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02   (H)ausblick

Sollten sich die Rahmenbedingungen 
nicht wieder verschlechtern, findet die 
nächste ordentliche Vertreterversamm-
lung der Karl Marx am 27. August 
im Kongresshotel Potsdam statt. Das 
wäre etwa zwei Monate nach dem ur-
sprünglich geplanten Termin im Juni. 
Dieser musste durch die corona-be-
dingten Einschränkungen verschoben 
werden. Mit der Entlastung von Vor-
stand und Aufsichtsrat, der Wahl neu-
er Aufsichtsratsmitglieder und einer 
Entscheidung über die Verwendung 
des Bilanzgewinns stehen wichtige 
Entscheidungen für die Vertreter der 
Genossenschaft auf der Tagesordnung, 
die zu ihren jährlichen obligatorischen 
Aufgaben gehören, um den ordnungs-
gemäßen Geschäftsbetrieb der Karl 
Marx zu gewährleisten. Normalerwei-
se gehört auch die Feststellung des 
Jahresabschlusses für das zurücklie-
gende Geschäftsjahr dazu. Durch eine 
gesetzliche Ausnahmeregelung als 
Reaktion auf die virusbedingten Ein-
schränkungen der Öffentlichkeit war 
in diesem Jahr auch der Aufsichtsrat 
der Karl Marx dazu berechtigt. Auf 
seiner Sitzung Ende Mai bestätigte das 
Gremium nach eingehender Prüfung 
den vom Vorstand fristgemäß einge-
brachten Abschluss für das Geschäfts-
jahr 2019. Wie das Ergebnis ausweist, 

war 2019 sehr erfolgreich und konnte 
mit einem Überschuss beendet wer-
den. Über die Verwendung des Bilanz-
gewinns wird die Vertreterversamm-
lung Ende August abstimmen. Die in 
normalen Jahren vom Vorstand zur 
Vorbereitung angebotene Möglichkeit, 
in einer Art Workshop Details des Jah-
resabschlusses mit den Vertretern vor 
ihrer Entscheidung zu erörtern, muss-
te durch die diesjährigen besonderen 
Umstände leider entfallen. Anfang Juni 
informierte der Aufsichtsrat die Vertre-
ter der Karl Marx in einem Brief über 
die Verschiebung der ordentlichen Ver-
treterversammlung. Dabei nutzt das 
Gremium den gesetzlichen Spielraum, 
der eine sanktionslose Vertagung der 
Veranstaltung bis zum 31. Dezember 
2020 zulässt. Wie in dem Brief deut-
lich wird, ließ sich der Aufsichtsrat bei 
dieser Entscheidung insbesondere von 
der Einhaltung der geltenden Kontakt-
beschränkungen und dem Schutz der 
Teilnehmer leiten. Wichtig war aber 
zugleich, den Vertretern unmittelbar 
die Gelegenheit zu geben, die Kandi-
daten für die drei neu zu besetzenden 
Aufsichtsratsposten kennenzulernen, 
ihnen entsprechende Fragen zu Motiv 
und Person stellen zu können. Die drei 
ausscheidenden Aufsichtsratsmitglie-
der bleiben bis zur Neuwahl im Amt. 

Vertreter tagen im August
Neuer Tagungsort für die Vertreterversammlung

Ordentliche Vertreterversammlung um zwei Monate verschoben

Seit wenigen Tagen liegt die 
Baugenehmigung für die Baugrube des 
Block III in der Stadtmitte vor. Damit 
kann die Karl Marx gemeinsam mit 
den fünf anderen Bauherren in Kürze 
mit den vorbereitenden Arbeiten 
für die Fundamente der künftigen 
Häuser samt Tiefgaragenkomplex 
beginnen. Mit der Baugrube werden 
sich in den kommenden Monaten 
deutlich die Konturen des künftigen 
Quartiers abzeichnen und die von 
den Stadtarchäologen zerklüftete 
Landschaft vor der Nikolaikirche 
vergessen machen. „Das Bild wird sich 
etwa ab September so nach und nach 
wandeln. Bis dahin ist die von allen 
Bauherren gemeinsam beauftragte 
Baufirma mit den Vorbereitungen 
beschäftigt“, erklärt Sebastian Krause, 
Technischer Vorstand der Karl Marx. Es 
sei ein Erfolg, dass sich alle Bauherren 
auf einen gemeinsamen Planer, 
eine gemeinsame Baufirma für die 
Ausführung verständigen konnten. Die 
Arbeiten selbst sind standortbedingt 
in Havelnähe durch den höheren 
Grundwasserstand anspruchsvolle 
Routineaufgaben. Parallel läuft die 
Ausschreibung für den anschließenden 
Hochbau, der im kommenden Jahr die 
Gebäude aus der Baugrube wachsen 
lässt. Im Unterschied zur Baugrube 
stehen die Baugenehmigungen für 
den Hochbau noch aus. Sie werden 
aber noch im Verlauf des Sommers 
erwartet. Bei den Rohbauarbeiten 
konnten sich nur vier der sechs 
Bauherren auf eine gemeinsame 
Ausschreibung verständigen. „Das 
macht die Abstimmung der späteren 
Arbeitsabläufe etwas komplizierter, 
aber gehört bei solchen Projekten 
natürlich zur Realität mit der wir 
umgehen“, sagt Sebastian Krause.

VORBEREITUNGEN FÜR
DIE BAUGRUBE

... von Seite 1

auf Seite 1
Von den Stadtarchäologen 
durchforsteter Baugrund des Block III 
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Herr Dr. Kieser, soziale Wesen wie 
wir sollen dauerhaften Abstand von-
einander halten. Hat das feststellbare 
Folgen?
Über die unmittelbaren Folgen, bun-
desweit wie auch hier in Potsdam, ist 
insgesamt noch wenig bekannt. Wis-
senschaftliche Untersuchungen sind 
erforderlich, um Erkenntnisse zu ge-
winnen und Maßnahmen auch für 
zukünftige Entwicklungen abzuleiten. 
Die Verordnung, das öffentliche Leben 
herunterzufahren, Abstand zu halten, 
führte auch bei Menschen mit psychi-
schen Problemen dazu, weniger ärztli-
che Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die 
Sorge, sich anzustecken, war zu groß.

Ist das Abstandsgebot schädlich?
Es ist unvermeidbar. Allerdings wurde 
in der medialen Kommunikation un-
glücklicherweise sehr oft von sozialer 
Distanz (social distancing), statt rich-
tigerweise von körperlichem Abstand 
(physical distancing) gesprochen. Der 
Bedarf nach emotionaler Nähe und 
persönlichem Austausch ist trotz Co-
rona natürlich da. Nur sollte man dem 
vorerst noch sehr kontrolliert und vor-
zugsweise eher über Kanäle wie Tele-
fon oder Internet nachkommen. Aber 
wir dürfen Abstand nicht mit Isolation 
verwechseln.

Welche nachteiligen Folgen befürch-
ten Sie?
Insgesamt wissen wir noch nicht sehr 
viel, wie sich die letzten Monate auf 
das Denken, Fühlen, Handeln auswir-
ken. Was wir aber wissen, ist, dass 
die Einschränkungen bei vielen Men-
schen zu psychosozialem Stress füh-
ren können. Das ist daran zu erkennen, 
dass sie unter depressiven Verstim-
mungen, Schlafstörungen und diffu-
sen Ängsten leiden, sich große Sorgen 
machen, dass sich Einsamkeitsten-
denzen verstärken. Alles Symp- 
tome, die als belastend und qualvoll 

erlebt werden. Dazu kommen große 
soziale Verunsicherungen über die 
Zukunft des Arbeitsplatzes oder der 
eigenen Familie. Diese Entwicklung 
dürfte mit den ersten Lockerungen 
noch nicht vorbei sein.

Welche stabilisierende Rolle kann 
die eigene Wohnung in diesem
Zusammenhang spielen?
Eine Hauptrolle. Die Wohnung ist der 
zentrale Lebensort, wo man in der 
Familie seine wichtigsten sozialen Be-
ziehungen pflegt, Unterstützung und 
emotionalen Halt erfährt. Anderer-
seits kann räumliche Enge, zumal bei 
sehr stark eingeschränkten Alltags-
routinen wie jetzt, zu psychosozialen 
Belastungen mit hohem Konfliktpo-
tenzial bis hin zu häuslicher Gewalt 
führen. Auch wenn wir im Moment 
noch wenig darüber wissen, gilt es, 
das aufmerksam zu begleiten. Die Co-
rona-Pandemie ist noch lange nicht 
vorbei.

Gibt es eine gemeinsame Verantwor-
tung, aus Abstand keine Isolation 
werden zu lassen?
Ja, wir stehen auf allen Ebenen vor der 
Herausforderung, seelische Gesund-
heit zu fördern, die Folgen der psycho-
sozialen Belastungen zu minimieren, 
psychosoziale Hilfen zu organisieren, 
Unterstützung zu ermöglichen, soli-
darisches Handeln zu fördern und Si-
cherheit und Vertrauen zu vermitteln. 
Der körperliche Abstand bleibt für 
den Infektionsschutz unverzichtbar. 
Dennoch können wir andere Men-
schen aktiv bestärken, nicht allein zu 
sein, ihre Sorgen und Ängste zu tei-
len. Wo es gelingt, bei Einhaltung des 
Abstandsgebotes den Austausch mit-
einander zu fördern, kann damit jeder 
von uns Verunsicherung, Ängsten, 
Hoffnungslosigkeit oder Depressio-
nen aktiv entgegenwirken und seine 
Mitmenschen unterstützen.

Abstand halten, nun schon über Monate, ist noch immer das oberste Gebot im Umgang miteinander. 
KM sprach mit Dr. Christian Kieser, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum 

Ernst von Bergmann über die Schattenseite einer unserer wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen.

Abstand darf nicht Isolation bedeuten

Woran erkennt man die eigene 
Anspannung und kann einer 
Übersteigerung entgegenwirken?

Schlafstörungen, Nervosität, 
Unkonzentriertheiten, Desinteresse, 
etwa an Hobbys, Rückzugsverhalten, 
Pessimismus, auch gestiegener 
Alkoholkonsum sind häufige Reaktionen 
auf einen hohen Stresspegel. 
Entgegenwirken können wir, indem wir 
uns mit anderen über die Situation 
austauschen, uns nicht häufiger als 
zweimal pro Tag aus einer seriösen 
Quelle über das Infektionsgeschehen 
informieren - und besonders wichtig 
sind regelmäßige körperliche 
Aktivitäten im Freien.

SELBST-
ERKENNTNIS

Dr. Christian Kieser



Das Geschäftsjahr 2019 belegt erneut 
eine stabile und kontinuierliche Ent-
wicklung der Karl Marx. Die wichtigs-
ten Zahlen dokumentieren einen er-
folgreichen Geschäftsverlauf und das 
Einhalten wichtiger Wegmarken, um 
die Genossenschaft zukunftssicher 
aufzustellen. Die Karl Marx genießt 
ein hohes Vertrauen bei ihren Mit-
gliedern und einen guten Ruf unter 
den Potsdamern. Die Mitgliederzahl 
ist leicht gestiegen. Aufgetretene Ver-
änderungen und Schwankungen im 
Zahlenwerk bewegen sich auf dem 
Niveau der Vorjahre. „Unser Über-
schuss fällt höher aus als geplant“, er-
klärt Bodo Jablonowski, Vorstand der 
Genossenschaft. Der Grund dafür sei, 
dass einige Bauleistungen in dem Jahr 
nicht wie vorgesehen verwirklicht 
werden konnten und sich erst im Fol-
gejahr realisieren lassen. 

Das Jahr hatte aber noch andere Be-
sonderheiten. „Wenn 2019 etwas aus 
dem Jahresreigen herausragt, dann 
hat das vor allem mit dem Abschluss 
der grundlegenden Sanierung unseres 
Bestandes über einen Zeitraum von 25 
Jahren zu tun“, sagt Bodo Jablonowski 
und verweist auf die über 6 600 Woh-
nungen der Karl Marx, deren Stan-
dards und Komfort sich seither deut-
lich verbessert haben. 230 Millionen 
Euro aus Fremd- und Eigenmitteln hat 
die Karl Marx in diesem Zeitraum da-
für ausgegeben und gleichzeitig dafür 
gesorgt, dass die Nutzungsgebühren 
ihrer Mitglieder trotz dieser gewalti-
gen Summe jederzeit bezahlbar blie-
ben. Die Genossenschaft hat sich mit 
dieser Strategie stets als ein stabilisie-
render Faktor auf dem zunehmend 
knapper werdenden Potsdamer Woh-
nungsmarkt erwiesen.

Zugleich setzte das Geschäftsjahr 
2019 wichtige Signale für die Zu-
kunft. Das zweite Neubauprojekt 
seit 1990, 200 neue Wohnungen 
an der Saarmunder Straße in der 
Waldstadt II, konnte abgeschlossen 
und von den Mitgliedern bezogen 
werden. Das „Quartier Waldgarten“ 
leistet einen wichtigen Beitrag, den 
sich weiterentwickelnden Wohnbe-
dürfnissen der Mitglieder gerecht zu 
werden und den Wohnungsbestand 
weiter zu diversifizieren. „Barriere-
arme Häuser und Wohnungen mit 
zeitgemäßem Komfort, gebaut mit 
möglichst nachhaltigen Baustoffen 
und versorgt mit klimafreundlichen 
Medien sind die Anforderungen der 
Zukunft. Das alles bei genossen-
schaftlich kalkulierten Entgelten ist 
unser Ziel“, sagt Bodo Jablonowski. 
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Das besondere „Normaljahr“ 2019

Wohnungen 
2019: 6 665 Wohnungen
2018: 6 586 Wohnungen

Mitglieder 
2019: 7922
2018: 7876

Jahresüberschuss 
2019: 2,73 Mio. Euro
2018: 1,70 Mio. Euro

Investitionen (in Mio. €)

Bestand: 10,72
Neubau:    7,50
Gesamt:   18,22
Gesamt 2018: 25,76
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„Ich hasse Corona“, sagt Nachbar 
Schlonzke zu Gerlinde Neumann. Wild 
schnaufend stürzt er an ihr vorbei in 
Richtung Papiercontainer mit ein paar 
zusammengefalteten Kartons unter dem 
Arm. Gerlinde meint, eine gewisse Ver-
zweiflung in seinen Augen erkannt zu 
haben. Sie wartet besorgt, bis Schlonzke 
wieder zurück an die Haustür kommt. 
Er würde ja viel lieber auf Gott und die 
Welt schimpfen, aber wenn Gerlinde 
ihn mit diesem Blick empfängt, bricht 
die schon immer währende, heimliche 
Schwäche für die Nachbarin durch und 
er hat Mühe, seinem Ärger noch irgend-
eine Gestalt zu geben. Ihr Blick gleicht 
einer Frage und noch ehe sie sie aus-
gesprochen hat, antwortet Schlonzke, 
schon fast sanft: „Gerlinde, ick will un-
ser altet Leben zurück.“ Sie erschrickt 
überrascht von dem völlig unerwarteten 
Tonfall. Von woher auch immer erinnert 

sie sich plötzlich, dass er ihr vor Jahren 
am Rande einer Feier in angeheiter-
ter Stimmung eine zwar verdruckste, 
aber unverhohlene, allerdings nie wie-
derholte Liebeserklärung gemacht hat. 
Etwas verunsichert antwortet sie eine 
Spur schärfer als notwendig. „Mensch, 
Schlonzke!“ Der spürt den Ton, erwacht 
aus seiner Gefühlsduselei und erinnert 
sich gerade noch an den Frust, der ihn 

beschäftigt. Corona sei Mist, erklärt er 
und erzählt, dass er sich, um die Warn-
App herunterzuladen, gerade ein neues 
Handy gekauft habe. Aber die Coro-
na-App ins Laufen zu bringen, sei ihm 
den ganzen Vormittag über nicht gelun-
gen. Und überhaupt, Schlonzke holt tief 
Luft: „Willste nen Arzttermin, sollste ne 
E-Mail schicken. Brauchste Kinokarten, 
nur noch online. Möchste nen Enkel spre-
chen, ... jeht nur über WhatsApp. Wenn 
se Karstadt nu wegen Corona auch noch 
dichtgemacht hätten, musste für ne 
neue Unterhose och noch ins Internet.“ 
Solche Ernüchterung über Schlonzkes 
aufgestauten Digitalfrust kann Gerlinde 
zwar verstehen, allerdings hatte sie im 
Stillen andere, romantischere Gründe er-
hofft. Enttäuscht sagt sie kühl: „Weißte 
doch, nüscht bleibt, wie es ist“. Und auch 
Schlonzke spürt, dass er gerade irgend-
etwas versemmelt hat.

Neumann, 3 mal klingeln  

Weniger strenge Pandemiebestimmun-
gen für die Öffentlichkeit gestatten auch 
der Karl Marx, einige ihrer bisherigen 
Einschränkungen anzupassen. Seit dem 
22. Juni hat die Geschäftsstelle wieder 
für Besucher geöffnet. Allerdings ist für 
ein Informations- oder Beratergespräch 
eine vorherige Terminabsprache über 
Telefon oder E-Mail notwendig. Dann 
kann das Gespräch täglich (Montag bis 
Freitag) in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 
14 bis 18 Uhr stattfinden. „Da die Anste-
ckungsgefahr durch das Virus weiter-
hin zu beachten ist, wollen wir die Besu-
cherzahlen bis auf Weiteres regulieren“, 
erklärt Vorstand Bodo Jablonowski. 
Diese Vorsicht und die Neuorganisation 
der Arbeitsabläufe, etwa durch einen 
kontaktarmen Schichtbetrieb der Mitar-
beiter seit dem 11. Mai, haben sich bis-
her ausgezahlt. „Wir hatten bisher kei-
ne Ausfälle in der Arbeitsorganisation  
zu beklagen“, stellt der Vorstand fest. 
Die Geschäftsabläufe oder die Betreu-

ung von Bauprojekten, wie der Fassa-
dengestaltung in der Stadtmitte, waren 
bislang nicht gestört. Auch Hauswarte 
und Handwerker erfüllen vor Ort bei 
Beachtung des Abstandsgebotes weiter-
hin ihre Aufgaben. Wie es gleichzeitig 
auf Wunsch des Bewohners möglich 
war, eine aufschiebbare Reparatur auf 
einen späteren Zeitpunkt zu vertagen. 
Einen Stau an unerledigten Reparatur-
aufträgen sei durch die besonderen Um-
stände nicht entstanden. „Andererseits 
konnten wir auch unter unseren Mit-
gliedern eine gewisse Zurückhaltung 
feststellen“, sagt Bodo Jablonowski und 
verweist auf einen spürbaren Rückgang 
der Kontaktaufnahmen mit der Ge-
schäftsstelle. Nicht wahr geworden ist 
die Befürchtung, dass es als Folge der 
gesellschaftlichen Einschränkungen zu 
verstärkten Ausfällen bei den Einnah-
men aus Nutzungsentgelten kommen 
könnte. Bis Ende Juni hatten sich nur 
wenige Mitglieder der Karl Marx an die 

Geschäftsstelle gewandt, weil sich ihre 
Einkommensverhältnisse drastisch ver-
schlechtert haben. Die Karl Marx hatte 
im April Betroffene gebeten, sich mög-
lichst rechtzeitig zu melden, falls sich 
pandemiebedingte Einkommensproble-
me abzeichnen, die zu Schwierigkeiten 
bei der monatlichen Zahlung führen 
könnten. 

Regulierte Normalität

Hygienemaßnahmen in der 
Geschäftsstelle
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Start frei für „Wohnen im Kiez +“

Der Schlaatz bekommt einen Kiez-
kümmerer. Spätestens ab diesem 
Sommer soll er täglich im Stadtteil 
unterwegs sein und mit den Bewoh-
nern und Besuchern ins Gespräch 
kommen, über das, was läuft und 
das, was noch klemmt. „Vor allem die 
Ordnung und Sauberkeit im Quar-
tier soll der Kiezkümmerer im Blick 
behalten“, erläutert Sarah Zahn, die 
das Projekt der Fachstelle Arbeit und 
Integration der Landeshauptstadt ko-

ordiniert und ihren Sitz im Erlenhof 
32, dem Projekthaus am Schlaatz, 
hat. Mit einem Lastenfahrrad aus-
gestattet, begibt er sich regelmäßig 
auf seine Touren durch den Kiez. Da-
bei soll er sein Augenmerk auch auf 
Sperrmüllecken sowie überquellende 
Mülleimer im Kiez richten und ge-
gebenenfalls dem Märker melden.“ 
Der Kiezkümmerer ist Bindeglied 
zwischen den Bewohnern und den 
Akteuren im Schlaatz und hat The-

men wie Müll, Urban Gardening oder 
die Grüngestaltung im Fokus. Er hält 
Kontakt zu den Hauswarten, arbeitet 
mit dem Grünflächenamt, der STEP, 
dem Quartiersmanagement, dem 
Ordnungsamt und dem Revierpoli-
zisten zusammen. Auch die sozialen 
Einrichtungen – Friedrich-Reinsch-
Haus, Bürgerhaus, Jugendclub – wer-
den eingebunden. Nach dem Auftakt 
am Schlaatz sollen auch in den Stadt-
teilen Drewitz und Am Stern Kiez- 
kümmerer zum Einsatz kommen,  
voraussichtlich zum Ende des Jahres. 

In den nächsten Wochen werden in der 
Straße Zum Jagenstein 3 noch einmal 
Möbelwagen anrollen. Denn Ende Juli 
soll die neue Wohngemeinschaft der 
AWO bezogen werden. Das Wohnpro-
jekt bietet Menschen mit chronisch 
seelischen Erkrankungen ein sicheres 
Zuhause. „Wohnen im Kiez +“, so der 
Name der WG, bezieht in dem Mehr-
familienhaus eine komplette Etage mit 
großzügigem Gemeinschaftsraum, ei-
ner Gemeinschaftsküche und Balkon. 
Maximal acht Bewohner, jeder mit 
einem eigenen Zimmer, finden hier 

eine Heimat. „Unsere Bewohner sind 
Menschen, die noch größtenteils selbst-
ständig sind, doch durch ihr Handicap 
ohne tägliche Begleitung, in einer ei-
genen Wohnung und ihrem sozialen 
Umfeld nicht mehr zurechtkommen“, 
erklärt die Leiterin der WG Stefanie 
Fahr. Sie brauchen Unterstützung im 
alltäglichen Leben. Gute Erfahrungen 
habe die AWO bereits mit der WG 
„Wohnen im Kiez“ in der Zeppelinstra-
ße gemacht. Allerdings bleiben hier 
die Bewohner nur auf Zeit. „Das ist der 
große Vorzug dieses Wohnprojekts in 

der Waldstadt. Hier sollen die Bewoh-
ner ankommen, selbstbestimmt und 
auf Dauer leben“, sagt Stefanie Fahr. 
Vor Ort kümmern sich eine Kranken-
schwester und zwei Betreuer um die 
Bewohner. „Als Genossenschaft sehen 
wir es als eine wichtige Aufgabe, auch 
Menschen mit Handicap ein Dach über 
dem Kopf zu geben. Diese Menschen, 
die aus unterschiedlichen Gründen 
nicht mehr allein in ihrem Haushalt 
zurechtkommen, wären sonst von 
Obdachlosigkeit bedroht,“ sagt Harald 
Lietzke, Prokurist der Karl Marx.

KIEZKÜMMERER FÜR SCHLAATZ
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Auch wenn in diesem Sommer der 
Urlaub anders ausfällt, Potsdamer 
Schüler dürften keine Zeit für Lange-
weile haben. Die richtigen Ideen sind 
im aktuellen Ferienpass, der von der 
Landeshauptstadt herausgegeben wird, 
zu fi nden. Die mehr als 230 Veran-
staltungstipps sind dieses Mal nicht 
in Papierform, sondern auf der Inter-
netseite www.ferienpass-potsdam.de 
aufgelistet. Etliche Vereine, Organisa-
tionen und Initiativen bieten im Feri-
enpass abwechslungsreiche Aktivitä-
ten an. An mehr als 40 verschiedenen 
Orten kann man etwas erleben, sich 
ausprobieren, kreativ werden – ob bei 
einer Tagesveranstaltung, bei Work-
shops oder im Camp – meistens kos-
tenlos oder vergünstigt. Für jedes Alter 
hält der Ferienpass Angebote bereit. So 
erzählt der Animationsfi lm „Der Re-
genbogenfi sch und seine Freunde“ im 
Urania-Planetarium eine abenteuerli-

che Tiefseegeschichte für Grundschü-
ler. Für 11- bis 16-Jährige ist der Graffi -
tiworkshop „Pimp Your Style“ gedacht, 
der vom 14. bis 16. Juli in clubmitte auf 
dem freiLand-Gelände, Friedrich-En-
gels-Straße 22 stattfi ndet. Der dreitägi-
ge Treff richtet sich an Anfänger und 
Fortgeschrittene. Neben Historischem 
zur Graffi tikunst über die erste Skiz-
ze bis hin zum fertigen Piece an der 
Wand lässt sich einiges von erfahrenen 
Sprayern lernen. Für Naturfans dürfte 
SUMM 2020 – Naturworkshops mit 
Bienenthemen interessant sein. Vom 
20. bis 24. Juli wird in den blühenden 
Ökogarten des NABU am Schlaatz im 
Bisamkiez eingeladen. Unter einer di-
cken Linde wird gebastelt, Mittag ge-
gessen, Theater gespielt, fl iegen gelernt 
und über Bienen geforscht. Und dann 
gibt es noch das landesweite Rock-
camp, das vom 27. bis 31. Juli steigt. 
Gemeinsam lernen die jungen Musi-

ker von Profi s, was es heißt, Teil einer 
Rockband zu sein. Schon am fünften 
Tag spielen die Rocker bereits live auf 
der Open-Air-Bühne des Lindenparks 
ihre eigene Show. Wer noch keinen Fe-
rienpass hat, Einzelexemplare gibt es in 
begrenzter Stückzahl in den Jugendäm-
tern, Kinderklubs, beim Bürgerservice 
und der Medienwerkstatt Potsdam.

Keine Zeit für Langeweile

ENDLICH KINO!

Am Waschhaus in der 
Schiffbauergasse 7 kann 
man sich trotz Abstand 
wieder vor der Leinwand 
begeistern. Am 16.7. fesseln 
„Der Leuchtturm“ (USA, 
2019), am 17.7. „Die Kängu-
ruh-Chroniken“ (D, 2020) 
und 22.7. Oskar-Abräumer 
„Parasite“ (Kor, 2019) im 
Liegestuhl.
www.waschhaus.de

Der Kompass durch die Ferien



08   Genossenschaft

Malven-Grüße am Platz der Einheit

Auch wenn der Hitzestress Mensch 
und Pflanze durchaus plagt, das 
Regenmanko sieht man dem Grün 
nicht überall an, wie die von Herrn 
Neuendorf aus der Charlottenstra-
ße 48 gepflegte, üppige Kletterro-
se beweist. Doch längst gibt es ein 
Umdenken bei den Grünpflegern 
der Karl Marx. „Wir pflanzen häu-
figer heimische Arten, die besser 
zurechtkommen,“ erklärt Hauswart 
Tino Fobe aus der Waldstadt I. So 
sei etwa der Storchschnabel für 
halbschattige Standorte ideal – ob-

wohl genügsam, hält er das Unkraut 
in Schach. „Seit die Sommer so tro-
cken sind, probieren wir Hauswarte 
einiges aus “, erzählt der 35-Jährige. 
Dadurch entstand die Idee mit den 
Insektenwiesen, die nur einmal im 
Jahr gemäht werden. Nach anfängli-
cher Skepsis, finden mehr und mehr 
Mitglieder Gefallen daran, so Tino 
Fobe. Das freut auch Schmetterlinge, 
Wildbienen und Vögel, die sich vom 
Balkon zwischen Wildkräutern und 
auf manchem Hochbeet wunderbar 
beobachten lassen.

GRÜNE ADRESSEN

Bunte Vielfalt im Hof Charlottenstraße Gemüse-Hochbeet in der Bahnhofstr.

Hochbeet in der Stormstraße in Potsdam-West Kletterrose in der Charlottenstraße 48

Rosen im Hof am Platz der Einheit
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Die Gaußstraße 59-61, ein Fünfge-
schosser Am Stern, soll demnächst sa-
niert werden. Im Vorfeld hat die Karl 
Marx verschiedene Umbaumöglich-
keiten durchgespielt und eine Mach-
barkeitsstudie in Auftrag gegeben. 
Drei Architekturbüros entwickelten 
ihre Ideen. Barrierefreiheit, altersge-
rechte und große Wohnungen, moder-
ne Grundrisse sowie die Aufstockung 
des Hauses standen im Fokus. Geplant 
wurde für verschiedene Kategorien.
Ende Mai präsentierten die Archi-
tekturbüros ihre Entwurfsvarianten. 
Sternenblick, Rue Interieure, S M L 

XL – die Titel sind so unterschiedlich 
wie die Entwürfe. „Wir wollen mit die-
ser Studie nicht nur Ideen für diesen 
Standort ausloten, sondern generell 
für den Plattenbautyp WBS 70 Um-
bauvarianten durchspielen“, erläutert 
der Technische Vorstand Sebastian 
Krause. „Daraus sollen Impulse wer-
den, um mehr Wohnraum auf vor-
handenen Grundstücken zu schaffen. 
Die Entwürfe haben keine Rangfolge, 
sondern kommen für unterschiedli-
che Standorte in Betracht.“ Generell 
interessiert die Variante, bei der zwei 
Geschosse aufgesetzt werden sollen. 

Allerdings müsse die Stadt über eine 
punktuelle Aufstockung Am Stern 
noch befinden. Vertreter des Stadt-
planungsamtes, die an der Präsenta- 
tion teilnahmen, begrüßten die Stu-
die, sahen darin eine gute Entschei-
dungshilfe. 

Lichtdurchflutete Wohnungen
Der Entwurf von Galandi und Schir-
mer sieht zwei Aufzüge sowie zwei 
Treppenhäuser, großzügige Eingangs-
foyers, Wohnungsgrundrisse, die 
Licht von zwei Seiten zulassen sowie 
größere Balkone vor. Diese Variante 
ist für die Gaußstraße 59-61 sehr gut 
geeignet, da die bestehenden Struktu-
ren bewahrt bleiben und die Baukos-
ten verhältnismäßig sind. (Bild oben)

Holzbauweise und Laubengang
Das Büro Kaden und Lager Archi-
tekten favorisiert eine Aufstockung 
in Holzbauweise mit einem Lauben-
gang, nur einem Aufzug und barriere-
freie Bäder, die den Platz des zurück-
gebauten Treppenhauses nutzen. Eine 
reizvolle Idee, die bei der Präsentati-
on kontrovers diskutiert wurde und 
für die Gaußstraße 59-61, mit  der 
spezifischen Nähe zu zwei Autobah-
nen, im Gespräch bleibt. (Bild mitte)

Aufstockung um drei Etagen 
Das Büro Kattenbeck + Lang + Kop-
perroth hat eine Aufstockung um 
drei Etagen durchgespielt. Zwar ent-
stehen bei dieser Variante 50 Woh-
nungen mit Loggien, doch aufgrund 
der Höhe wird fast die Hochhaus-
grenze erreicht und eine Feuerwehr-
umfahrung notwendig. Eine Auf-
stockung um drei Etagen erscheint für 
diese Adresse weniger geeignet. Der 
Entwurf setzt jedoch neue Impulse für 
andere WBS 70-Bauten. In den Prozess 
der Machbarkeitsstudie wurden neben 
den Experten der Genossenschaft dort 
wohnende Vertreter, der Aufsichtsrat 
sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
einbezogen. (Bild unten) 

Visionäre Ideen für die Platte
Architekturbüros stellen Machbarkeitsstudie für Umbau der Gaußstraße 59-61 vor
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Wunderfrau-You steht in geschwun-
genen Lettern über der Eingangstür 
der Zeppelinstraße 178. Und wer das 
Reich von Verena Zienert betritt, ist 
überrascht. Helle lichte Räume, eine 
kleine Sauna, ein Bewegungsraum, 
eine winzige Loggia, eine Massagelie-

ge, ein Kosmetiksessel finden in dem 
Wellness-Studio, das ausschließlich 
Frauen vorbehalten ist, Platz.
Mitte März hat sich die staatlich ge-
prüfte Kosmetikerin, die auch einen 
Abschluss als Gesundheitsberaterin 
hat, einen langgehegten Traum erfüllt 
und ihr eigenes Studio eröffnet. „Ich 
wollte einen Wohlfühlort für Frauen 
schaffen, wo sie Kosmetik, Fitness und 

Beratung aus einer Hand bekommen. 
So etwas fehlt in Potsdam, die Kom-
bination aus Schönheits- und Sport-
angeboten mit gesundheitlicher Bera-
tung ist einmalig“, sagt die 30-Jährige. 
Sie habe lange in Spas im Ausland ge-
arbeitet und dort habe sich solch ein 
Refugium ausschließlich für Frauen 
bewährt. „Vor allem Power-Frauen mit 
wenig Zeit im Alltag, die sich wieder 
schöner, schlanker und fitter fühlen 
möchten, will ich ansprechen“, sagt 
die große schlanke Frau.
Zwei Jahre lang hat die Potsdamerin 
etwas Passendes gesucht. „Bei der 
Karl Marx habe ich schließlich Räu-
me gefunden, die auch bezahlbar 
sind.“ Mit Freunden, Familie und 

viel Energie hat sie ihr Studio zwei 
Monate lang nach eigenen Vorstel-
lungen umgebaut. Mitte März war 
Eröffnung, eine Woche später folg-
te wegen der Corona-Pandemie die 
Schließung. Die Durststrecke der ers-
ten Monate hat sie überstanden – mit 
Hilfe der Genossenschaft. 
Seit Mitte Juni ist das Wunder-
frau-Studio wieder geöffnet. Das be-
sondere Konzept müsse sich noch 
rumsprechen. „Mit meinen Kosmetik-
kundinnen rede ich erst mal über Bau-
stellen“, erklärt sie. „Für eine Behand-
lung, ob Anti-Aging, bei Problemhaut 
oder für eine Hauterneuerung, ist eine 
Haut-Bedürfnis-Analyse eine wichtige 
Voraussetzung.“ Das Gleiche gilt für 
die Fitness. In einem persönlichen Ge-
spräch wird ein Plan entwickelt – mit 
den Bausteinen Ernährungsberatung, 
Fitness und ausgewählten Nahrungs-
ergänzungsmitteln. Auch das Thema 
Darmsanierung spielt eine Rolle. Wer 
sich bewegen will, kann bei Verena 
Zienert ein Personal-Training oder ei-
nen der Kurse – Ausdauer, Beweglich-
keit oder Kraft – buchen. „Ich suche 
noch eine Gruppe älterer fitter Frauen, 
die sich für einen Vormittagskurs in-
teressieren.“
Und dann gibt es noch den Freundin-
nen-Tag. Immer samstags kann die 
Sauna für einen halben Tag von Frau-
en gebucht werden.

Wunderfrau-you
Zeppelinstraße 178
14471 Potsdam
Tel: 0331/90 38 42
mail@wunderfrauyou.de
www.wunderfrauyou.de

Ein Ort für Wunderfrauen
Kosmetik-Fitness-Beratung - Verena Zienert hat in der 

Zeppelinstraße ein Schönheitsstudio nur für Frauen eröffnet

Wellness-Expertin Verena Zienert freut sich auf interessierte Frauen
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„Ich suche noch eine 
Gruppe älterer fitter 
Frauen, die sich für 

einen Vormittagskurs 
interessieren.“
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90 + JAHRE 
Bodo Berlin, Georg Bretke, Gerd He-
ring, Sieglinde Hillnhütter, Ursula Hin-
ze, Günter Kabelitz, Egon Kaiser, Erika 
Klug, Ingeborg Koberling, Herta Krü-
ger, Dr. Ruth Lenk, Hildegard Mahlow, 
Ruth Rehfeld, Ursula Schubert, Mari-
anne Schulz, Dora Schulze, Ruth Schul-
ze, Ursula Schwarz, Hildegard Tätzel, 
Günther Vandenhertz, Lucie Zaddach, 
Maria Zeidler, Charlotte Zorn

85 JAHRE
Ursula Berndt, Ingrid Bittner, Ekhart 
Davids, Hannelore Duckerschein, Ma-
ren Flügge, Dieter Grätz, Sonja Höhne, 
Horst Jüppner, Ingeborg Konicek, Claus 
Ließ, Dieter Ludwig, Helga Mieth, Elke 
Rafoth, Erhard Schacht, Horst Schie-
che, Dr. Renate Schneider, Ingrid Wulf 

80 JAHRE 
Renate Brandis, Monika Bree, Norbert 
Bree, Christiane Dost, Klaus Gold-
mann, Ingeborg Hanemann, Ewald 
Hirdina, Christine Kalter, Günter 
Konrad, Jutta Konradi, Helga Krüger, 
Roswitha Kühnast, Ralf Lucht, Gerda 
Lüdcke, Gisela am Mihr, Marianne Nie-
wiedzial, Edeltraud Puhlmann, Dr. Jo-
achim Scholz, Wilfried Schüßler, Jutta 
Sieg, Willibald Sturm, Helga Tennert, 
Hannelore Tiedtke
 
75 JAHRE 
Hannelore Bartel, Heinrich Bielow-
ski, Eva Ehmke, Sigrid Heller, Klara 
Herold, Reinhard Jung, Georg Karg, 
Rainer Kloke, Zita Koebke, Uwe-Ecke-
hard Kramm, Annegret Prätorius, Jür-
gen Pramschüfer, Bärbel Schreier, Ma-
rianne Schröder, Bernd Sensenhauer, 
Dr. Peter Ullke

Herzlichen 
Glückwunsch

GEBURTSTAGS-
GLÜCKWÜNSCHE

Kann man von „Corona“ für die Zeit 
danach auch etwas lernen? Diese Frage 
stellt sich die Karl Marx mit Blick auf 
ihre künftige digitale Kommunikation 
mit den Mitgliedern. Denn während 
der direkte Besuch in der Geschäfts-
stelle in den zurückliegenden Monaten 
nicht möglich war, stieg die Kontakt-
aufnahme per Telefon oder Internet 
und E-Mail nach einer internen Schät-
zung um rund ein Drittel, wie Tanja 
Bentin, Leiterin der Wohnungsverwal-
tung mitteilt. „Im Mittelpunkt unserer 
Überlegungen steht dabei die Frage, 
ob wir einen Teil unseres Services, für 
den man sonst die Geschäftsstelle auf-
sucht, nicht auch über digitale Kanäle 
anbieten kann?“ So ließen sich unnö-
tige Wege vermeiden, einfache Fragen 
mit wenigen Klicks in vorgefertigten 
Formularfeldern abschicken oder eine 
Verabredung mit einem gewünsch-
ten Berater zuverlässig treffen. Dazu 
müssten die eintreffenden Anfragen 
zunächst besser zentralisiert erfasst 
und anschließend zielgenauer an die 
zuständige Stelle kanalisiert werden. 
Zugleich ließen sich Aufgabenschwer-
punkt schneller erkennen, die Arbeits-
organisation besser darauf abstellen.
Den Vorteil eines solchen Digitalan-
gebotes sieht man bei der Karl Marx 

sowohl für die Mitglieder als auch für 
die Mitarbeiter. Steht für die einen der 
digitale Service der Geschäftsstelle 
künftig 24 Stunden am Tag zu Ver-
fügung, wächst für die anderen der 
Spielraum, sich während der üblichen 
Sprechzeiten stärker auf gesprächsin-
tensive Klärungen oder Treffen vor Ort 
zu konzentrieren. „Mit Hilfe besserer 
digitaler Angebote wollen wir die An-
liegen der Mitglieder zielsicherer zum 
Ergebnis steuern und Routineaufga-
ben vereinfachen“, sagt Vorstand Bodo  
Jablonowski. Nicht jedes Formular 
müsse abgeholt, nicht jede Information 
direkt am Schreibtisch der Bearbeiterin 
abgegeben werden. 
Die Genossenschaft beschäftigt sich ge-
genwärtig mit der Entwicklung eines 
Ticketsystems für die Internetseite, das 
Anfragen der Mitglieder zielsicherer 
zum jeweiligen Bearbeiter steuert und 
eine schnellere verlässlichere Rück-
meldung über den Bearbeitungsstand 
ermöglicht. Ziel sei die Integration die-
ser Aufgaben in einem digitalen Mit-
gliederportal, das für jedes Mitglied in 
einem eigenen Profil alle wesentlichen 
Aspekte seiner Mitgliedschaft vereint 
und jederzeit transparent über den 
Status bestimmter Anfragen Auskunft 
gibt.

JUNI & JULI 2020

Von Corona lernen
Die Karl Marx will die digitale Kommunkation verbessern



Bänke, Spazier- und Radwege, 
Spielgeräte und ausreichend Bud-
delsand – entlang der Neuen Fahrt, 
zwischen Babelsberger Straße, 
ILB und Nuthe verschafft seit An-
fang Juni der neue Nuthepark auf 
35 000 Quadratmetern den Potsda-
mern zusätzliche Auslaufflächen 
nach all der Stubenhockerei in be-
wegungsarmen Corona-Zeiten. Zu 
den speziellen Angeboten gehören 
eine Hangrutsche, eine Balancier-
anlage, ein Reck, eine Schaukel für 
die Kleinen und drei sogenannte 
„Outdoor-Fitnessgeräte“ sowie eine 
Boule-Fläche für die Großen.

INS GRÜNE

an Neuer Fahrt

DIE 

NOTFALL
NUMMERN

Frauen ab 16 Jahren können sich 
jetzt im Haus der Begegnung für ei-
nen Theaterworkshop mit Masken-
bau und interkulturellem Training 
anmelden. Die Teilnahmegebühr 
beträgt 30 Euro. Der Workshop 
findet ab 13. August bis Mitte No-
vember immer Donnerstag von 9.30 
- 13.30 Uhr im Haus der Begegnung 
statt. Das Ergebnis soll am 13. und 
14. November öffentlich aufgeführt 

werden. Der Maskenbau erfolgt un-
ter Anleitung von Christina Suster-
sic. Das Maskentheater wird unter 
der Regie von Sabine Wiedemann 
einstudiert. Das interkulturelle Trai-
ning leitet Gerda Ruiter.

Anmeldung: Haus der Begegnung, 
Zum Teufelssee 30, Tel.: 0331-
2702926, info@hdb-potsdam.de, 
www.hdb-potsdam.de

KUNST

mit Maske
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WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT 

Karl Marx Potsdam eG

Bei Havarien 
Firma Wärme und Bäder

Boris Hartl
Tel. 0331 5810784, 

Mobil 0160 5810700

Bei Störungen 
von TV und Radio 

Firma PŸUR
Tel. 030 25 777 777




