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Frohen  
Mutes in ein 
neues Jahr

GRUSSWORT

L
eider hat uns die Pandemie noch immer 
im Griff. Lockdown und Kontaktbe-
schränkungen haben auch uns vor neue 
Herausforderungen im Ausüben unserer 

Tätigkeit gesetzt. Mit der gemeinsamen Kraft 
unserer Hausverwalter, Hausmeister, Haus-
handwerker und Mitarbeiter in der Verwaltung 
konnten wir uns in neues Fahrwasser begeben. 
Wir haben uns digital neu aufgestellt, die Kolle-
gen konnten und können, sofern ihr Tätigkeits-
feld dies zuließ, von zu Hause aus arbeiten. Neu 
hinzugekommen ist zum Jahresende 2020 das 
Kundenportal. Unsere Mitglieder und Nutzer 
können seit dem Jahreswechsel ihre digitale 
Nutzerakte einsehen. Dort zu finden sind der 
Dauernutzungsvertrag, der Stand des Nutzer-
kontos, die aktuelle Betriebskostenabrechnung 
2020. Diese digitale Akte wird sich in den nächs-
ten Jahren füllen, sodass 
auch der Schriftverkehr 
dort Berücksichtigung fin-
den wird. Der Wohnungs-
nutzer kann im Kunden-
portal aber auch einen 
Mangel melden. Schnell 
und unkompliziert mit 
einem Foto des Schadens. 
Innerhalb der nächsten drei Werktage erhält 
der Nutzer eine entsprechende Rückmeldung 
und kann den Werdegang der Meldung nachver-
folgen. Mittlerweile haben sich bereits über 300 
Nutzer im Kundenportal angemeldet. 

Da nicht absehbar ist, wie sich die Lage in 
Deutschland, insbesondere hier in Potsdam, 
verändert, können wir nicht versprechen, dass 
unsere beliebten Veranstaltungen, wie die 
Vernissage, stattfinden können. Anfang 2020 
wollten wir die Grünpatenschaft forcieren und 

eine entsprechende Auftakt-
veranstaltung durchführen. 
Zahlreiche Anmeldungen 
gab es hierzu. Da wir nun 
Erfahrungen mit digitalen 
Formaten sammeln konnten, 
haben wir uns dazu entschlos-
sen, erste Veranstaltungen für 
unsere Mitglieder und Nutzer auch ins 
digitale Zeitalter zu heben. So werden wir mit 
der Grünpatenschaft an drei digitalen Terminen 
im April 2021 starten. Genaue Termine und An-
meldungsmöglichkeiten erfahren Sie auf Seite 
19 oder auf unserer Website.

Auch in Sachen Bauvorhaben soll es 2021 
weitergehen. Wir bleiben bei unserer Planung 
und haben bereits im Februar/März 2021 das 
Objekt „Hans-Sachs-Straße 49–55“ eingerüstet. 
Leider kann es nicht zu einer energetischen 
Fassadensanierung kommen, da uns hierfür die 
denkmalrechtliche Erlaubnis fehlt. Das Dach 
wurde schon vor Jahren neu eingedeckt, sodass 
hier lediglich eine Fassadenrenovierung erfolgt. 
Ein weiteres Bauvorhaben wird das Objekt „Am 
Brunnen 12–14“ sein. Auch hier kann keine 
energetische Fassadensanierung erfolgen. Beide 
Bauvorhaben sollen Herbst/Winter 2021 fertig-

gestellt sein. 

Wir sind frohen Mutes, in 
diesem spannenden Jahr 2021 
unsere kleineren Ziele auch 
umzusetzen. Unser beson-
derer Dank gilt unseren Mit-
arbeitern, die in den letzten 
zwölf Monaten alles daran-

gesetzt haben, trotz widriger Umstände einen 
nahezu reibungslosen Ablauf in der Hausbewirt-
schaftung zu ermöglichen. Jeder von ihnen hat 
seinen Teil zur positiven Entwicklung unserer 
Genossenschaft beigetragen. Und auch Ihnen, 
liebes Mitglied, lieber Leser, ein herzliches 
Dankeschön für die Geduld, die diese heraus-
fordernde Zeit erfordert. Bleiben Sie gesund. 
Und nun viel Spaß beim Schmökern in dieser 
Ausgabe!

Ihre Anja Ronneburg  
und Ihr Johann Grulich

Mittlerweile haben sich 
bereits über 300 Nutzer 
in unserem Kundenportal 
angemeldet. 

… wie Vermögenslage
Die Vermögenslage 
zeigt das Vermögen der 
Genossenschaft auf. Das 
Vermögen splittet sich 

dabei in langfristiges und kurz- und 
mittelfristiges Vermögen. Mit lang-
fristigem Vermögen sind insbesondere 
die Gebäude und Grundstücke der 
Genossenschaft gemeint. Unter kurz- 
und mittelfristiges Vermögen fallen 
Geldbestände und zum Stichtag offene 
Forderungen, deren Rückzahlung noch 
erwartet wird. Im Lagebericht werden 
unter dem Punkt der Vermögens-
lage besonders das Bilanzvolumen 
und andere wichtige Kennzahlen, wie 
Eigenkapitalquote, erläutert. Positiv 
sich entwickelnde Kennzahlen zeugen 
von einer gesunden Unternehmensent-
wicklung.

V
… wie Umsatz
entwicklung
Warum spricht man 
überhaupt von Um-
satzentwicklung in 

einer Genossenschaft? Wir sind doch 
gemeinnützig und müssen uns nicht 
über „Umsatz“ definieren. Doch auch 
die Wohnungsgenossenschaften sind 
am Ende des Tages Wirtschaftsunter-
nehmen und müssen entsprechend 
haushalten. Die monatlichen Entgelte 
variieren durch Anpassungen beispiels-
weise aufgrund der Neuvermietung. 
Diese Anpassungen verändern somit 
auch die Einnahmesituation der Ge-
nossenschaft. Sinken die Nutzungs-
entgelte, kann es zu einer Schieflage 
kommen. Daher werden im Lage- und 
Geschäftsbericht der Wohnungsge-
nossenschaften die Entwicklungen der 
Umsätze erläutert bzw. dargestellt und 
finden im Rahmen der Jahresprüfung 
durch den Verband entsprechende Be-
rücksichtigung.

U
… wie Tilgungen
Jeder, der mal einen 
Kredit aufgenommen 
hat, weiß: Das geborgte 
Geld muss man auch 

wieder zurückzahlen. Dabei ist es 
unerheblich, wer der Geldgeber ist. 
Das kann die Bank, eine Versicherung 
oder auch Mutti sein. Zahlt man den 
Betrag in Scheiben, also beispielsweise 
monatlich, zurück, so nennt man das 
planmäßige Tilgung. In der Regel kom-
men noch Zinsen hinzu, der gesamte 
monatliche Zahlbetrag wird dann als 
Annuität bezeichnet. Manchmal kann 
es auch sein, dass man einen größeren 
Betrag zur Verfügung hat und mehr 
tilgen möchte als monatlich vereinbart. 
In diesem Fall spricht man von einer 
außerplanmäßigen Tilgung.

T

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

Lage berichts! Diesmal T bis V.

KLEINES ABC DES  
LAGE BERICHTS

ABC
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Die Vernissage steht momentan 
coronabedingt unter dem Motto 
„Aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben“. Ein Termin kann zum 
jetzigen Zeitpunkt aufgrund der 
aktuellen Pandemiesituation lei-
der noch nicht benannt werden.

Vernissage  
Helga Kirfel

AKTUELLES & TERMINE

NÄCHSTE  
WBG-TERMINE

Liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer,
unsere Hausmeister sind mit vollem Engagement in den 
Vorstädten tätig. Sollte es erforderlich sein, dass eine direkte 
Kontaktaufnahme durch einen Nutzer oder eine Nutzerin ge-
wünscht wird, so ist dies gern über den Bereich Hausverwal-
tung der WBG möglich. Bitte richten Sie Ihre Anliegen an den 
jeweiligen Hausverwalter oder die jeweilige Hausverwalterin. 
Der entsprechende Hausmeister wird umgehend verständigt.

In Havariefällen ist der Notdienst über die ausgeschil-
derte Notfallnummer erreichbar.

KULTUR

TIPPS

„JETZT MIT EUCH!“ –  
INTERAKTIVES KONZERT

Der Nikolaisaal veranstaltet unter dem 
Motto „Jetzt mit euch!“ interaktive 

Konzerte über den Videokonferenz-
dienst Zoom. Solange keine Besuche 
im Konzertsaal möglich sind, finden 

die Konzerte jeden Freitagabend statt. 
Über den Chat ist Echtzeit-Interaktion 

und -kommunikation möglich. So 
können Fragen an die Künstler gestellt 

oder Eindrücke geteilt werden.
Jeden Freitag um 20:00 Uhr

Mehr Infos unter nikolaisaal.de

SPAZIERGANG DURCH  
MODERNE KUNST

Das Kunstprojekt „Walk of Modern Art“ 
führt Betrachter an der Havel entlang. 
Auf den öffentlichen Wegen und Stra-
ßen vom Kulturstandort Schiffbauer-

gasse zum Potsdam-Museum führt ein 
Pfad voller Skulpturen. Verschiedene 

Künstler haben sich zum Thema „Weg, 
Wasser, Landschaft“ mit der unmittel-

baren Umgebung befasst. 
Mehr Infos unter  

potsdam.de/walk-modern-art

DIGITALE KONZERTE DER KAP   
FÜR KINDER 

In der Videoserie namens „Ki Ko KAP“ 
wird Kindern spielerisch Musik näher-
gebracht. Die Musiker der Kammer-

akademie Potsdam präsentieren 
interessante musikalische Geschichten 
aus der Tierwelt, dem Alltag oder sogar 
dem Weltall. Die Videos können einfach 

auf dem YouTube-Kanal der KAP an-
gesehen werden.

Mehr Infos unter kammerakademie-
potsdam.de/kikokap/

31.05. bis 25.06.2021 
„Engagement bewegt Genossen-
schaft“, Wanderausstellung zum 
Ehrenamt und zur demokratischen 
Beteiligung in Potsdamer Woh-
nungsgenossenschaften in der 
Geschäftsstelle

25.09.2021 
Genossenschaftstag, weitere Infos unter:  
www.genossenschaftstag-potsdam.de

21.06.2021, 18:00 Uhr 
Ordentliche Vertreterversammlung,  
Hotel Dorint Sanssouci,  
Jägerallee 20, 14469 Potsdam 
Bitte merken Sie sich diesen  
Termin schon jetzt vor.

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation haben wir unsere 
Öffnungszeiten für Besucher unserer Geschäftsstelle ver-
ändert. Der Zugang ist nur noch ausdrücklich mit Termin 
möglich. Wir möchten so unsere Mitarbeiter und Mitglieder 
schützen und danken für Ihr Verständnis. Über Telefon (0331 
288 98 0), E-Mail (info@1903.de) oder unsere Homepage 
(www.1903.de) sind wir weiterhin für Sie erreichbar.

Vielen Dank und bleiben Sie gesund!

Öffnungszeiten für Besucher 
unserer Geschäftsstelle 

Erreichbarkeit unserer
HAUSMEISTER

HINWEIS

FOTOAKTION — JETZT MITMACHENPARKEN VOR DEN MÜLLTONNEN

21.06.2021

Der Frühling kommt und wir erwar-
ten voller Vorfreude das Aufblühen 
unserer gepflanzten Frühblüher.

Senden Sie uns ein Foto  
Ihrer blühenden Frühblüher an: 
info@1903.de

UNS BLÜHT DA WAS!

Liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, 
aus aktuellem Anlass bitten wir Sie, Ihre Fahrzeuge 
vor abgesenkten Bordsteinen, besonders vor den 
Müllplätzen, nicht zu parken. Mehrmals wöchentlich 
erfolgt die Tonnenleerung durch die Stadtentsorgung 
Potsdam. Diese kann Ihre Mülltonnen nicht entleeren, 
wenn falsch abgestellte Fahrzeuge die Zuwegung  
zu den Müllplätzen versperren. Bitte halten Sie  
diese Zuwegungen zukünftig frei. Wir danken für  
Ihr Verständnis.  

Seit einigen Jahren werden 
in der Teltower Vorstadt 
zweimal jährlich Container für 

die Entsorgung von Grünschnitt 
aus den Nutzergärten aufgestellt. 

Diese werden von den Nutzern sehr 
gut angenommen und immer reichlich 
befüllt. Das freut uns sehr. Um auch in 
diesem Frühjahr einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten, geben wir 
Ihnen bereits jetzt den Zeitraum für die 
nächste Containeraktion bekannt.

Die Container werden vom 06.04.2021 
bis 12.04.2021, wie gewohnt, am 
Ende der Kottmeierstraße aufgestellt. 
Die Leerung wird täglich erfolgen. 

Sie werden rechtzeitig über Aushänge, 
wie gewohnt, von uns informiert. 

AB DURCH  
DIE HECKE

Helfen Sie mit

GRÜNSCHNITT-CONTAINER

„Wenn die Winterdecke tauend geht
und der Frühlingswind Wärme weht,
werden Frühjahrsblüher endlich erwachen
und die Farbenfröhlichkeit entfachen.“

Unter allen Teilnehmern wird eine 
kleine Überraschung  verlost.
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Schlosspark Babelsberg  
Wir wandeln auf den Spuren der 
Zeit und begeben uns auf einen 

geschichtsträchtigen Spaziergang 
mit dem Ehepaar von Berlepsch.

TEXT Karsten Ruschhaupt —— FOTOS Mirka Pflüger

PARK MIT
AUSSICHT

AUSFLUGSTIPP

DIE SCHÖNS
TEN

 EC
K

EN
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W
ir sind für unseren Nachbar-
schaftstipp mit Regina und Hans 
von Berlepsch an der Sternwarte 
Babelsberg verabredet. Frau von 

Berlepsch arbeitet hier seit 40 Jahren, zunächst 
als Wissenschaftlerin und dann immer mehr 
auch in der institutseigenen Bibliothek. Aber 
heute sind wir nicht hier, um in die Sterne zu 
schauen, sondern um sie abzuholen und ge-
meinsam mit ihrem Mann den 
angrenzenden Schlosspark 
Babelsberg zu erkunden. Der 
Park ist Teil der Potsdam-Berli-
ner Kulturlandschaft, die zum 
UNESCO-Welterbe zählt, was 
beeindruckend klingt und 
große Erwartungen bei uns 
geweckt hat. 

Es ist Mitte Februar. Vor einer 
Woche wären wir noch bei mi-
nus 10 Grad durch den Schnee 
gestapft. Heute scheint es, als 
würde sich der Frühling zum ersten Mal einen 
Weg bahnen. Es sind 12 Grad plus und die Sonne 
schielt verheißungsvoll durch die Wolken.

»In der Nachwendezeit 
gab es immer wieder 
Begehrlichkeiten, im 
Park Einrichtungen  
anzusiedeln – dem Park 
zum Glück scheiterten 
die Vorhaben.«

Das Ehepaar von Berlepsch 
zeigt uns seinen persönlichen 
Weg durch den Schlosspark.

Unser Ziel: Schlosspark Babelsberg

Adresse 
Park Babelsberg 10, 14482 Potsdam

Kleines Schloss Babelsberg  
(Lokal im Park), Park Babelsberg 9,  
14482 Potsdam

Öffentliche Verkehrsmittel 
Fahren Sie bitte mit dem Bus 616 bis 
zur Haltestelle „Schloss Babelsberg“, 
wenn Sie direkt zum Schloss möchten. 
Alternativ fahren Sie bis zur Haltestelle 
„Potsdam Sternwarte“. Dann geht’s 
der Beschilderung nach zu Fuß weiter.

Anreise mit dem Auto 
Stellen Sie bitte Ihr Auto auf dem 
Parkplatz „Schloss u. Park Babelsberg“ 
ab. Der Eingang zum Park/Schloss 
befindet sich direkt am Parkplatz.

10 2021 — 01 11HIER LEBEN



ben.“ Ihn verbindet mit dem Park eine innige 
Beziehung. Bereits zu DDR-Zeiten engagierte 
er sich bei der Rückführung des Parks in seine 
ursprüngliche Form. Ein Freund – Karl Eisbein – 
hatte ihn damals gefragt, ob er bei einer Feier-
abendbrigade mitmachen würde. Karl Eisbein 
wirkte ab 1972 als Fachbereichsleiter für den 
Park wesentlich bei seiner Wiederherstellung 
mit. Hans hatte die Idee schnell in den Bann ge-
zogen. So sagte er kurz entschlossen zu und war 
nun im Park im Einsatz, um aufzuräumen, denn 
„der Park war im Dornröschenschlaf der DDR 
total verwildert und verwachsen“. Eine Mam-
mutaufgabe unter schwierigen Bedingungen, 
denn das Interesse der DDR-Führung daran, alte 
herrschaftliche Anwesen zu restaurieren, war 
aus ideologischen Gründen äußerst gering. 

Los geht’s
Wir machen uns auf den Weg. Dazu müssen wir 
nur über die Straße gehen und wir sind direkt 
im Park. Hier fühlt sich das Ehepaar zu Hause. 
Und das hat einen Grund: die direkte Nach-
barschaft des Arbeitsplatzes von Regina von 
Berlepsch zum Park. „Wir sind hier früher oft in 
der Mittags-pause spazieren gegangen und nach 
der Wiedervereinigung eine Zeit lang auch in die 
Kantine der Juristischen Fakultät der Universität 
Potsdam auf dem ehemaligen Campus der Aka-
demie für Staat und Recht, einer Kaderschmiede 
für Spitzenfunktionäre der SED.“ Etwas deplat-
ziert wirken die ergrauten Gebäude im Park und 
ein Hauch von Unwohlsein geht von ihnen aus.

„Die wurden zum Glück nach der Wende 
zurückgebaut“, ergänzt ihr Mann Hans. „In der 
Nachwendezeit gab es immer wieder Begehr-
lichkeiten, im Park Einrichtungen anzusiedeln 
– dem Park zum Glück scheiterten die Vorha-

Karl Eisbein  
wirkte ab 1972 als 
Fachbereichslei-
ter für den Park 
wesentlich bei 
seiner Wieder-
herstellung mit. 

Auf der Plattform an der 
Siegessäule lässt es sich 
wunderbar verweilen.

Ein begehbares Landschaftskunstwerk
Die Pläne des Parks sind alt, sie stammen von 
Peter Joseph Lenné und Hermann Fürst von  
Pückler-Muskau, denen es mit der Gestaltung 
der Parkanlage Mitte des 19. Jahrhunderts ge-
lang, die Kunst des Landschaftsbaus zur höchs-
ten Blüte zu treiben. Kunstvoller Entwurf und 
Natur formen eine beeindruckende Schönheit. 
Auch wer eher ein Freund einer verwilderten 
Urlandschaft ist kann sich dem Charme dieses 
begehbaren Landschaftskunstswerks schwer 
entziehen. 

Hans von Berlepsch erzählt und zeigt uns fach-
kundig, was den Park ausmacht. Da sind die 
Bäume, die als Solitäre oder Gruppen geplant 
waren, und ehemalige Sträucher, die zu Bäumen 
emporgewach-
sen sind, und 
zum Ufer hin 
die künstlich an-
gelegten Hügel, 
die dem Park 
eine attraktive 
Kontur geben. 
Immer wieder 
bleiben wir stehen und schauen gebannt entlang 
der Sichtachsen, die freigelegt wurden, um den 
ursprünglichen Blick auf markante historische 
Gebäude in der Ferne zu ermöglichen. Es gibt 
eine Vielzahl dieser Sichtbeziehungen, die die 
Potsdamer Kulturlandschaft optisch verbinden. 
Man kann sie selbst entdecken auf seinem Weg 
– muss aber die Augen offen halten. Beeindruckt 
sind wir auch von der Weite des Ausblicks über 
Potsdam, den wir von der Plattform bei der 
Siegessäule haben. 

Immer wieder bleiben wir 
stehen und schauen gebannt 
entlang der Sichtachsen, 
die freigelegt wurden.

Regina von Berlepsch hat 
früher oft ihre Mittagspause 
im Park verbracht.

1312 HIER LEBEN2021 — 01



Das Schloss Babelsberg
Unser Weg schlängelt sich abwechslungsreich 
durch das leicht hügelige Gelände. Auf einer 
Kuppe befindet sich das Rückhaltebecken mit 
dem Wasserreservoir des Parks. Es wird vom his-
torischen Pumpenhaus unten an der Havel mit 
Wasser gespeist, um dann über unterirdische 
Leitungen den Park zu bewässern. Ein System, 
das schrittweise reaktiviert 
wird, und Wasser wird drin-
gend benötigt. „Die extrem 
trockenen Sommer machen 
den Bäumen in der letzten 
Zeit arg zu schaffen.“

Und dann strahlt die Sonne 
durch die Wolken und das 
Schloss Babelsberg taucht am Hang auf. Mär-
chenhaft präsentiert es sich in seiner wunderbar 
erhaltenen Schönheit. Wir können den Blick gar 
nicht abwenden.

„Wenn man hier früher vom Schloss Richtung 
Havel schaute war Schluss. Ein hoher Grenzzaun 

versperrte bewusst den Blick 
Richtung Westen. Die ganze 
Uferzone war weiträumig 
tabu“, erinnert sich Hans von 
Berlepsch. Wir stellen uns 
den Kontrast vor – hinter uns 
das Schloss aus Kaisers Zei-
ten und vor uns die Grenz-
anlage. Wir halten alle kurz 

inne. Hier wird deutsche Geschichte unmittelbar 
spürbar und macht betroffen, denn hier haben 
in jüngster Geschichte noch Menschen unter To-
desgefahr versucht zu fliehen. Im Hintergrund 

Und dann strahlt die Sonne 
durch die Wolken und das 
Schloss Babelsberg taucht 
am Hang auf.

UNSER  
BUCHTIPP

Gärtner führen keine Kriege 
— 

Jens Arndt 
ISBN 978-3-939629-47-4

Ein reich bebildertes, 
detailreiches Buch über den 

Park als Teil des deutsch-
deutschen Grenzgebietes. 

„Das Buch erzählt die 
Geschichte der Zerstörung 
und der Wiedervereinigung 

eines Kunstwerkes von 
europäischem Rang aus Sicht 
der engagierten Gärtner und 

Gartendenkmalpfleger.“

sieht man die Glienicker Brücke, ein Symbol der 
Teilung im Kalten Krieg.

Heute ist der Park wieder weitgehend im alten 
Zustand zu bewundern. In jüngster Zeit sind 
noch die Teichanlage „Schwarzes Meer“ und ein 
kleiner Wasserfall hinzugekommen. Im Sommer 
gibt es zudem am Schloss Babelsberg Kaffee und 
Kuchen – es gibt für uns noch einiges zu sehen 
und zu entdecken im Schlosspark Babelsberg. 
Wir bedanken uns bei Regina und Hans von 
Berlepsch für diesen tollen Tipp und den schö-
nen Ausflug. Wir werden wiederkommen und 
vielleicht machen Sie sich auch einmal auf den 
Weg – es lohnt sich sehr und es tut richtig gut, in 
diesen Corona-Zeiten einmal rauszukommen.  

Es lohnt sich 
sehr und es tut 
richtig gut, in 

diesen Corona-
Zeiten einmal 

rauszukommen.

Bei Sonnenschein 
zeigt sich das Schloss 
in voller Pracht.
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UNSERE HANDWERKER

1903

EIN GUTER BLICK  
FÜR ALTE SCHÄTZE

FOTOS Mirka Pflüger

Frank  
Senktivany 

Baudenkmalpfleger
und Maler- und  

Lackierermeister

Mein Einstieg in das Angestelltenverhältnis 
wurde mir durch die vielen freundlichen und 
hilfsbereiten Kollegen und Vorgesetzten 
leicht gemacht und ich freue mich jeden Tag 
aufs Neue, Teil dieses tollen Teams zu sein. 

Vor fünf Jahren habe ich daran mitge-
arbeitet, die Fassade in der Friedrich-
Ebert-Straße in Potsdam wieder in 
ihren wunderschönen ursprünglichen 
Zustand zu versetzen. 
Es war eine sehr angenehme Zu-
sammenarbeit mit der Potsdamer 
Wohnungsbaugenossenschaft 1903 
und nun bin ich fest angestellt als 
„Maler“ hier tätig.

Gebürtig bin ich aus dem „Koh-
lenpott”, Oberhausen. Dort habe 

ich meine Leidenschaft für alte 
Gebäude entdeckt.

Der Maler- und Lackierermeister und Baudenkmalpfleger 
Frank Senktivany ist seit 2019 fester Bestandteil des  

WBG 1903 Teams. Neben Malerarbeiten hilft er auch,  
den ursprünglichen Glanz von Fassaden und Innenräumen  

wiederherzustellen.

1716 HIER WOHNEN2021 — 01



H
IE

R
 M

IT
M

A
C

H
E

N

Die Wohngebiete der Wohnungsbaugenossen-
schaft 1903 Potsdam eG liegen ja bekanntlich 
eingebettet oder in unmittelbarer Nähe großzü-
giger Garten-/Grün- oder Waldflächen. Wegen 
der innerstädtischen Lage trägt dies nicht un-
wesentlich zum angenehmen Lebensgefühl der 
Nutzer bei. 

Den Wunsch vieler Nutzerinnen und Nut-
zer unserer Genossenschaft aufgreifend, sich 
zusätzlich zur Grünflächenpflege durch die Gar-
tenbaufirma Krugenberg für eine blühende und 
auch buntere Wohnumgebung zu engagieren, 
haben wir im vorigen Jahr die „Grünpatenschaf-
ten“ ins Leben gerufen. Diverse Abstimmungen 
mit einigen Mitgliedern gab es bereits, auch 
einige Grünpatenschaften konnten bereits abge-
schlossen werden. Entsprechende Informations-
materialien konnten versandt werden.

Liebe Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, aus aktuellem Anlass möch-
ten wir Ihnen die Abläufe eines 
 Notdienstes in unserer Genossen-
schaft erläutern. 

Außerhalb der üblichen Geschäftszeiten, das 
heißt von ca. 16 – 9 Uhr und an Sonn- und Feier-
tagen, wenn die Geschäftsstelle nicht besetzt ist, 
erreichen Sie unter der  
bekannten Telefonnummer  
(288 98 0) im Notfall ein 
Serviceunternehmen der 
WBG 1903. Die Mitarbeiter 
des Unternehmens fragen Sie, 
um welchen Notfall es sich 
handelt. Dabei werden Name 
des Anrufers, Anschrift und 
Adresse notiert. Bei einem 
echten, schwerwiegenden Notfall (Rohrbruch, 
Heizungsausfall, Elektrik usw.) wird das Anlie-
gen des Bewohners an die zuständigen Bereit-
schaftsdienste weitergeleitet. Diese Notdienst-
firmen nehmen Kontakt mit den Bewohnern auf 
und machen sich auf den Weg zur genannten 
Adresse. Dabei werden die notwendigsten 
Reparaturen durchgeführt und eventuelle Folge-
arbeiten am darauffolgenden Werktag erledigt. 
Dadurch wird in unserer Genossenschaft rund 
um die Uhr den Bewohnern bei wirklichen Not-
fällen immer geholfen.

Dennoch möchten wir alle Bewohner bitten, 
sich genau zu überlegen, ob der Notdienst au-
ßerhalb der Geschäftszeiten angerufen werden 
muss oder der Mangel auch noch am folgenden 
Werktag behoben werden kann. Sollte sich nach 
einem Einsatz des Notdienstes herausstellen, 

In unserer 
 Genossenschaft wird 
den  Bewohnern bei 
 wirklichen Notfällen 

immer geholfen.

dass der Mangel auch am nächsten Werktag hät-
te behoben werden können, müssen wir leider 
die uns berechneten Kosten an Sie weiterleiten. 
Des Öfteren ist es vorgekommen, dass der Not-
dienst vor Ort keinen Mangel feststellen konnte. 
Auch diese Leerfahrten sind dann vom Anrufer 
zu bezahlen.

Bitte bedenken Sie ebenfalls, dass Einsätze 
außerhalb der Geschäftszeiten immer mit er-
heblichen Preisaufschlägen verbunden sind. 

Ebenfalls möchten wir Sie hiermit davon in 
Kenntnis setzen, dass die Firma 
Lange ab sofort keinen Not-
dienst mehr durchführen wird, 
sondern als Ersatz die Firma 
Mercedöl. An dieser Stelle 
möchte der Vorstand sich bei 
Herrn Lange für die jahrelang 
gute Zusammenarbeit be-
danken. Wir sind überzeugt, 
dass die Firma Mercedöl bei 

Notdiensteinsätzen ebenfalls gute Arbeit leis-
ten wird. 

Zum Schluss möchten wir nochmals betonen, 
bitte den Notdiensteinsatz nur in schwerwiegen-
den Fällen anzurufen, denn wir wissen alle, der 
Einsatz ist sehr 
teuer.

Vielen Dank für 
Ihr Verständnis 
und Ihre Mitwir-
kung im genos-
senschaftlichen 
Sinne.

Der Vorstand

?

!!
?

DIGITALES TREFFEN  
MIT GRÜNPATEN

INFORMATIONS VERANSTALTUNG 

Wir freuen uns über das große 
Interesse, unsere Nachbarschaft ge-
meinsam noch schöner zu machen. 
Damit das Grünpatenprojekt trotz 
der aktuellen Sitauation weitergeht, 
werden wir für alle Interessierten 
Online-Sitzungen anbieten.

Leider musste jedoch coronabedingt die zu 
diesem Thema vorbereitete Informationsver-
anstaltung abgesagt werden. Da wir die mit viel 
Einsatz und Recherche vorbereitete Veranstal-
tung nicht im Sande verlaufen lassen wollen und 
nunmehr die inzwischen doch weiter verbreite-
ten technischen Möglichkeiten nutzen können, 
möchten wir in diesem Frühjahr unsere Grünpa-
ten-Informationsveranstal-
tung online anbieten. Dazu 
bitten wir alle Grünpaten-
schaftsinteressierten, sich 
bei uns für diese On-
line-Sitzung anzumelden. 
Wie in der Vergangenheit 
werden wir Sie auch über 
unsere Homepage und 
Aushänge in den Treppen-
häusern informieren.

Wir wünschen uns allen für 
das Jahr 2021 auf diesem 
Weg nicht nur farbenfrohe 
Vorgärten, sondern damit 
verbunden auch einen Neu-
anfang nach den Entbeh-
rungen und Einschränkun-
gen. Lassen wir  gemeinsam 
die Zukunft erblühen!

GRÜNPATEN-  
ONLINE-SITZUNG

Vorgesehene Termine 
jeweils um 17:00 Uhr

B  13.04.2021

B  15.04.2021 

B  20.04.2021

Jetzt anmelden

Wir bitten alle Grünpaten-

schaftsinteressierten, sich bei 

uns für die Online-Sitzung 

anzumelden, entweder über 

unser Online-Portal „Meine 

1903“ oder per E-Mail an 
info@1903.de.

 
Nummer für Notfälle 

Von ca. 16:00– 9:00 Uhr und an 
Sonn- und Feiertagen,  erreichen 
Sie im Notfall unter der folgen-
den Telefonnummer ein Service-
unternehmen der WBG 1903:

 ˅ (0331) 288 98 0

i

INFORMATIONS - 
VERANSTALTUNG  
IM FRÜHJAHR

Richtiger Umgang
mit Havariefällen

INFORMATION
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KOMMENTAR

Laut der Definition des Wortes  „Qualität“ 
auf Wikipedia gibt es drei verschiedene 
 Bedeutungen:

 ˅ 1. die Summe der Eigenschaften  
eines Objektes

 ˅ 2. die Güte der Eigenschaften  
eines Objektes

 ˅ 3. die der Handlung und deren Ergebnissen 
vorgelagerte Werterhaltung

Schauen wir auf die Häuser 
unserer Genossenschaft, 
stellt sich die Frage nach 
der Qualität. Gemeint ist 
in diesem Fall der Umgang 
mit der Bausubstanz. Die 
beeindruckenden Gründer-
zeit- und Jugendstilhäuser 
der Nauener und Branden-
burger Vorstadt, die Sied-
lungsbauten der 30er- und 
40er-Jahre in der Teltower 
Vorstadt, jedes Haus der WBG hat seinen 
eigenen bauzeitlichen Charme. Wunderschöne 
Stuckfassaden, Fensterläden, Dielenfußböden 
oder auch Stuckverzierungen an hohen Decken 
bieten den Nutzern eine einzigartige Wohnat-
mosphäre.

Ist das nicht gerade das Besondere, das es zu 
erhalten gilt? Und wie lässt sich dieser Erhal-
tungswunsch mit den heutigen Vorstellungen 

von Wohnkomfort 
vereinbaren?

Mit dieser Frage-
stellung beschäftigt sich 
gerade der Bauausschuss. 
Welche Standards (Qualität) haben wir, bzw. 
welche Standards wollen wir für unsere Häuser 
und Wohnungen?

Gemeinsam mit dem Vorstand sind wir im 
Bauausschuss dabei, eine Richtlinie zu Quali-
tätsstandards für die Instandhaltung zu ent-
wickeln. Das Ziel soll sein, die vorhandenen 
spezifischen Charaktere der Gebäude zu erhal-

ten, aber auch einen hohen 
Wohnkomfort zu bieten. 

Wie steht es beispiels-
weise mit dem Umgang 
mit Fenstern bei einer 
Sanierung? Zum Teil gibt 
es bereits Auflagen der 
Denkmalschutzbehörde, 
die einzuhalten sind. Ein 
weitaus größerer Anteil 
ist jedoch nicht definiert. 
Wie gestaltet sich also die 

Sanierung eines bauzeitlichen Kastendoppel-
fensters? Ausbau und Entsorgung? Umfängliche 
Sanierung oder Nachbau? Einbau eines neuen 
Isolierglasfensters – womöglich aus Kunststoff? 

Als Architektin wäre aus meiner Sicht die 
Aufarbeitung oder ein möglichst originalge-
treuer Nachbau wünschenswert, bestimmen sie 
doch stark die Gesamtwirkung eines Gebäudes. 
Neben der bauphilosophischen Betrachtung 

Wie wollen wir  
künftig wohnen? 

GESINE MOSKA

Wie wollen wir unsere (Wohn-)Qualität gestalten? 
Ein Kommentar des Bauausschussmitglieds 
Gesine Moska.

»Als Architektin wäre 
aus meiner Sicht die 
Aufarbeitung oder 

ein möglichst original-
getreuer Nachbau 
wünschenswert.«

spielen natürlich auch die Kosten eine Rolle. 
Wie hoch ist der Wartungsaufwand, welchen 
Lebenszyklus hat das Bauteil? Und vor allem die 
Frage der Nachhaltigkeit stellt sich im gesamten 
Abwägungsprozess.

Werden Dielenböden und Parkett repariert, 
geschliffen und geölt oder wann ist Laminat zu 
verlegen eine gute Alternative? Und wenn ja, 
in welcher Qualität? Werden neue Innentüren 
verbaut, entsprechen sie stilistisch der Bauzeit 
des Hauses? Oder wäre es auch angemessen, 
Standardlösungen „von der Stange“ zu wählen? 
In den Bädern gibt es weitere Ermessensspiel-

räume. Welche Qualitäten haben Armaturen 
und Sanitärkeramik gerade im Hinblick auf 
Langlebigkeit und Reparaturkosten?  

»Verantwortung zu über-
nehmen bedeutet für mich, 

meine Erfahrungen und 
mein Wissen hier wesent-

lich mit einzubringen.«

Werden Dielenböden repariert 
oder wann ist Laminat eine 
gute Alternative? 

Hier sind die unterschiedlichen 
Wintergartenverglasungen gut 
zu erkennen.

Mein Wunsch ist es, hier möglichst gut durch-
dachte Festlegungen zu formulieren, die den 
Entscheidungsprozess während einer Sanierung 
erleichtern und wiederum dafür Sorge tragen, 
dass  für die Nutzerinnen und Nutzer eine 
dauerhaft gute Wohnqualität gewahrt bleibt. 
Was können wir uns in der WBG 1903 leisten? 
Besser noch: Was sollten wir uns leisten? Das ist 
eine wesentliche Kernfrage.

Es gibt viel zu bedenken. Deswegen sind wir 
im Bauausschuss angetreten, um unter anderem 
diese Fragen zu beantworten. Verantwortung zu 
übernehmen bedeutet für mich, meine Erfah-
rungen und mein Wissen hier wesentlich mit 
einzubringen.

Gesine Moska
Mitglied des Bauausschusses der WBG 1903
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In den Medien wird immer wieder das Thema 
„Demografischer Wandel“ aufgegriffen. 
Auch in der Wohnungswirtschaft macht man 
sich darüber Gedanken, insbesondere  
wie man diesbezüglich unterstützend agieren 
kann. Schließlich bekommen auch wir  
immer wieder Anfragen, inwiefern unseren 
Nutzern ein altersgerechtes Wohnen  
ermöglicht werden kann. 

Förderprogramme und finanzielle  
Unterstüzung
Aufgrund unserer größtenteils denkmalge-
schützten Objekte und der vorhandenen Bau-
weise können wir keine generellen altersgerech-
ten Umbauten an unseren Objekten vornehmen. 
Einzig in den Wohnungen und insbesondere 
im Badezimmer sind zum Teil kleinere bauli-
che Veränderungen möglich. Viele Pflege- und 
Krankenkassen bieten ihren Versicherten sogar 
Förderprogramme und somit finanzielle Unter-
stützung beim altersgerechten Wohnungsumbau 
an. Je nach Pflegegrad und Umfang der ge-
planten Maßnahmen können Förderberechtigte 
mehrere Tausend Euro erhalten.

Die Einzelfallprüfung
Generell haben Mieter bzw. Nutzer keinen An-
spruch auf einen altersgerechten Umbau der 
Wohnung. Die endgültige Entscheidung über 
einen möglichen altersgerechten Badumbau 
bzw. Wohnungsumbau liegt immer beim Ver-
mieter. In unserer Genossenschaft wird nach 
Eingang eines schriftlichen Antrages zu den 
geplanten Maßnahmen eine Einzelfallprüfung 
vorgenommen. Dabei prüfen wir, inwiefern eine 
Umsetzung der Maßnahmen überhaupt möglich 
ist. Leider ist aus bautechnischen Gründen ein 
Umbau nicht immer realisierbar. 

Umbaukosten
Die Kosten für diese Umbaumaßnahmen sind 
allein vom jeweiligen Nutzer zu tragen. Wir 
stehen Ihnen lediglich bei der Vermittlung von 
Firmen beratend zur Seite.

ALTERSGERECHTES  
WOHNEN BEI DER 1903
DIESE MÖGLICHKEITEN HABEN SIE, UM IHRE 
WOHNUNG ALTERSGERECHT ZU MACHEN

Um sich später entspannt 
zurücklehnen zu können, hilft 
rechtzeitiges Planen einer 
altersgerechten Wohnung.

Günstige Alternativen
Im Fachhandel sind darüber hinaus günstigere 
Alternativen, wie beispielsweise Wannenhalte-
griffe oder WC-Sitzerhöhungen, erhältlich. Sol-
che kleineren Einbauten sind genehmigungsfrei 
und können vom Nutzer selbst angebracht wer-
den. Bei Auszug sind diese wieder zu entfernen. 
Die Kosten hierfür trägt komplett der Nutzer.

Barrierearme Wohnungen
Des Weiteren machen wir uns natürlich Ge-
danken, wie wir unseren älteren Mitgliedern ein 
altersgerechtes Wohnen perspektivisch ermög-
lichen können. Aktuelle Überlegungen sehen 
vor, dass wir in unseren Vorstädten zukünftig 
einige barrierearme Wohnungen im Erdge-
schoss anbieten 
können. Diese 
Zweiraumwoh-
nungen sollen 
unter anderem 
mit ebenerdigen 
Duschen sowie 
schwellenfreien 
Türen ausge-
stattet sein. Damit geben wir speziell unseren 
älteren Mitgliedern die Möglichkeit zu einem 
vereinfachten Wohnen im Alter. Die Ausschrei-
bung dieser Wohnungen wird nach derzeitigen 
Überlegungen auch nicht wie üblich über unsere 
Vermietungssoftware erfolgen, sondern haupt-
sächlich über unser Kundenportal „Meine 1903“ 
und in unserer Mitgliederzeitung „1903“. Wir 
rechnen hier mit umsetzbaren Ergebnissen aller-
dings nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2021. 

Passende Angebote
Gern können Sie sich auf unserer Homepage 
www.1903.de als wohnungssuchendes Mitglied 
anmelden. Sofern eine vermietbare Wohnung, 
insbesondere im Erdgeschoss, Ihren Suchkriteri-
en entspricht, werden wir Ihnen ein Wohnungs-
angebot unterbreiten. 

Je nach Pflegegrad und 
Umfang der geplanten 
Maßnahmen können För-
derberechtigte mehrere 
Tausend Euro erhalten.

Die meisten der folgenden Fragen sollten 
Sie mit Ja beantworten können:

IST MEINE WOHNUNG  
ALTERSGERECHT?

Zugang zur Wohnung 
Ist die Wohnung ohne Stufen und Schwellen 
zu erreichen?

Gibt es im Treppenhaus beidseitig Handläufe?

Ist der Wohnungsflur breit genug, um sich  
mit einem Gehwagen dort bequem bewegen 
zu können?

Ist die Klingel gut hör- bzw. sichtbar?

Ausstattung des Bades
Hat das Bad eine bodengleiche Dusche, die 
leicht begehbar ist?

Gibt es in der Dusche einen Klappsitz oder 
einen Hocker?

Gibt es Haltegriffe im Bad?

Können Sie das WC selbstständig benutzen?

Allgemeines
Haben die Türen eine Breite von 80 bzw. 90 cm, 
damit Sie diese auch mit mobilen Transport-
mitteln ungehindert passieren können?

Sind in allen Räumen Fenster, die man leicht 
öffnen kann?

Liegen die Kabel in einem Kabelkanal, um ein 
Stolpern zu vermeiden?

Sind die Teppiche rutschfest verlegt, damit 
sich keine Kanten aufstellen können?

Sind die wichtigsten Bedienelemente (Licht-
schalter, Türgriffe etc.) in erreichbarer Höhe 
angebracht?

Ja Nein
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TIPPS AUS DER  
NACHBARSCHAFT

ZU BESUCH IN DER  
Bäckerei Braune

Wer gute Backwaren mag, wird die Bäckerei 
Braune lieben. Denn hier wird hinter dem Tresen 
noch selbst gemischt, geknetet, gerollt, geformt 
und natürlich gebacken – von der Schrippe bis 
zur Hochzeitstorte wird alles im Haus produ-

ziert. Wir durften einen Blick in die Backstube 
werfen und echtes Handwerk erleben.

E
s ist 6 Uhr an einem kalten, verregneten 
Morgen und wir stehen vor der gemüt-
lichen, einladenden Bäckerei Braune 
in der Friedrich-Ebert-Straße 101. Der 

über 150 Jahre alte Familienbetrieb gehört zu 
den ältesten Innungsbetrieben Potsdams. Doch 
anstatt in den Laden zu gehen, machen wir uns 
auf zum Hinterhof. Dort begrüßt uns der Inha-
ber und Konditormeister Werner Gniosdorz. Be-
vor er zu seiner täglichen Liefertour aufbrechen 
muss, zeigt er uns noch schnell die Backstube.

Wer hätte das gedacht? Hinter dem Verkaufs-
raum der Bäckerei Braune eröffnet sich eine 
ganz eigene Welt. Von Müdigkeit ist hier keine 
Spur: In den verschachtelten Räumlichkeiten 
sind viele Mitarbeiter*innen bereits seit 2 Uhr 
früh am Werk, es herrscht geschäftiges Treiben. 
Wir sind überwältigt von den vielen Eindrücken: 
Eine frische Ladung Brot wird gerade in den gro-
ßen Ofen geschoben, Krapfen werden in heißem 
Öl gewendet, liebevoll wird Gebäck geformt und 

Konditormeister Werner 
Gniosdorz hat das Geschäft 
1989 kurz vor der Wende von 
seinem Vater übernommen. 

TEXT Lena Dreyhaupt —— FOTOS Mirka Pflüger
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ein leichter Duft von Zwiebelkuchen, der gerade 
fertig wurde, strömt uns in die Nase.

Tolles Team, tolles Brot
„Mach mal noch zwee Minuten“, ruft der 
Bäckermeister nach einem Blick in den großen 
Ofen seinem Azubi zu. Es ist heiß, leise läuft 
im Hintergrund ein Radio. Die Arbeit ist an-
strengend, doch die Stimmung ist gut und jeder 
Handgriff sitzt. Eilig machen wir den Weg frei, 
als nun die frischen Brotlaibe auf einem langen 
Brett direkt aus dem Ofen in den Verkaufsraum 
getragen werden – lecker! 
„Die Arbeitsatmosphäre 
ist sehr familiär“, erzählt 
uns Francine lächelnd, 
während sie im Raum 
nebenan Croissants formt. 
Die gelernte Konditorin 
hat hier ihre Ausbildung 
gemacht und ist schon 
seit fünf Stunden auf den Beinen. Das frühe 
Aufstehen stört sie nicht. „Jeder, der hier lernen 
darf, hat Glück. Unser Konditormeister Mike ist 
nett und fachlich sehr gut.“ Insgesamt 16 Mit-
arbeiter*innen, bestehend aus  Bäcker*innen, 

Konditor*innen, Verkäuferinnen und zwei 
Auszubildenden, sorgen dafür, dass es jeden Tag 
aufs Neue leckere, frische Backwaren gibt.

DDR-Schrippen gehen weg wie  
warme Semmeln
Die Herdschrippe weckt bei dem einen oder 
anderen Kunden Kindheitserinnerungen. Sie 
wird nach alter DDR-Tradition direkt auf der 
Steinplatte gebacken und ist besonders be-
liebt. „Begeistert sind unsere Kunden auch 
von unserer großen Auswahl an Kuchen und 

Gebäck. Mittwochs wird 
gern das Roggenvollkorn-
brot gekauft“, berichtet die 
Verkäuferin Frau Nimz. 
Damit ein vielfältiges 
Sortiment möglich ist, gibt 
es einige Brotsorten nur 
an ausgewählten Tagen 
zu kaufen. Zum Beispiel 

kann man am Freitag und Samstag ein leckeres 
Nordländer, ein Roggenmischbrot mit Sonnen-
blumenkernen, erwerben oder von dienstags bis 
freitags das Stadlbrot, ein uriges Mischbrot mit 
Röstmalz, probieren. 

Die Bäckerei Braune wurde 
schon mehrfach ausge-
zeichnet. Zum Beispiel mit 
der  „Goldenen Brezel“.

16 Mitarbeiter sorgen dafür, 
dass es jeden Tag aufs  
Neue leckere, frische  

Backwaren gibt.
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Kleiner Einblick in  
eine lange Geschichte 

1733 
Durch Friedrich Wilhelm I. erfolgt die 

Potsdamer Stadterweiterung. 

Das heutige Bäckerhaus der Bäckerei 
Braune wird erbaut.

1920 
Bäckermeister Wilhelm Braune jun. 

übernimmt die Bäckerei. 

Die ersten kraftbetriebenen Maschinen 
werden angeschafft.

1968
Bäckermeisterin Käte (geborene Braune) 

und Josef Gniosdorz übernehmen 
den Betrieb.

Rohstoffe und Arbeitskräfte sind knapp, 
doch die Nachfrage nach Backwaren ist 

groß.

1989
Konditormeister Werner Gniosdorz wird 

Inhaber der Bäckerei Braune.

Eine Zeit des Umbruchs: Die Mauer fällt 

und wirtschaftlich ändert sich vieles. 

2021
Das einstige Bäckerhaus ist ein moderner 

Handwerksbetrieb mit Tradition. 

Heute verrichten hier 16 Bäcker*innen, 
Konditor*innen, Verkäufer*innen und  

Auszubildende ihr Tagewerk.

Ein Betrieb mit Geschichte
Zurück von der Auslieferungstour wirft Werner 
Gniosdorz mit uns einen Blick in die Geschichte 
der Bäckerei. Er hat das Geschäft 1989 kurz vor 
der Wende von seinem Vater Josef Gniosdorz 
übernommen. Reibereien gab es zwischen ihnen 
nicht. „Du kannst mich fragen, ich sag dir meine 
Meinung, aber entscheiden musst du‘, sagte 
mein Vater oft. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. 

Vielleicht lag es auch 
daran, dass mit der 
Wende viele Sachen, 
die er früher beach-
ten musste, einfach 
nicht mehr galten.“ 
Werner Gniosdorz er-
innert sich aber auch 
an angespannte Zei-

ten: „1972 hieß es: Nächste Woche ist Schluss!“ 
Die Bäckerei sollte verstaatlicht werden, denn 
private Betriebe mit mehr als zehn Mitarbei-
ter*innen galten als Industriebetrieb. „Für 
meinen Großvater Wilhelm, damals auch in der 
Bäckerei, war das eine schlimme Situation. Doch 
mein Vater sagte, er habe den Krieg überlebt, 

er habe die Gefangenschaft  überlebt, solange 
sie ihn nicht ,mitnähmen‘, backe er weiter – das 
überlebe er auch noch.“ Tatsächlich wurde die 
Bäckerei letzten Endes nicht verstaatlicht und 
bis heute weiß niemand genau, weshalb.

Werner Gniosdorz wollte studieren, doch 
die Anmerkung „Fehlender fester Klassen-
standpunkt“ auf seinem Zeugnis machte ihm 
zunächst einen Strich durch die Rechnung. 
Also machte er eine Lehre zum Konditor in 
der Stadtbäckerei Potsdam. Glücklicherweise 
konnte er im Anschluss an der Ingenieurschule 
für Lebensmittelindustrie doch noch studieren 
und ist heute gelernter Backwareningenieur. 
Seinen Meister machte er schließlich im Fami-
lienbetrieb. „Ich hatte eine gute Ausbildung. 
Mein Vater sagte immer: ‚Was du gelernt hast, 
das kann dir niemand nehmen.‘ Das ist eine 
Lebensweisheit, die er vielleicht durch den Krieg 
verinnerlicht hat. Er ist aus Schlesien und nach 
der Gefangenschaft in Russland nach Potsdam 
gekommen. Er hatte einen Zettel, der sagte, 
dass die Sachen, die er am Leib trug, seine 
seien – sonst besaß er nichts! Aber er war eben 

von Beruf Bäcker. Das hat 
ihn geprägt und das hat 
ihn wieder auf die Beine 
gebracht. Er hat hier 
über der Backstube ge-
wohnt. Mein Vater ist im 
Dezember mit  97 Jahren 
verstorben. So lange war 
das seine Wohnung. Das hier ist mein Eltern-
haus. Hier bin ich groß geworden.“

Traditionelle Backkunst im modernen Betrieb
Dass sich Tradition und Zukunft nicht aus-
schließen, beweist die Bäckerei Braune. Um den 
Energieverbrauch ökologischer zu gestalten, ist 
der Betrieb auf 100 % Ökostrom umgestiegen 
und auch der Backofen wurde letztes Jahr durch 
ein energiesparendes Modell ersetzt. Auch beim 
Kampf gegen Lebensmittelverschwendung ist 
die Bäckerei Braune vorne mit dabei. Am Ende 
des Tages können übrig gebliebene Backwaren 
in einer Überraschungstüte mit 
der App „Too good to go“ zu 
einem günstigen Preis abgeholt 
werden.

Natürlich können wir nicht 
gehen ohne eine Kostprobe. 
Mit einem heißen Kaffee in der 
Hand und einem leckeren Ge-
bäck im Magen verabschieden 
wir uns von Werner Gniosdorz. 
Wer „echte“ Backwaren kosten 
möchte, sollte hier unbedingt 
vorbeischauen.  

1989: Handwerkskarte  
von Werner Gniosdorz. 

BÄCKEREI BRAUNE

Adresse & Kontakt 
Friedrich-Ebert-Straße 101

14467 Potsdam

Öffnungszeiten 
Di.–Mi. 6:30–18:00 Uhr

Do. 6:30–18:30 Uhr

Sa. 6:30–14:00 Uhr

Mehr Infos & Preise 

www.baeckerei-braune.de

Facebook 

@BaeckereiBraune 

»1972 hieß es: Nächste 
Woche ist Schluss! 
Die Bäckerei sollte 
verstaatlicht werden.«
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Die Schmetterlinge sind zurück und jeder ist auf sei-
ne eigene Art und Weise wunderschön. Im Frühjahr 
und Sommer seht ihr viele Schmetterlinge in Gärten 
und Parks umherflattern. Sie sind nicht einfach nur 
hübsch, sondern echte Überlebenskünstler.

Wahre  
Urgesteine Schneller, als die  

Polizei erlaubt
Schon den Dinos flatter-
ten Falter um die Nase: 
Schmetterlinge leben seit 
mindestens 135 Millionen 
Jahren auf der Erde!

Zu den schnellsten Faltern über-
haupt gehören die Schwärmer. 
Ihre Flügel schlagen ähnlich flink 

wie die eines Kolibris. Der Win-
denschwärmer bringt es so auf 
Geschwindigkeiten von bis zu 
100 Kilometern pro Stunde.

Der Größte
Er gilt als der Größte! Der asiati-
sche Atlasspinner bringt es auf 
eine Flügelfläche von bis zu  
400 Quadratzentimetern. Das  
entspricht ungefähr bei-
den Handflächen eines 
Erwachsenen.

Lebensräume
Arktis, Wüsten, Hochgebirge: Schmet-
terlinge wirken zart, kommen aber in 
fast allen Lebensräumen vor. Weltweit 
gibt es rund 180. 000 Arten.

Bastel deinen  
eigenen Falter

KLEINEN LESER
FÜR UNSERE  

Mit Schwung
in den Frühling

SCHMETTERLINGE

Wird es im Winter kalt, ziehen auch 
manche Schmetterlingsarten in die 
Wärme – etwa Monarchfalter. Die Tiere 
machen sich in riesigen Schwärmen 
aus dem Norden der USA auf in die  
mexikanische Sierra Nevada und keh-
ren erst im Frühjahr zurück.

Reisefreudige Falter

Wir zeigen dir, wie du deinen eigenen 
kleinen Schmetterling bastelst und 
dir die bunte Vielfalt nach Hause 
holen kannst.

BUNTE VIELFALT
FÜR ZU HAUSE

ANLEITUNG

DAS BENÖTIGST DU

 ˅ ein Plastikfläschchen
 ˅ Din-A5-Papier
 ˅ Schere
 ˅ Kleber
 ˅ Farbe, Buntstifte, Tusche etc.
 ˅ schwarzes Papier
 ˅ eventuell Schaschlikspieße

3 41 2

VORBEREITEN

Din-A5-Papier einmal 
in der Mitte falten. Ein 
Herz an den Falz des 
Papiers zeichnen und 
ausschneiden: Fertig sind 
die Schmetterlingsflügel!

ZUSAMMENBRINGEN

Flügel an das Fläschchen 
kleben. Aus schwarzem 
Papier zwei dünne 
Streifen ausschneiden. 
Mithilfe eines Stifts 
an einem Ende zu 
Schnecken drehen.

VERSCHÖNERN

Nun die Schmetterlings-
flügel ganz nach deinen 
Wünschen bemalen, 
bekleben oder bepinseln. 

VERZIEREN

Zum Schluss Wackel-
augen auf den 
Schraubverschluss 
kleben oder einfach 
aufmalen. Die Fühler 
oberhalb der Augen 
anbringen. Fertig!

Welchen Weg  
muss der kleine 

Vogel fliegen, um in 
den Apfel picken 

zu können?

RÄTSEL

?? ?

BASTELN UND 
GEWINNEN

Jetzt Mitmachen und 
einen Ausflug ins  Schmet-
terlingshaus gewinnen. 
Schicke uns ein Foto von 
deinem selbst gemachten 
Schmetterling an:   
info@1903.de

Unter allen Einsendungen 
verlosen wir drei Familien-
gutscheine für die Biosphäre 
in Potsdam.

EINSENDESCHLUSS 

15.06.2021

FAMILIEN-GUTSC
H

EIN
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AKTUELLE BAUPROJEKTE

BAUVORHABEN IN DER  

HANS-SACHS-STRASSE 49–55  

UND AM BRUNNEN 12–14

SANIERUNG
STARTSCHUSS
FÜR DIE 

Noch im Jahr 2020 haben 
wir unseren Bewohnern die 
Modernisierungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen 
schriftlich angekündigt.

Informationsveranstaltung
Wie normalerweise üblich, führt die Genossen-
schaft vor der Ausführung der Sanierung eine 
Mieterinformationsveranstaltung durch. Dies ist 
leider jedoch aufgrund der aktuellen Situation 
mit den gesetzlichen Vorgaben zur Eindämmung 
der COVID19-Pandemie nicht möglich. Die 
Genossenschaft stellt Überlegungen an, wie wir 
unsere Bewohner dennoch ausreichend über die 
anstehenden Arbeiten informieren können.

Großer Sanierungsbedarf
Das Objekt in der Hans-Sachs-Straße 49–55 wur-
de Anfang der 30er-Jahre errichtet und das Ge-
bäude „Am Brunnen 12–14“ in den 20er- Jahren.

Inzwischen ist ein großer Sanierungsbedarf ge-
geben. Durch die Umsetzung der Maßnahmen 
möchten wir den heutigen und künftigen Be-
dürfnissen der Nutzer gerecht werden.

Gerüstbau
Vorgesehen ist, dass am 15. Februar 2021 mit den 
Gerüstbauarbeiten begonnen wird. Diese Arbei-
ten werden einige Wochen in Anspruch nehmen. 
Im Anschluss werden Untersuchungen an der 
Fassade vorgenommen, unter anderem ist eine 
ornithologische Begutachtung notwendig. Nach 
dem Stellen der Rüstung werden bauvorbe-
reitende Maßnahmen wie die Einrichtung der 
Baustelle vorgenommen.

Fassaden- und Fensterarbeiten
Mit den Fassaden- und Fensterarbeiten werden 
wir voraussichtlich im April, sobald es die Witte-
rung zulässt, beginnen.

Vollwärmeschutz
Sofern es die Denkmalbehörde zulässt, werden 
wir nach Vorbereitung des Untergrundes einen 
Vollwärmeschutz auf die Fassade aufbringen. 
Anschließend erhält die Fassade einen mine-
ralischen Oberputz und einen Neuanstrich. 
Selbstverständlich haben wir noch 2020 unseren 
Bewohnern die Modernisierungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen schriftlich angekündigt.

Achtung: Das Gebäude „Am Brunnen 12–14“ 
erhält keinen Vollwärmeschutz.

Arbeiten an Fenstern
Die Maßnahmen an den Wohnungsfenstern 
erfolgen nach individueller Terminabsprache 
mit der ausführenden Firma.

Am Brunnen 12–14 sind  
umfangreiche Renovierungs-
arbeiten geplant.
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Dacharbeiten im Sommer
Die Tätigkeiten im Dachbereich, wie die In-
standsetzungsarbeiten an den Gauben und Aus-
besserungen der Schornsteinköpfe, sind für den 
Sommer vorgesehen.

Wetterunabhängige Arbeiten
Für einen späteren Zeitraum sind wetterunab-
hängige Arbeiten wie die Sanierung der Trep-
penhäuser angedacht. Für die vertikale Kellerab-
dichtung sind hausumlaufende Aushubarbeiten 
erforderlich.

Eventuelle Anpassungen im Ablauf
Voraussichtlich werden alle baulichen Maßnah-
men bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. 
Wir möchten bereits jetzt darauf hinweisen, dass 
es durch die Witterungsbedingungen und die 
Abstimmung mit den unterschiedlichen Gewer-
ken und Behörden zu Anpassungen im bauli-
chen Ablauf kommen kann.

Wir sind uns sicher, dass nach Abschluss der 
Bauarbeiten die Fassaden der zwei Häuser wie-
der in ihrem alten Glanz erstrahlen werden.

Der Vorstand

Die Renovierung der Fassade 
der Hans-Sachs-Straße 49–55 
steht kurz bevor.

Falscher Hase
REZEPT

ZUBEREITUNG

1. Das Hackfleisch in eine Schüssel 
geben. Die Semmeln in lauwarmem 
Wasser einweichen, dann gut aus-
drücken und zum Hackfleisch geben. 
Für die Füllung 5  Eier 7 Minuten lang 
kochen.

2. Zwiebel und Knoblauch schälen 
und beides fein hacken. Schnittlauch 
waschen und in Röllchen schneiden. 
Schnittlauch, Senf, die restlichen Eier, 
Salz und Pfeffer zum Hackfleisch 
geben und alles zu einer Masse ver-
arbeiten.

3. Speckscheiben überlappend der 
Länge nach auf ein Backpapier legen. 
Auf der Speckfläche die Masse zu 
einem etwa 25 cm langen Laib formen, 
diesen ca. 2–3 cm platt drücken und in 
der Mitte so eindrücken, dass eine Rille 
entsteht.

ZUTATEN

600 g Hackfleisch, gemischt

1½ Semmeln (Weizenbrötchen 
vom Vortag)

7 Eier

70 g Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Bund Schnittlauch

1 EL Dijonsenf

etwas Salz

etwas Pfeffer

14 Scheiben Speck, 
durchwachsen, geräuchert

In der Nachkriegszeit, als sich viele Familien keinen echten 
Hasen als Sonntagsbraten leisten konnten, entstand dieses 
Gericht. In der Hasenpfanne zubereitet bekam der Hack-
braten zumindest die richtige Form. Ein falscher Hase eben!

4. Die gekochten Eier schälen und 
dicht nebeneinander in die Rille der 
Masse legen. Mit der Hand oder einer 
Palette die Masse mitsamt dem Speck 
darüberklappen und wieder einen 
Laib formen. Den Braten auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech 
geben.

5. Den Hackbraten im vorgeheizten 
Backofen bei 175 °C Ober-/Unterhitze 
(Umluft 155 °C) etwa 1 Stunde backen.

6. Den Hackbraten aus dem Ofen 
nehmen und anrichten. Dazu passen 
Salzkartoffeln und Bratensauce.

TIPP

Je nach Rezept kann 
der Falsche Hase zuvor 
auch von allen Seiten 
angebraten werden. 
Auch ein Einschlagen 
des gesamten Bratens in 
Blätterteig ist möglich. 
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