Modernisierung 
am Beispiel der Hausgruppe Kastanienalle/
Knobelsdorffstraße/Roseggerstraße

  Einbau von 385 neuer Wärme- und Schallschutz-

fenstern.

  Anbringung von über 3.000qm Mineralwolle-

Wärmedämmverbundsystem an den Fassaden. 

  Einbau von 1.850qm Wärmedämmung auf der 

obersten Geschoßdecke um das Verflüchtigen 

der Wärme über die Zimmerdecken zu vermeiden 

  Einbeziehung des Gebäudesockels bis zum 

Erdreich in die Dämmung.

  Installation einer Moderne Heizungsanlage

ERGEBNIS:  
Reduzierung des Fernwärme-Anschlusswerts 
um 120kW! Vorher: 265kW / Nacher  145kW

kommt umweltverträgliche Mineralwolle. Ins-
gesamt hat die Genossenschaft im vergangenen 
Jahr 15 Häuser mit 337 Wohnungen nach diesen 
Kriterien energetisch auf den Stand der Zeit 
gebracht. Für 2020 sind Maßnahmen in zwei 
weiteren Gebäuden mit zusammen 65 Wohnun-
gen geplant. 

Beispiel aus der Brandenburger Vorstadt
In der Hausgruppe Kastanienallee/Knobels-
dorffstraße/Roseggerstraße (wir berichteten) 
wurden 385 neue Wärme- und Schallschutzfens-
ter eingebaut. Sie haben die Teilung ihrer Vor-
gänger und passen sich so in das hergebrachte 
Fassadenbild ein. An den Fassaden wurden über 
3.000 qm Mineralwolle-Wärmedämmverbund-
system angebracht, dabei blieb der traditionel-
le Fassadenputz mit allen Details durch eine 
Rekonstruktion erhalten. Auch auf der obersten 
Geschossdecke darf die Wärmedämmung nicht 
fehlen. Eine sehr wirksame Klimaschutzmaß-
nahme, denn die Wärme in den obersten Stock-
werken kann nun nicht mehr durch die Zim-
merdecken verduften. Damit das Gebäude und 
die Bewohner der 
untersten Etagen 
keine „kalten Füße“ 
bekommen, wurde 
der Gebäudesockel 
bis zum Erdreich 
in die Dämmung 
einbezogen. Dar-
über hinaus ist die 
Hausgruppe an das 
Fernwärmenetz 
angeschlossen und 
verfügt bereits seit 
einigen Jahren über eine moderne Heizungsan-
lage. Das Ergebnis der aktuellen energetischen 
Modernisierung:  Der Fernwärme-Anschluss-
wert kann von 265 kW auf 145 kW reduziert wer-
den. Das wird sich auch auf die Betriebskosten 
auswirken und den Bewohnern zugutekommen.

Moderne Heizungstechnik
Der wichtigste Spar- und Umweltansatz zum 
Thema Heizenergie: das kostbare Gut klug 
managen und nicht mehr Wärme produzieren, 
als fürs Wohlfühlen wirklich gebraucht wird. Die 
Zeiten, in denen die Raumtemperatur durchs 
offene Fenster reguliert wurde, sind bei der 1903 
unwiderruflich vorbei. Johann Grulich: „Zur 
energetischen Sanierung unserer Häuser gehört 
immer auch eine intelligente Regeltechnik. 
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Johann Grulich mit Dipl.-Ing. 
Andreas Sasse bei der 
Besichtigung der Station 
des Nahwärmenetzes in der 
Nauener Vorstadt.

Um energietechnisch immer auf 
dem Stand der Zeit zu bleiben, 
hat die WBG in einigen Wohn
gebieten die Wärmeversorgung 
an spezialisierte Dienstleister 
vergeben.

Sie sorgt dafür, dass die Heizkörper nur so viel 
Heißwasser bekommen, wie für eine angenehme 
Raumtemperatur erforderlich ist. Das kann auch 
einmal bedeuten, dass sie nur lauwarm sind. Ihre 
Funktion ist trotzdem einwandfrei. 

Um energietechnisch immer auf dem Stand 
der Zeit zu bleiben, hat die WBG in einigen 
Wohngebieten die Wärmeversorgung an spezia-
lisierte Dienstleister vergeben. Johann Grulich: 
„Die bauen die Anlagen nach dem modernsten 
Standard, organisieren die Wartung und den 
laufenden 
Betrieb 
und sorgen 
dafür, dass 
im Fall einer 
Havarie 
binnen drei 
bis vier 
Stunden 
Hilfe an Ort 
und Stelle 
ist.“ In der 
Nauener Vorstadt ist so 2019 rund um die Hesse-
straße und die Weinmeisterstraße für insgesamt 
rund 380 Wohnungen ein „Nahwärmenetz“ ent-
standen. Bauleiter Andreas Sasse: „Es ersetzt die 
alten Einzelheizungen in den Häusern. Von drei 
Heizstationen mit hocheffizienter Gasfeuerung 
werden über eine Ringleitung sämtliche Woh-
nungen mit Heizwasser und warmem Brauch-
wasser versorgt.“

Begriffe wie Klimawandel und CO2
Reduzierung sind in aller Munde. Und 
ganz praktisch kann jeder Genossen
schaftler seinen Beitrag zur Redu
zierung des eigenen energetischen 
Fußabdrucks leisten und dabei auch 
noch Geld einsparen.

Die richtige Raumtemperatur wählen
Die Wahl der richtigen Raumtemperatur 

kann einen großen Sparbeitrag leisten. Schon ein 
Grad weniger schafft fast sechs Prozent Heiz-
kostenersparnis. Die optimale Temperatur liegt in 
Wohnräumen bei 20°C. In Küche und Schlafzim-
mer sollten 18°C  reichen. Die Thermostate an den 
Heizkörpern regeln bei richtiger Einstellung die 
gewünschte Temperatur im Raum von selbst.

Heizkörper nicht zustellen
Heizkörper müssen die Wärme in den 

Raum abstrahlen. Sie sollten nicht durch Möbel 
zugestellt sein. Auch Vorhänge verhindern die 
Wärmeverteilung im Zimmer. Insbesondere müs-
sen die Thermostatventile frei zugänglich sein. Sie 
messen die Temperatur und steuern den Heiz-
wasserdurchlauf automatisch nach. Bei starker 
Sonneneinstrahlung beispielsweise reduzieren sie 
die Durchflussmenge. Umgekehrt erhöhen sie sie 
bei einer Abkühlung der Außentemperatur.

Effektiv lüften
Ständig gekippte Fenster sind zu ver-

meiden. Lieber mehrmals am Tag mit weit offenen 
Fenstern „stoßlüften“. Das gewährleistet binnen 
zehn Minuten den notwendigen Luftaustausch in 
der Wohnung und fördert das Wohlbefinden. Die 
Thermostatventile müssen während des Stoßlüf-
tens geschlossen werden. Danach werden sie wie-
der in ihre ursprüngliche Stellung zurückgedreht.

Energiesparen 
Das können Sie 
als Bewohner tun:

1.

2.

3. Das Konzept ist denkbar einfach: 
Studierende zahlen innerhalb einer 
Wohnpartnerschaft im Gegenzug 
für ihre Hilfe eine geringe oder gar 
keine Miete. Rasen mähen, einkaufen 
gehen, den Kindern bei den Haus-
aufgaben helfen oder gemeinsame 
Spaziergänge – dies sind nur ein 
paar Beispiele dafür, wie ein solcher 
Tauschhandel zwischen Studierenden 

Das Studentenwerk Potsdam 
hat ein neues Projekt gestartet, 
das gleich zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlägt. „Wohnen für 
Hilfe – Geben. Nehmen. Leben.“ 
richtet sich an Potsdamer mit 
freiem Wohnraum, die Studie
renden ein Zimmer gegen Unter
stützung im Alltag anbieten 
möchten. Das könnte auch für 
1903Bewohner interessant sein.

und Wohnraum gebenden Potsda-
mern aussehen könnte. Wie viel Hilfe 
geleistet wird, legen die Wohnpart-
ner gemeinsam 
fest – ebenso die  
Wohnbedingungen 
und die Regeln des 
Zusammenlebens. 
Zur Orientierung 
hilft  folgende 
Faustformel: 1 qm Wohnraum ent-
spricht einer Stunde Hilfe pro Monat. 
Auf ein Zimmer von 15 qm kommen 
im Monat 15 Stunden Unterstützung.  

Das Konzept ist nicht neu. „Woh-
nen für Hilfe“ wurde zu Beginn der 
90er-Jahre als Ergänzung zum knap-
pen Wohnungsangebot in Universi-
tätsstädten entwickelt. Inzwischen 
läuft „Wohnen für Hilfe“ erfolgreich 
in über 30 deutschen Städten. 

Senioren, Familien, Alleinstehen-
de – Wohnraumgeber können alle 
sein, die Hilfe im Alltag benötigen 

Egal, ob Mietwohnung 
oder Eigenheim – hier 
kann jeder mitmachen!

„WOHNEN FÜR HILFE“ – EIN PROJEKT 
DES STUDENTENWERKS POTSDAM

Studentenwerk Potsdam
Babelsberger Straße 2 
14473 Potsdam

Beratung und Vermittlung 
Mandy Schubert  
Tel. 0331 3706-506 
E-Mail: wohnen-fuer-hilfe@
studentenwerk-potsdam.de

und offen für das Zusammenleben 
mit Studierenden aus  Deutschland 
und dem Ausland sind. Egal, ob Miet-

wohnung oder Eigen-
heim – bei „Wohnen 
für Hilfe“ kann jeder 
mitmachen, der über 
zusätzlichen Wohn-
raum verfügt. Das 
Studentenwerk ver-

mittelt die Wohnpartnerschaften und 
steht als Ansprechpartner während 
des gesamten Wohnzeitraums zur Ver-
fügung. Interessierte können sich ab 
sofort melden. 

Wie die Hilfe aussehen kann 
bestimmen Bewohner und 
Untermieter selbst. 

Suche Zimmer,
biete Hilfe

SO KANN HILFE AUSSEHEN

   Lebensmitteleinkäufe, 

Haushaltshilfe

   Kinderbetreuung, Nachhilfe

   Begleitung außer Haus  

(Behörden, Ärzte)

   Kleine Reparaturen, technische 

Hilfe (Computer, Handy)

   Kulturelle Angebote  

(Sprach- oder Musikunterricht)

   Gesellschaft leisten (gemeinsam 

kochen oder spazieren gehen)
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NEUE  
     WELTEN 
  ENTDECKEN

Eine Kirche mit fünf 
Zwiebel hauben, eine 
Kolonie aus Holzhäusern, 
gebaut für die  letzten 
zwölf Sänger eines 
Soldatenchors und die 
leckersten russischen 
Spezialitäten – all das 
entdecken wir im Norden 
von Potsdam.

Unser Ziel:  
Russische Kolonie 
Alexandrowka

Adresse 
Russische Kolonie  
14469 Potsdam 
www.alexandrowka.de 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Die Straßenbahn 92 oder 96  
und die Buslinien 604, 609 und 
629 fahren bis zur Haltestelle  
Am Schragen, von dort ist die 
Kolonie Alexandrowka in ein paar 
Schritten erreichbar.

TEXT Lena Dreyhaupt —— FOTOS Mirka Pflüger

UNTERWEGS IN DER RUSSISCHEN 
KOLONIE ALEXANDROWKA
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D
urch ein Fenster erspähen wir hinter 
Bäumen ein kleines, prunkvolles, rosa-
farbenes Gebäude – die Alexander-
Newski-Gedächtniskirche. Wir sitzen 

bei einem Kaffee im gemütlichen Wohnzimmer 
von Christina Mey und Wolfgang Kotzschmar im 
Potsdamer Norden. Doch die beiden sind alles 
andere als Stubenhocker, begeistert erzählen 
sie uns von verschiedenen Ausflugszielen in 
Potsdam. Heute nehmen sie uns mit zu einem 
ganz besonderen Ort: der russischen Kolonie 
 Alexandrowka.

Los geht’s
Wir starten unseren Spaziergang und laufen 
den kleinen Kapellenberg hinauf und können 
die Alexander-Newski-Gedächtniskirche nun 
endlich in ganzer Pracht bewundern. Sie ist die 
älteste russisch-orthodoxe Kirche in Westeuro-
pa und Bestandteil der Kolonie  Alexandrowka. 
„Wir hören jeden Sonntag um 10 Uhr die 

Die AlexanderNewski 
 Gedächtniskirche ist  
die älteste   russisch 
orthodoxe Kirche in  

Westeuropa.

Die  im russischen Stil erbauten 
Holzhäuser sind von weitläufigen 
Obstwiesen umgeben. 

Kirchenglocken, das ist ein ganz besonderer 
Klang – sie werden noch von Hand geläutet“, 
erzählt Herr Kotzschmar. Tatsächlich kann man 
die Glockenanlage vor der Kirche erkunden. Der 
kleine Innenraum empfängt uns mit leiser Musik 
und die vielen vergoldeten Skulpturen und 
reichlich geschmückten Wände schlagen uns in 
ihren Bann.

Die Kolonie
Es geht den Kapellenberg wieder hinab und wir 
erreichen eine Siedlung aus 13 Holzhäusern, die 
von Wiesen und Bäumen umgeben sind.

Der preußische König Friedrich Wilhelm III. 
ließ sie 1826 im russischen Stil für die letzten 
zwölf Sänger eines russischen Soldatenchors er-
bauen. Jetzt fühlen wir uns wie in einer anderen 

Welt, lediglich die Straßenbahn 
erinnert uns daran, dass wir im 
Hier und Jetzt in Potsdam sind. 
„Wir mögen die Vielfalt, die hier 
auf engstem Raum in Potsdam 
ist“, erzählt Frau Mey und auch 
wir sind begeistert und blicken 

neugierig durch die Fenster der Holzhäuser, die 
die zum Teil liebevoll geschmückt sind. 

Seit 1999 ist die Kolonie als Teil der Potsda-
mer Kulturlandschaft sogar Teil des UNESCO- 
Weltkulturerbes. Noch mehr über die Geschich-
te der Kolonie kann man im Museum in Haus 
Nr. 2 erfahren.

OSTERFEST AUF DEM  
KAPELLENBERG

Das russisch-orthodoxe Osterfest wird hier ganz 
besonders gefeiert. In einer Prozession zieht die 
Gemeinde mit brennenden Kerzen am Abend um 
die Kirche, deren Türen sich erst um Mitternacht 
öffnen. Der bis zum Morgengrauen andauernde 
Gottesdienst kann auf Monitoren vor der Kirche 
oder auch online miterlebt werden. 

  Mehr Infos finden Sie hier: www.r-o-k.de

Seit 1999 ist die 
Kolonie Teil des 
UNESCOWelt
kulturerbes.
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In der Russischen Teestube 
 Alexandrowka gibt es nicht nur  
leckere Spezialitäten, sondern auch 
viel zu entdecken.

Sergej empfiehlt uns  Pelmeni, 
gefüllte Teigtaschen. »Eine 
sehr leckere Spezialität, die 
euch lange satt macht. Wodka 
haben wir natürlich auch.«

In der Teestube
Zum Abschluss unseres Spaziergangs kehren 
wir in der Russischen Teestube Alexandrowka 
ein. In dem liebevoll eingerichteten Lokal gibt es 

verschiedene russische Spei-
sen und Getränke. Herzlich 
werden wir von Sergej begrüßt, 
der schon lange hier arbeitet, 
und wärmen uns erst mal mit 
russischem Tee. Dazu gibt 
es russische Volksmusik und 

allerlei Einrichtungsgegenstände zu entdecken 
und zu bestaunen. Hier lassen wir den schönen 
Ausflug mit Frau Mey und Herrn Kotzschmar 
ausklingen. „Manchmal muss man gar nicht 
weit gehen, um Schönes zu erleben“, sagt Frau 
Mey – wir stimmen absolut zu.   

ALEXANDROWKA 
Die russische Kolonie Alexandrowka ist 

seit 1999 Teil des Potsdamer Weltkultur-

erbegebiets. 

ENTDECKEN

1. Alexander-Newski-Gedächtniskirche  

Das älteste russisch-orthodoxe 

Kirchengebäude in Westeuropa steht auf 

dem fußläufig erreichbaren Kapellenberg. 

Adresse: Russische Kolonie 14

2. Museum  

Hier kann man die geschichtlichen 

Hintergründe der Kolonie erfahren und 

interessante Exponate bestaunen.

Adresse: Russische Kolonie 2

3. Russische Teestube Alexandrowka 

In historischem Ambiente kann man hier  

viele russische Speisen, Getränke und Kultur 

erleben

Adresse: Russische Kolonie 1

Ein typisches Haus in  
der russischen Kolonie.

»Manchmal muss 
man gar nicht weit 
gehen, um Schönes 
zu erleben.«

1

2

3
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RUSSISCHE KOLONIE

  Ab der Haltestelle 

Am Schragen kann man 

die russische Kolonie 

entlanglaufen. Alle Ziele 

sind fußläufig erreichbar. 
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Unser Leit - 
faden für  
Grünpaten 

TIPPS FÜR GRÜNPATEN

Die WBG freut sich über das große 
Interesse für Grünflächen in der 
Nachbarschaft. Unser Leitfaden soll 
allen Grünpaten helfen, Garten
anlagen und Grünbereiche weiter
zuentwickeln, zu erhalten und zu 
schützen. Wir freuen uns auf Ihre 
Vorschläge.

„GRÜNPATEN  
GESUCHT“
Veranstaltung wird 
verschoben

Leider musste die für den 17. März 
geplante Infoveranstaltung „Grün-
paten gesucht“ aufgrund der 
Coronavirus-Vorsorge verschoben 
werden.

Wir haben die Veranstaltung mit 
viel Engagement vorbereitet und 
bedauern daher sehr, Ihnen diese 
Mitteilung zu überbringen.Wir wer-
den einen neuen Termin festlegen, 
sobald die aktuelle Entwicklung 
eine Einschätzung zulässt.

ACHTUNG

PROJEKT ABSTIMMEN

Sie haben eine Idee für eine Grünfläche in der Nachbar-
schafft? Besprechen Sie Ihre Idee doch auch mit Ihren 

Nachbarn – zusammen pflanzt es sich besser. Bitte Infor-
mieren Sie uns über Ihr Projekt und skizzieren Sie Ihre Idee 

in einfacher Form:

→ Wo soll gegärtnert werden? 
→ Wer möchte mitmachen?

→ Welche Kosten entstehen?

FACHLICHE & FINANZIELLE

UNTERSTÜTZUNG ERHALTEN

Für jede Vorstadt wird es einen Ansprechpartner für 
fachliche Fragen geben. Diese können bei der WBG  

erfragt werden.

Bei der WBG können Sie auch finanzielle Unterstützung für 
eine Grünpatenschaft beantragen. Zum beispiel die Über-

nahme von Materialkosten, Bodenverbesserung, Installation 
eines Gartenwasserhahns , Abstellraum für  

Gartengeräte., ect. …

LOS LEGEN!

Nach Zustimmung der WBG wird ein Zeitplan für das 
Projekt erstellt und es kann los gehen. Es ist erklärtes Ziel, 
die Grünbereiche zu erhalten, zu pflegen und zu schützen. 
Bitte beachten Sie deshalb die folgenden Richtlinien für Ihr 

Projekt:

   Obstbäume in den Nutzergärten unterliegen 
der Verantwortung der entsprechenden Nutzer

   Bäume und große Sträucher sind Dauerkulturen 
und dürfen nur nach Absprache gepflanzt werden

   In denkmalgeschützte Vorgärten bitte eine 
Pflanzenliste für denkmalgeschützte Vorgärten 
zu Rate ziehen

DIE WBG WÜNSCHT
ALLEN GUTES GELINGEN!
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Grünflächen sind wichtig 
für Luftqualität und Wohl
befinden. Die  WBG unter

stützt Ihre Idee!
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Infos zur  
Vertreterwahl 
2020 DIE KANDIDATEN 

STEHEN FEST!

Genossenschaft heißt Veränderung. 
Und in welche Richtung sich die 
1903 verändert, wird in der Vertre
terversammlung entschieden. Sie 
ist das demokratische Parlament, in 
dem die Weichen für das zukünftige 
Miteinander, das Wirtschaften und 
die Bautätigkeit gestellt werden. 
Und auch die Vertreterschaft selbst 
unterliegt der Veränderung: Die 
Mitgliederumfrage 2019 und eine 
Werkstattveranstaltung im Herbst 
haben gezeigt, wie sich die Arbeit 
der Vertreter weiterentwickeln soll.

Ein Vertreter kann viel bewegen
Alle wichtigen Projekte der 1903 von der Ver-
waltungstätigkeit über das Gemeinschaftsleben 
und die Nutzungsentgelte bis zur Bautätigkeit 
werden in der Vertreterversammlung vorge-
stellt und ausführlich diskutiert. Wenn nötig, 
werden Beschlüsse dazu gefasst. Zwischen den 
satzungsgemäß vorgegebenen Terminen der 
Vertreterversammlung soll es zusätzliche Info-
Veranstaltungen geben. 

In der Vertreterversammlung kann die Ge-
nossenschaftsidee – das, was das Leben mit der 
1903 zu etwas Besonderem macht – konkretisiert 
werden. Wer Ideen dazu auf den Weg bringen 
möchte, findet gerade als Vertreter Gleichge-
sinnte, mit denen er sich projektbezogen zusam-
mentun kann.

Die Vertreterversammlung nimmt den jährli-
chen Geschäftsbericht der Genossenschaft zur 
Kenntnis. Sie prüft und diskutiert ihn. Vorstand 
und Aufsichtsrat bitten nach Diskussion um 
die Entlastung für das vergangene Geschäfts-

jahr. Auch die Wahl der Mitglieder des Auf-
sichtsrates ist satzungsgemäß Aufgabe der 
 Vertreterversammlung.

Vorschläge zur Änderung der Satzung der 
Genossenschaft werden von der Vertreter-
versammlung bestätigt oder verworfen.

In der Vertreterversammlung 
kann das, was das Leben mit 
der 1903 zu etwas Besonderem 
macht, konkretisiert werden. 

Mitglieder Informationsveranstaltung im September 2019

So viel Arbeit kommt auf einen Vertreter zu
Das Pflichtprogramm eines Vertreters ist über-
schaubar. Er muss den Geschäftsbericht lesen 
und an der jährlichen Vertreterversammlung 
teilnehmen.

Die Kür steht im Belieben jedes Gewählten. 
Ob er sich zu aktuellen Themen mit andern 
Vertretern in Arbeitsgruppen zusammentut, 
Sprechstunden in seiner Nachbarschaft abhält, 
Wohngebietsrundgänge organisiert oder sich für 
das Miteinander von Alt und Jung engagiert – 
alles ist möglich. Zum Beispiel sollen Siedlungs-
ausschüsse gebildet werden. Eine Beteiligung 
wäre wünschenswert.

Wissenswertes zur Wahl
Gewählt wird per Briefwahl. Die Wahlunterla-
gen gehen bis zum 01.06.2020 jedem Mitglied 
der Genossenschaft zu.

Schlusstermin für die Rücksendung der aus-
gefüllten Wahlzettel durch die Mitglieder ist der 
12. Juni 2020. Annahmeschluss ist 14 Uhr!

Am 13. Juni 2020 findet die Auszählung des 
Wahlergebnisses statt. Dieses wird auf der Web-
site der Genossenschaft und durch Aushang in 
allen Hausfluren bekanntgegeben. Eine Ein-
sichtnahme kann auch in der Geschäftsstelle 
erfolgen.

Überblick der Kandidaten nach Wohngebieten
Durch die Vorstellung mit Foto und kurzem State-
ment können Sie mehr über die Kandidaten der 
Vertreterwahl 2020 erfahren. Damit die Vertreter-
arbeit den vielfach gewünschten Nachbarschaftsbe-
zug entwickeln kann, sind die Kandidaten im Heft 
nach Wohngebieten geordnet. So ist beim Gang 
durch die Nachbarschaft vielleicht schon das eine 
oder andere „Vorgespräch“ möglich, das dann bei 
der Wahl die Entscheidung erleichtert.

Damit Sie die Namen der Kandidaten 
bereits vor der Wahl mit Gesichtern 
und Arbeitsschwerpunkten verbinden 
können, stellt das dieser Magazinausgabe 
beiliegende Heft die Antretenden vor. 

VORSTELLUNG 
DER KANDIDATEN

Vertreter

Mitarbeiter

wählen

bestellt

beschäftigt

wählen

betreuen

Aufsichtsrat

Vorstand

Mitglieder

ORGANISATION DER 
GENOSSENSCHAFT

Über den Kurs der Genossen-

schaft kann jedes Mitglied 

durch die Wahl eines Vertreters 

gleichberechtigt mitbestimmen: 

Die demokratische Organisation 

von Genossenschaften gewähr-

leistet, dass stets im Sinne der 

Mitglieder entschieden und 

gehandelt wird.

KANDIDATEN 
DER VERTRE-
TERWAHL

Der Beileger ist auch  
online verfügbar unter  
www.1903.de/archiv
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Streit oder Harmonie – was tut einer 
Genossenschaft gut? Ein Kommen
tar von WBGAufsichtsrat Prof. Dr. 
Ulrich Turczynski.

S
eit 1999 bin ich im Aufsichtsrat der 
1903. Ein Motiv, mich damals zur Wahl 
zu stellen, entsprang dem Grundsatz: 
Wer zusammen Aufgaben anpacken 

und bewältigen will, muss 
vorher die unterschiedlichen 
Interessen und Sichtweisen 
ausdiskutieren. Gesunder Streit 
ist ein notwendiger Vorläufer 
jedes gemeinsamen Projekts. 
Das habe ich in meinem Beruf 
als Bauingenieur erfahren, wo 
etwa beim Hochwasserschutz 
sehr unterschiedliche, oft 
gegensätzliche Interessen abge-
wogen und sichere Lösungen gefunden werden 
müssen. Und das begleitet mein weiteres ehren-
amtliches Engagement, etwa in Fachverbänden. 

Meine Erfahrung aus diesen Bereichen: Wenn 
Menschen mit ganz unterschiedlichen Hinter-
gründen und Auffassungen zum Handeln zu-
sammenfinden müssen, ist folgendes wichtig:

→  eine eigene Meinung zu haben (gerne auch 
einen eigenen Kopf )

→ dem Gegenüber das Gleiche zuzubilligen 
→  die Meinungen mit Respekt, Fairness und 

dem Ziel eines Kompromisses aufeinander-
prallen zu lassen

→ gemeinsame Lösungen zu finden und diese 
 dann auch zu akzeptieren

KOMMENTAR

Meinungsstreit herzlich 
willkommen!

Die kommenden Jahre 
bringen für die WBG 
neue Aufgaben und 
Randbedingungen: 
Die Mitglieder-
schaft der 1903 wird 
jünger – verbunden 
mit neuen Fragen an 
das Miteinander; ebenso 
aktuell ist der Bedarf an 
 altersgerechten Wohnungen. Mittelfristig wer-

den die Sanierungen unseres 
Gebäudebestandes abgeschlos-
sen sein; der Wohnungsbedarf 
in Potsdam stellt auch uns 
vor die Frage der Erweiterung 
unseres Bestandes. Das braucht 
Handlungsfähigkeit und wird 
die genossenschaftliche Demo-
kratie herausfordern. Wer nicht 
im Sinne der zuvor erwähnten 
Punkte mitbestimmt, über den 

wird bestimmt – umso mehr in einer Zeit, in der 
das destruktive Meckern aus dem Hintergrund 
um sich greift.

Ich wünsche mir, dass im Ergebnis der 
Vertreterwahlen dem Aufsichtsrat eine neue 
Vertreterschaft mit vielfältigen Sichtweisen und 
sachlichen Positionen zur Seite steht. Und ich 
freue mich darauf, dass sie ein meinungsstarker 
Partner sein wird. In diesem Sinne

Ihr Ulrich Turczynski

»Gesunder Streit 
ist ein notwen
diger Vorläufer 
jedes gemeinsa
men Projekts.«
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Zusammen mit seiner 
Partnerin Nadine  Conrad 
hat Allan Paul das  
Mitmachatelier „Panama“ 
im Herzen von Potsdam 
eröffnet. Wir sprechen 
mit dem Künstler über 
neue Herausforderungen 
und seine Kunst. 

IM GESPRÄCH MIT ALLAN PAUL

Willkommen in  
PANAMA 

TEXT Lena Dreyhaupt —— FOTOS Mirka Pflüger

A
llan Paul begrüßt uns lächelnd in der 
Jägerstraße 39. Vor einigen Tagen hat 
er hier zusammen mit seiner Frau 
Nadine Conrad das Mitmachatelier 

„Panama“ eröffnet – Galerie, Laden und Atelier 
in einem. „Wir wollen, dass hier in Potsdam 
etwas Neues entsteht. Wir wollen Kunst kreieren 
und einen lebendigen, gemeinschaftlichen Ort 
gestalten.“ 

Der Tisch voller Farben und Pinsel in der 
Mitte des gemütlichen Ladenlokals lädt di-
rekt zum Mitmachen ein. „Du kannst einfach 

reinkommen, bekommst eine 
Leinwand und Farbe und los 
geht’s.“ Alt oder jung, spontan 
oder geplant – hier sind alle 
willkommen sich als Künstler 
zu probieren. Für Wünsche und 
Anregungen, wie zum Beispiel 

Malabende oder Art Nights, ist das Künstlerpaar 
sehr offen und steht dabei seinen Gästen unter-
stützend zur Seite.

Außerdem kann man in dem Ladenlokal 
stöbern und hochwertige Papeterie und Kunst-
werke von Allan Paul, Nadine Conrad und be-
freundeten Künstlern erstehen.

PANAMA 
Galerie, Laden und Mitmachatelier „MachKunst!“ 

im Herzen der Stadt Potsdam

ÖFFNUNGSZEITEN 
Montag–Freitag: 10–18 Uhr 
Samstag: nach Absprache

KONTAKT & ANFRAGE 
info@projektpanama.de 
www.projektpanama.de 
Tel. 0163 8073033

Jägerstraße 39  
14467 Potsdam

Mitgerissen von Allans begeisternder Art wür-
den wir jetzt am liebsten selbst zum Pinsel grei-
fen, doch wir möchten heute auch etwas über 
seine Kunst erfahren, die wir auch hier im Laden 
an den Wänden betrachten können. Die Inspira-
tion für seine expressiven und symbolträchtigen 

»Wir wollen,  
dass hier in Pots
dam etwas Neues  
entsteht.«

Mitmachen erwünscht!  
Im Mitmachatelier „MachKunst!“ sind 

alle willkommen, sich als Künstler zu 
probieren.
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Werktitel: Back to future I  
„Das Bild ist sehr wimmel-
haft – ich habe meine Kindheit 
zurückgedacht. Im Prozess sind 
mir viele kleine Geschichten 
eingefallen, die ich erzählen kann. 
Ich nehme ein Stück von früher 
und transformiere es ins Jetzt. Ich 
finde es interessant, alte Sachen 
aufzunehmen und wieder neu zu 
definieren.
Oft male ich auf Untergründen, 
die schon lange bestehen, auf 
denen schon ganz viele Schichten 
sind. So entsteht ein dunkler 
Hintergrund und Farben können 
richtig strahlen. Die Geschichten 
im Vordergrund springen dem Be-
trachter dann richtig entgegen.“ 

33HIER LEBEN2020 — 0132



Bilder zieht Allan „aus der Gegenwart und aus 
der Biografie, aus Erlebnissen oder gerade Erleb-
tem. Manchmal habe ich vorher eine Idee, ein 
Gefühl oder eine Geschichte, die ich sehe und 
dann von innen nach außen hole. Wenn mich 
zum Beispiel gerade die Beziehung beschäftigt, 
die ich zu meiner Mutter hatte, wenn ich daran 
denke, wie das war, dann ist es das, was mich 

beeinflusst und was auf 
die Leinwand kommt.“ 
Manchmal geht Allan auch 
den umgekehrten Weg und 
lässt sich im Entstehungs-
prozess von Formen oder 
Schrift leiten.

Beschäftigt man sich mit 
den Werken von Allan Paul, 

fallen einem die interessanten Titel seiner Bilder 
auf – Deine Körpersprache ist zu eindeutig, Am  
Ende des Krieges oder auch Vielleicht wurdest du 
geküsst. „Ich mache das einerseits für mich, um 
es zu sortieren. Andererseits für den Betrach-
ter, damit er Spaß damit hat. Malerei ist immer 
archetypisch. Einerseits ist es sehr privat. Auf 
der anderen Seite betrachtet jemand das Bild, 
hat eine Idee dazu und sagt: Wow, das macht 
etwas mit mir.“

AUSSTELLUNGEN 

WBG-GESCHÄFTSSTELLE 
Die Ausstellung in den 
Geschäftsräumen der WBG 
läuft noch bis zum 8. Mai.

PANAMA 
In der Galerie in der 

Jägerstraße 39 sind 

regelmäßig Bilder des 

Künstlers ausgestellt. 

 
Mehr Infos finden Sie auf 
www.projektpanama.de

»Meine Inspiration 
ziehe ich aus der 
Gegenwart und aus 
der Biografie, aus 
Erlebnissen oder 
gerade Erlebtem.«

»Hier soll ein Ort ent
stehen, an dem man 
gemeinsam arbeiten, 
aber auch etwas wei
tergeben kann.«

Der studierte Sozialpädagoge ist in einem 
Elternhaus aufgewachsen, in dem viel Kunst 
gemacht wurde. Die Idee, Künstler zu werden, 
erschien ihm aber lange Zeit unrealistisch. Mit 
Anfang 30 entschied er 
sich, eine Ausbildung als 
Kunsttherapeut zu machen, 

es folgte eine 
Umschulung zur 
Malerei. „Das war 
eine tolle Zeit. 
Danach entschloss 
ich mich, mein 
Leben der Malerei zu widmen. Bis vor 
anderthalb Monaten – denn jetzt startet 
zusätzlich das Projekt Panama“, erzählt 
Allan lachend und man spürt seine 
Vorfreude. „Hier soll ein Ort entstehen, 
an dem man gemeinsam arbeiten, aber 
auch etwas weitergeben kann – auch an 
Menschen, die gar nicht aus dem künst-
lerischen Bereich kommen.“ 

Wir wünschen von Herzen viel Erfolg!   

Werktitel: Deine Körpersprache 
ist zu eindeutig 
„Für mich ist das ein Zusammen-
spiel von sehr starker Klarheit an 
Formen und Sprache und gleich-
zeitig totaler Verwirrung.
Wenn Menschen sehr klar in ihrer 
Körpersprache sind, dann zweifle 
ich daran und es macht mich skep-
tisch. Dann denke ich, da ist doch 
irgendwas dahinter. Vielleicht liegt 
es daran, dass ich Sozialpädagoge 
bin, im Suchtbereich gearbeitet und 
mich viel mit Therapie auseinander-
gesetzt habe.“

Für Mitglieder der WBG 1903 

EINLADUNG ZUM MALABEND

Ob Acryl, Öl oder Aquarell – hier ist für jeden etwas dabei. 
Nadine Conrad und Allan Paul laden Sie herzlich zu einem 
Malabend in PANAMA ein und stehen Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite.  
Es kann frei auf Leinwand oder Papier gemalt werden oder 
auf Wunsch nach Anleitung ein Bild erarbeitet werden. Dazu 
gibt es etwas zu trinken und eine Kleinigkeit zu essen. Es 
können sich bis zu acht Personen anmelden. Die Kosten 
werden von der WBG 1903 übernommen.

  Freitag, den 08.05.2020, 19–22 Uhr 
 im Mitmachatelier „Panama“ in der Jägerstraße 39

  Anmeldung bis zum 30. April: 
info@projektpanama.de oder Tel. 0163 8073033
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TIPPS AUS DER  
NACHBARSCHAFT Der Fahrradladen Kette Kranz ist schon 

von Weitem zu erkennen – viele Räder in 
allen Varianten stehen vor der Tür. Denn 
hier kann man nicht nur Fahrräder kaufen, 
sondern auch reparieren lassen. 

Rrrrinng – ein Radfahrer fährt an uns vorbei 
und winkt uns zu. Wir stehen mit dem Ehepaar 
Schröder vor ihrem Geschäft Kette Kranz in der 
Teltower Vorstadt, das direkt an einem Fahr-
radweg liegt. „Wir haben viele Stammkunden“, 
erzählt Frau Schröder und winkt fröhlich zurück. 
Zusammen mit ihrem Mann betreibt sie das 
Geschäft an der 
Heinrich-Mann-
Allee nun schon 
15 Jahre. Falco 
Schröder ist ein 
Fahrradmensch 
mit Leib und Seele, 
der sich nie mit 
dem Auto, sondern 
nur mit dem Rad fortbewegt. „Wenn ich in der 
Stadt unterwegs bin, dann immer mit dem Fahr-
rad – meistens bin ich so schneller als mit dem 
Auto.“ Auf die Frage, wie viele Fahrräder er denn 
habe, antwortet er mit einem Lachen. „Da muss 
ich erst mal überlegen … sechs, sieben, ich glau-
be, es sind acht fahrtüchtige Räder.“ Wir stehen 
in dem gut sortierten Verkaufsraum und dürfen 
uns ein Bild von seinem Lieblingsrad machen, 
welches er aus ausgewählten Einzelteilen selbst 
zusammengebaut hat. Wer Tipps vom Profi für 
sein Rad sucht, ist hier genau richtig.

Das Ehepaar Schröder 
führt den Laden schon seit 
15 Jahren.

Falco Schröder 
ist ein Fahrrad
mensch mit Leib 
und Seele.
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Blick in die Werkstatt
Wir haben Glück und dürfen heute hinter die 
Kulissen schauen. Hinter dem Verkaufsraum mit 
Fahrrädern, verschiedenem Zubehör und Fahr-
radkleidung können wir einen Blick in die Werk-
statt werfen: Reifen hängen von der Decke, ein 
zerlegtes Fahrrad ist zu eerkennen. Eindeutig: 
Hier wird geschraubt, gepumpt und geschmiert. 

Luft, Licht und Co. 
Der Sommer rückt näher – Zeit für den großen 
Fahrrad-Frühjahrscheck. „Jetzt im Frühling ist 
bei uns besonders viel los“, erzählt Frau Schrö-
der. „Mit dem guten Wetter kommt bei vielen 
Kunden auch die Lust auf, sich wieder aufs Rad 
zu schwingen.“ Ein guter Zeitpunkt für eine 
Fahrradinspektion bei Kette Kranz. Hier kann 
man sein Rad hinbringen und Herr Schröder 
prüft alles auf Herz und Nieren: Reifen werden 
aufgepumpt, Ketten gefettet, Klingeln überprüft, 
Schraubverbindungen kontrolliert, Federgabeln 
gepflegt, Kettenblätter gereinigt, Dichtungen ge-
sichert und, und, und. So kann man im Sommer 
mit einem guten Gefühl wieder in die Pedale 
treten.    

FAHRRAD-FRÜHJAHRSCHECK

 Reifen 
Felgen kontrolliert oder neu zentriert? 
Reifenmantel kontrolliert oder  
ausgewechselt? 
Luft auf den Reifen erneuert?

 Bremsen 
Bremsen funktionsfähig? 
Bremsbeläge kontrolliert oder ausgetauscht? 
Bremszüge kontrolliert, nachgefettet oder  
ausgetauscht?

 Kette 
Kettenschaltung nachjustiert? 
Kette gereinigt und geölt?

 Licht 
Scheinwerfer und Rücklicht kontrolliert? 
Kabelverbindungen kontrolliert oder festgesteckt?

 Lenker/Sattel
Richtige Höhe und Neigung eingestellt?
Schrauben nachgezogen?

Mit dem guten Wetter kommt bei 
vielen Kunden auch die Lust auf, 
sich wieder aufs Rad zu schwingen. 
Ein guter Zeitpunkt für eine Fahr
radinspektion bei Kette Kranz. 

Viele Kunden schätzen die 
Beratung und den Service 
des Fahrradladens.

KETTE KRANZ 
KENNENLERNEN

Adresse & Kontakt 
Kette Kranz Fahrradhandel 

Heinrich-Mann-Allee 26 

14473 Potsdam 

Tel. 0331 6471876 

www.kettekranz.de

Öffnungszeiten 
Mo–Fr: 8.00–18.00 Uhr 

Sa.: 9.00–13.00 Uhr 

Mittwoch Ruhetag

Klingelingeling!Sc
ha

uen Sie doch m
al vorbei 

Fahrradinspektion 
bei Kette Kranz 
Sie wollen sich die Finger 
nicht schmutzig  
machen oder verlassen 
sich lieber auf einen 
Profi? Kette Kranz bietet 
Ihnen eine umfassende 
Fahrradinspektion und 
-reinigung! So kann der 
Sommer kommen!

TEXT Lena Dreyhaupt —— FOTOS Mirka Pflüger
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EI, EI, 

EI!

KLEINEN LESER
FÜR UNSERE  

Wie viele  
Eier legt ein 
Huhn?

Wer war zuerst da, 
Huhn oder Ei?

Wie entsteht ein Küken im Ei?

Was haben Eier mit 
Ostern zu tun?

Warum gibt 
es braune und 
weiße Eier?

Kann ein Küken 
in meinem Früh-
stücksei sein?

Wie viele Eier ein Huhn legt, hängt von 
seinem Alter, seiner Rasse und der Art der 
Haltung ab. Eine klassische „Legehenne“ 
legt ca. 24  Eier im Monat. Also weniger als 
ein Ei am Tag. 

Seit Langem rätseln Menschen, ob zuerst das Huhn 
oder erst das Ei da war. Evolutionsforscher haben diese 
Frage längst geklärt. Hühner gehören zu den Vögeln – 
und die gibt es auf der Erde erst seit rund 150 Millionen 
Jahren. Eier sind aber unter anderem auch schon von 
Riesenlibellen vor 300 Millionen Jahren gelegt worden.
Das Ei ist also älter und war folglich zuerst da!

Das hat nichts mit der Farbe des Hühner-
gefieders zu tun, auch wenn sich das leicht 
vermuten lässt. Ob Hühner braune oder 
weiße Eier legen, ist genetisch vorherbe-
stimmt. Ein Trick: Die Farbe der Eierschale 
kann man an den Ohren der Hühner 
erkennen. Die Ohren befinden sich gleich 
hinter den Augen. Sind sie rot, werden die 
Eier braun, sind sie weiß, werden die Eier 
weiß. Aha!

Ganz einfach. An Ostern ist nach der christ-
lichen Überlieferung Jesus von den Toten 
auferstanden. Das Küken, das aus dem Ei 
schlüpft, ein neues Leben, das entsteht,  
erinnert symbolisch an dieses religiöse 
Ereignis. Den Brauch des Färbens von 
Ostereiern gibt es seit dem Mittelalter.

Wurde das Ei vom Hahn befruchtet, reift aus dem Eigelb eine Keim-
scheibe heran. Das Huhn beginnt nun zu brüten. Unter der Wärme 
des Federkleids wächst das Küken im Ei heran. Rund drei Wochen 
dauert das. Während der Brützeit bekommt das Tier alle nötigen 
Nährstoffe aus dem Eidotter, mit dem es über die Nabelschnur 
verbunden ist. Nach spätestens 21 Tagen durchstößt das Küken mit 
seinem Schnabel die Eierschale und schlüpft heraus.

Keine Sorge, im Frühstücksei ist kein Kü-
ken! Denn nur in Eiern, die von einem Hahn 
befruchtet werden, während sie im Körper 
des Huhns heranwachsen, können Küken 
entstehen. Selbst dann müssen sie noch 
eine Woche ausgebrütet werden, damit ein 
Küken sich darin entwickelt. Hühner legen 
auch ohne einen Hahn Eier. Die werden 
dann eingesammelt und verkauft. Ganz 
frisch und garantiert ohne Küken!

Fragen rund um
s 

Ei

Die Freude über ein Baby ist in den Familien 
und im Freundeskreis riesengroß.  Mit der 
Aktion „Willkommen Baby“ begrüßen wir den 
Nachwuchs innerhalb der WBG mit einem 
Überraschungspaket. Wir gratulieren den 
Eltern und möchten den Nachbarn hier die 
kleinen Neuzugänge vorstellen. 

AlmA * 24.10.2019

FridA * 01.09.2019

Mitmachen und gewinnen!

Um das WBG-Überraschungspaket zu erhal-
ten, melden Sie sich bitte in den ersten sechs 
Monaten nach der  Geburt Ihres Kindes bei uns. 
Gern können Sie uns ein Babyfoto mailen an 
info@1903.de, wenn Sie mit der Veröffentli-
chung in der „1903“ einverstanden sind.

Willkommen Baby

Eier-Größen Vergleich
Fest steht damit schon lange: Für ein Ei braucht’s 
keine Henne. Allein in Deutschland werden neben 
Hühnereiern eine ganze Reihe anderer Eierarten 
gegessen. Einige sind schwer zu kriegen, und in der 
Größe unterscheiden sie sich auch. Schaut mal hier!

Strauß 
Gewicht: 1.600 g

Gans  
Gewicht: 160 g

Huhn  
Gewicht: 60 g

Ente  
Gewicht: 70 g

Wachtel  
Gewicht: 10 g 
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Markus Reich  
stellt sich vor ...

als Hausarchitekt am renommierten Jüdischen 
Krankenhaus in Berlin-Wedding tätig. Sein Job 
dort: Planung und Durchführung von Umbau- und 
Modernisierungsmaßnahmen über alle Funktions-
bereiche des Hauses, stets unter Berücksichtigung 
denkmalpflegerischer Auflagen. „Das passt genau 
zu meiner Aufgabe bei der 1903“, freut er sich. 
„Hier geht es darum, modernes und nachhaltiges 
Wohnen möglich zu machen ohne den Charme 
der alten Häuser zu beeinträchtigen.“ Für die 
laufende Instandhaltung will Reich standardisierte 
Abläufe entwickeln, die Effizienz mit möglichst 
geringer Beeinträchtigung der Bewohner in der 
Bauphase verbinden. Als Mittel dazu sieht er eine 
verlässliche Zeitplanung und eine gute Erreichbar-
keit, sollte es während der Arbeiten noch etwas zu 
besprechen geben. 

Zur 1903 hat den „Neuen“ das Besondere einer 
Genossenschaft gelockt. Markus Reich: „Ich freue 
mich auf interessierte und engagierte Bewohner, 
die als Genossenschaftler ja auch ein wenig meine 
Bauherren sind.“

»Ich freue mich auf inter
essierte und engagierte Be
wohner, die als Genossen
schaftler ja auch ein wenig 
meine Bauherren sind.«

Hier stellen wir Ihnen Mit
arbeiter der WBG 1903 vor. 
Diesmal aus aktuellem Anlass 
den neuen Bauspezialisten 
der Genossenschaft.

Stabwechsel auf der Baustrecke 
Der Staffelstab ist übergeben: Anstelle von Frank 
Muche, der seit März 2020 im Ruhestand ist, wird 
in den nächsten Jahren Markus Reich die Bauvor-
haben der 1903 betreuen. Und weil gerade beim 
Bauen Kontinuität wichtig ist, haben der „Alte“ und 
der „Neue“ seit Herbst 2019 gemeinsam gearbei-
tet. Frank Muche: „Damit ist sichergestellt, dass 
der Übergang wirklich nahtlos und ohne Wissens-
verlust funktioniert. Schließlich gibt es beim Bauen 
und Instandsetzen unzählige Details, die man nicht 
einfach in einer Übergabebesprechung weiter-
geben kann.“

Nun ist Markus Reich für die WBG unterwegs. 
Und der 53-Jährige ist bestens trainiert für die 
1903-Baustrecke: In den letzten Jahren war er 

Frank Muche (rechts) übergibt den 
Staffelstab: Markus Reich wird nun die 
Bauvorhaben betreuen.

WBGBELEGSCHAFT

Zubereitung 
1. 100 ml warme Milch in eine Schüs-
sel geben und die Trockenhefe darin 
auflösen. 1 TL Zucker hinzufügen und 
für 10 Minuten stehen lassen. Rosinen 
in Rum aufweichen.

2. Ein Viertel des Mehls in eine Schüs-
sel sieben, die restliche Milch hin-
zugießen und alles vermischen. Die 
Hefemischung unterrühren, bis eine 
schaumige Masse entsteht. Vorteig 
abdecken und an einem warmen Ort 
30 Minuten gehen lassen.

3. Eigelbe mit dem restlichen Zucker 
schaumig aufschlagen und den Rum 
unterrühren. Das Mark der Vanille-
schote zur Eigelbmasse geben.

4. Das Eiweiß mit einer Prise Salz zu 
festem Eischnee verarbeiten, beiseite-
stellen.

5. Nun den Hefevorteig und die Ei-
gelb-Zucker-Mischung unterheben. 
Das übrige Mehl untermischen. Den 
Teig 10 Minuten lang ordentlich auf 
der Arbeitsfläche durchkneten. Tipp: 
Hände mit Öl einreiben. Dann die 
Butter in kleinen Schritten mit ein-
kneten. Wenn alles eine homogene 
Masse ist, Rosinen, gehackte Mandeln 
und Orangeat untermengen. 

6. Den Teig zu einer Kugel formen, 
in ein Geschirrtuch wickeln und an 
einem warmen Ort 90 Minuten gehen 
lassen. Anschließend noch mal 2 Mi-
nuten durchkneten.

Backen 
Mehrere runde und hohe, feuerfeste 
Formen ca. zur Hälfte mit dem Teig 
befüllen und 1 Stunde bei 180 Grad 
Umluft backen. Die Backzeit richtet 
sich nach der Größe der Backformen. 
Ab Minute 30 zwischendurch eine 
Garprobe machen. Dann stürzen und 
auskühlen lassen.

Verzierung 
Eiweiß, Puderzucker und Zitronen-
saft verquirlen und auf den ausge-
kühlten Kuchen streichen. Kulitsch 
nach Belieben mit Zuckerstreuseln 
dekorieren.

Für den Teig

3 Päckchen Trockenhefe
350 ml Milch, warm
200 g Zucker
80 g Rosinen
5 cl Rum
750 g Mehl, Typ 405
5 Eier
1 Vanilleschote
1 Prise Salz
250 g Butter, weich
100 g Mandeln, gehackt

75 g Orangeat

Für den Zuckerguss

1 Eiweiß
250 g Puderzucker

1 TL Zitronensaft

Zubereitungszeit

40 Minuten (zzgl. Ruhezeit und  
ca. 1 Stunde Backzeit) 

Das traditionelle Osterbrot 
schmeckt gut zum Frühstück 
oder auch zum Kaffee.

Kulitsch
REZEPT 

Osterbrot aus Russland

KULITSCH

Das traditionelle Osterbrot 
steht symbolisch für den Berg 
der Kreuzigung, Golgatha. 
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