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02   (H)ausblick

Verspätet, auf den notwendigsten Teil-
nehmerkreis begrenzt, mit Abstand und 
an Einzelplätzen sitzend ...  „Corona“ hat 
die diesjährige ordentliche Vertreter-
versammlung in der über 60-jährigen 
Geschichte der Karl Marx besonders ge-
macht. 34 Vertreter trafen sich am 27. 
August im Potsdamer Kongresshotel, 
anfangs mit Maske, im Saal dann ohne, 
mit Vorstand, Aufsichtsrat und dem 
Wirtschaftsprüfer unterstützt von le-
diglich zwei Helferinnen fürs Protokoll 
und Stimmenzählen.
Verständlich, dass angesichts der außer-
gewöhnlichen Rahmenbedingungen 
und eines in der Gesellschaft wieder an-
wachsenden Infektionsgeschehens un-
ter den Teilnehmern die Erleichterung 
überwog, die ordentliche Vertreterver-
sammlung überhaupt durchführen zu 
können. Schließlich ist die Veranstal-
tung jährlicher Höhepunkt der genos-
senschaftlichen Demokratie und ein 
Forum wichtiger Entscheidungen. 
Dazu zählte in diesem Jahr zweifellos 
die Wahl des neu zusammengesetzten 
Aufsichtsrates, da für zwei seiner Mit-
glieder das bisherige Mandat abgelaufen 
war, ein Mitglied aus privaten Gründen 
ausschied. Nach kurzer Vorstellung der 
vier Kandidaten wählten die Vertreter 
Angelika Pohl neu, Reimar Kobi und 
Ferdinand Rohmann erneut in den Auf-

sichtsrat. Die Wahl erfolgte jeweils mit 
deutlicher Mehrheit.
Fielen diese Entscheidungen mit Blick 
auf die kommenden Jahre, ging es bei 
der Entlastung von Vorstand und Auf-
sichtsrat um eine Bilanz des zurück-
liegenden Geschäftsjahres 2019. Die 
Entlastung für beide Gremien erfolgte 
jeweils einstimmig, was den Vertretern 
nicht schwergefallen sein dürfte, blickt 
die Karl Marx doch wieder auf eine 
stabile Entwicklung zurück. Mit dem 
Abschluss der grundlegenden Bestands-
sanierung und der Fertigstellung des 
Quartiers Waldgarten markiert 2019 
wichtige Entwicklungsschritte, die die 
Genossenschaft als erfolgreiches Woh-
nungsunternehmen ausweisen, das sei-
nen Mitgliedern auch künftig eine hohe 
Wohnqualität zu bezahlbaren Preisen 
gewährleistet. Diesen Kurs untermau-
ert auch das positive Jahresergebnis 
von 2,7 Millionen Euro, das die Karl 
Marx 2019 erzielte. Vorstand Bodo Jab-
lonowski wies darauf hin, dass geringer 
Leerstand, stabile Entgelteinnahmen 
und die nach wie vor günstigen Finan-
zierungsbedingungen am Kapitalmarkt 
ermöglichen, sowohl Zukunftsprojekte 
zu finanzieren, aufgenommene Kredite 
bei niedrigem Zinsrisiko zu bedienen 
und die Nutzungsgebühren auf bezahl-
barem Niveau zu halten. 

Auf Abstand und gemeinsam
Vertreter tagen im Kongresshotel

Vertreterversammlung tagte unter ungewöhnlichen Bedingungen

Die alte Geschäftsstelle der Karl 
Marx – ein Plattenbau und eine 
Villa in der Jagdhausstraße – ist in 
den vergangenen zwei Jahren einer 
Verjüngungskur unterzogen worden. 
Und das nicht nur optisch. Seit März 
haben die Kids der AWO-Kita hier 
ihr Reich – helle, offene Räume, die 
über zwei Etagen verteilt sind. „Wir 
sind mit kleinen Gruppen gestartet. 
Inzwischen ist unser Haus I mit 45 
Kindern fast voll belegt. Und wenn im 
Oktober endlich die Villa ihre Pforten 
öffnet, verfügt sie über insgesamt 118 
Plätze“, sagt Konstanze Zweig, die bei 
der AWO für 9 der insgesamt 26 Kitas 
in Potsdam und Umgebung zuständig 
ist. Noch gebe es freie Plätze für 
die größeren Kinder ab 3 Jahren. 
Leah und Amelia haben sich längst 
eingelebt. Leah, die mit 4 Jahren 
zu den Großen gehört, kann sich 
allein im Haus bewegen, alles selbst 
erkunden, anders als die Kleinen, für 
die die Treppe noch unüberwindbar 
ist. Besonders gern stöbert sie im 
Theaterraum und verkleidet sich als 
Prinzessin. Genauso spannend ist 
für sie der Kreativraum, hier kann 
gemalt, gebastelt, geknetet werden. 
„Doch der eigentliche Renner bei den 
größeren Kindern ist der Sportraum. 
Gerade haben sich die Kids dort einen 
Hindernisparcour aufgebaut“, erzählt 
Jasmin Düpow, die stellvertretende 
Leiterin der Kita. Kein Wunder, denn 
die Kita ist auf Natur und Bewegung 
ausgerichtet. „Die Umgebung, der 
weitläufige Spielplatz mit den alten 
Bäumen sind dafür ideal“, schwärmt 
die Erzieherin. „Wir sind viel 
draußen. Regelmäßig machen wir 
auch Ausflüge in den nahegelegenen 
Wald.“

NEUES LEBEN IN ALTER 
GESCHÄFTSSTELLE 

... von Seite 1

auf Seite 1
Mit ihren Schützlingen Amelia (links)  
und Leah (rechts) ist Jasmin Düpow 
gern und oft draußen.
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Neben der nun durchgeführten or-
dentlichen Vertreterversammlung 
wollte die Karl Marx in diesem Jahr 
auch noch andere Veranstaltungen 
mit größerer Teilnehmerzahl durch-
führen. Was wird daraus?
Sollten sich die öffentlichen Kontakt-
beschränkungen nicht wieder ver-
schärfen, werden wir auf alle Fälle 
zu unserer für den 14. November ge-
planten WERKSTATT einladen. 

Wo soll die WERKSTATT stattfinden?
Ein Thema der Veranstaltung sind 
alternative Energien, die Nutzung 
regenerativer Energien. Damit wä-
ren wir gern bei den Stadtwerken 
in der Steinstraße zu Gast gewesen. 
Weil das unter anderem durch die 
Abstandsregeln so nicht möglich ist, 
haben wir uns wie bei der Vertreter-
versammlung für das Kongresshotel 
mit seinen großzügigeren Räumlich-
keiten entschieden. Dort können wir 
bei Vorträgen und Diskussionen die 
Abstandsregeln besser einhalten.

Waren auch noch andere Veranstal-
tungen geplant z. B. Kiezgespräche?
Ja, Einiges davon stand schon für das 
erste Halbjahr im Plan und musste 
aufgrund der Umstände zunächst auf 
unbestimmte Zeit verschoben wer-
den. Jetzt, wo es die Beschränkungen 
in einem gewissen Rahmen wieder 
zulassen, bereiten wir in den verblei-
benden Monaten zum Beispiel noch 
ein Treffen mit den Vertretern in der 
Wohnscheibe Zeppelinstraße vor, bei 
dem es um geplante Zugangsverbes-
serungen zu den dortigen Aufzügen 
geht. Um den Teilnehmerkreis mög-
lichst klein zu halten, sollen dazu nur 
die unmittelbar Betroffenen eingela-
den werden. 

Ist das das einzige Projekt?
Nein. Ein unter ähnlichen Vorausset-
zungen geplantes Treffen soll noch 
mit den Vertretern im Wohngebiet 
Am Schlaatz im dortigen Bürgerhaus 
stattfinden. Hier wollen wir über die 
geplanten weiteren Entwicklungs-

schritte im Kiez informieren. Darü-
ber hinaus ist an der Französischen 
Straße ein gemeinsames Hoffest mit 
der PWG 1956 geplant, das Anfang 
Oktober stattfinden soll. Bei der Ge-
legenheit wollen wir über die ange-
dachte gemeinsame Nutzung der 
dortigen Gemeinschaftsräume der 
PWG 1956 informieren, die künftig 
auch unseren Mitgliedern offenste-
hen. Sie haben dann die Möglichkeit, 
dort ebenfalls vielfältige Gemein-
schaftsaktivitäten zu entwickeln, et-
was, das wir aus eigenen Kräften dort 
bisher nicht anbieten konnten. 

Gehen Sie davon aus, dass dieser 
kleinere Rahmen auch 2021 die not-
gedrungen bevorzugte Veranstal-
tungsform ist?
Zunächst mal ja, wobei ich die Hoff-
nung habe, dass wir im Frühjahr 
oder Sommer uns auch wieder in 
größeren Gruppen versammeln und 
beraten können.

Genossenschaft heißt auch Gemeinschaft und ist unter Corona-Bedingungen nur eingeschränkt möglich. Wie 
geht die Karl Marx da mit ihren geplanten Veranstaltungen um? Ein Gespräch mit Vorstand Bodo Jablonowski.

Gemeinschaft im Abstandsmodus

Ferdinand Rohmann

Der Rechtsanwalt ist seit 1997 
Mitglied der Karl Marx, gehört 
seit 2008 dem Aufsichtsrat an 
und leitet den Rechtsausschuss. 
Er wohnt mit seinen drei Töchtern 
in einer Genossenschaftswohnung.

Angelika Pohl

Die 64-jährige Diplomingenieurin 
für Informationstechnik ist 
seit 35 Jahren Mitglied der 
Genossenschaft und war davon 
14 Jahren gewählte Vertreterin. 
Ihr Sohn ist ebenfalls Mitglied der 
Genossenschaft.

Reimar Kobi

Der 50-jährige Betriebswirt ist 
seit 24 Jahren Mitglied in der Karl 
Marx, davon 22 Jahre Mitglied 
im Aufsichtsrat und 20 Jahre 
Vorsitzender des Bauausschusses. 
Er ist verheiratet und hat einen 
10-jährigen Sohn.

NEU- UND WIEDERGEWÄHLT IM AUFSICHTSRAT



Mitte August ist der neue Potsdamer 
Mietspiegel erschienen und seither 
gültig. Er ist ein wichtiges Instrument 
zur Bestimmung des aktuellen Miet-
preisniveaus und der Mietpreisent-
wicklung in der Stadt. Im Vergleich zu 
2018, der Veröffentlichung des letzten 
Mietspiegels, ist die durchschnittliche 
Kaltmiete in Potsdam um 20 Cent pro 
Quadratmeter (+ 2,95 Prozent) gestie-
gen. Das ist weniger als in den Jahren 
zuvor. Zwischen 2016 und 2018 betrug 
der Anstieg noch fast vier, davor sogar 
fast sieben Prozent. 
Karl-Marx-Vorstand Bodo Jablonowski, 
der an der Erarbeitung des Mietspie-
gels beteiligt war, erkennt in der Ent-
wicklung eine Stabilisierung des Pots-
damer Wohnungsmarktes. „Die Mieten 
in Mietspiegelfeldern, die sehr stark 
von der großen Wohnungszahl der Ge-
nossenschaften und der ProPotsdam 
beeinflusst werden, sind stabil“, sagte 

Bodo Jablonowski bei der Vorstellung 
des Dokumentes. Er verwies in diesem 
Zusammenhang auf die insgesamt 
„dämpfende Wirkung“ der Mietenstra-
tegie der Unternehmen der sozialen 
Wohnungswirtschaft. Davon würden 
auch alle anderen Mieter in der Stadt 
profitieren. Günstige Vergleichsmieten 
gelten insbesondere für die rund 3 500 
unsanierten und teilausgestatteten Alt-
bauwohnungen Potsdams sowie die 
vollausgestatteten und vollsanierten 
Plattenbauwohnungen aus der Bau-
zeit zwischen 1971 und 1990. Für die 
rund 4 300 Wohnungen, die nach 2009 
gebaut wurden, finden sich dagegen 
Durchschnittswerte bis zu elf Euro pro 
Quadratmeter. In die Berechnungen 
flossen Daten von beinahe 29 000 Pots-
damer Wohnungen ein, das sind fast 40 
Prozent des gesamten mietspiegelrele-
vanten Wohnungsbestandes der Stadt, 
die seit 2016 entweder neu vermietet 

wurden oder eine Mietanpassung er-
fahren haben. Ist diese Zahl besonders 
groß, kann die Statistik für einzelne 
Mietspiegelfelder im Durchschnitt so-
gar sinkende Werte im Vergleich zu 
2018 belegen, obwohl der allgemeine 
Trend wie bei den übrigen Lebenshal-
tungskosten eine Teuerung ausweist. 
Wohnungen in Ein- und Zweifamili-
en- sowie Reihenhäusern, mit Miet-
preis- und Belegungsbindungen sowie 
Wohnungen in Heimen wurden nicht 
berücksichtigt. An der Erarbeitung des 
Dokumentes waren neben der Stadt-
verwaltung Vertreter der Mieter- und 
Vermieterseite beteiligt, die sich im 
Arbeitskreis Mietspiegel über die Aus-
wertung der Daten verständigt haben. 
Der Mietspiegel dient Mietern und Ver-
mietern als wichtige Orientierung und 
ist im Streitfall zwischen beiden Partei-
en sogar Bezugspunkt für Gerichtsent-
scheidungen.

04   Genossenschaft

Genossenschaften dämpfen 
Mietpreisentwicklung

KLEINE WOHNUNG 
bis 40 m2

2018  
7,03 

2020   
6,81 

Karl Marx   

6,13

GROSSE WOHNUNG
60 - 90 m2

2018  
5,57 

2020   
5,49 

Karl Marx   

5,39

MITTLERE WOHNUNG  
40 - 60 m2

2018  
6,15 

2020   
5,97 

Karl Marx   

5,68 Angabe: Mietspiegelfeld - Mittelwerte für voll ausgestattet - vollsanierte Wohnungen

MIETSPIEGELWERTE IM VERGLEICH
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Es war ein heißer Augusttag. Man-
fred Neumann hatte seinen Nachbarn 
Schlonzke für ein Abstandsbierchen 
auf seinen Balkon eingeladen. Schon 
beim Öffnen der Kronkorken trat ih-
nen der Schweiß auf die Stirn. Nach-
denken schien die einzig erträgliche 
Tätigkeit zu sein. Schlonzke stöhnte: 
„Is det nich allet schon schlimm ge-
nug? Wozu brauchen wa da nu och 
noch Corona?“ Manfred seufzte, dass 
er gern in Urlaub gefahren wäre. Aber 
vielleicht habe Corona ja wenigstens 
den Sinn, sich mal einige Fragen zu 
stellen, die man sonst gern vom Tisch 
wischt.
„Wat n für Fragen?“, wollte Schlonz-
ke wissen. „Na zum Beispiel nach der 
Schattenseite des ganzen Urlaubs-
rummels“, antwortete Manfred. Durch 
Corona sei die Luft sauberer und das 
Wasser klarer geworden. Der Wahn, 

mit dem Flieger um die Welt zu jet-
ten als würde man mit dem Bus in 
die Stadt fahren, konterkariert sich 
selbst. Schlonzke nickt. „Früher dach-
ten wa imma, wir ruinieren die Welt, 
weil wa keene ordentliche Weltan-
schauung haben. Nu können wa uns 
die Welt anschauen und machen allet 
noch schlimmer“, spottete er. Corona 
sei zwar eine traurige Angelegenheit, 

aber hilfreich, den Blick freizuma-
chen. „Hättest du jedacht, das et in 
den Potsdamer Pflegeheimen mehr, 
wenn ooch schlechter bezahlte Helden 
als in Hollywood jibt? Oder dass dir 
die Kanzlerin im Fernsehen demons-
triert wie die Ellenbogengesellschaft 
funktioniert?“ Schlonzke zeigt Man-
fred, was er meint, indem er ihm den 
linken Ellenbogen zu Gruß über den 
Tisch entgegenstreckt. Manfred erwi-
dert amüsiert und fühlt sich durch 
Schlonzkes schräge Blickwinkel ange-
feuert. „Hättest du gedacht, dass man 
sich mit anderen Menschen solida-
risch zeigen kann, indem man mög-
lichst auf Abstand zu ihnen bleibt? 
Quasi Abstand mit Herz.“ Beide sahen 
sich kopfschüttelnd mit Blicken an, 
als wunderten sie sich, welche nahe 
liegenden Gedanken so ein Abstands-
bierchen heraufbeschwört.

Neumann, 3 mal klingeln  

Spätestens das Ende der Ferien hat 
das allgemeine Bewusstsein wieder 
geschärft: Die Corona-Bedingungen 
werden uns noch eine ganze Weile 
begleiten. Auch die Karl Marx hat 
daher entschieden, die angepassten 
Bestimmungen in ihrem Geschäfts-
alltag weiterhin aufrecht zu erhal-
ten. Das betrifft insbesondere den 
eingeschränkten Besucherverkehr in 
der Geschäftsstelle in der Saarmun-
der Straße. Auch weiterhin sind Be-
ratungstermine nur nach vorheriger 
telefonischer oder schriftlicher Ver-
einbarung (per Brief oder E-Mail) 
möglich. Hauswarte und Handwer-
ker sind unter Beachtung der Ab-
standsregeln nach wie vor uneinge-
schränkt im Einsatz.
„Wiederbelebt haben wir die montäg-
lichen Lagebesprechungen auf Lei-
tungsebene“, sagt Vorstand Sebastian 

Krause, wo alle Veränderungen der 
aktuellen Situation und notwendi-
ge Schlussfolgerungen besprochen 
werden. Aufgehoben wurde dagegen 
die Schichtarbeit für die Mitarbei-
ter in der Geschäftsstelle. Nachdem 
die Abstandsmöglichkeiten im Haus 
nochmals bewertet und gegebenen-
falls nachgebessert wurden, arbeiten 
seit Mitte Juli alle wieder im gewohn-
ten Modus. An vielen Arbeitsplätzen 
befinden sich nun allerdings Trenn-
scheiben aus Plexiglas, um bei gegen-
überliegenden Schreibtischen oder 
vereinbarten Beratungsterminen mit 
Besuchern oder Dienstleistern eine 
mögliche Ansteckungsgefahr zu mi-
nimieren. An den Arbeitsplätzen 
selbst gilt keine Maskenpflicht, auf 
den Gängen im Geschäftsgebäude 
wird sie empfohlen. Wegen des ein-
geschränkten Publikumsverkehrs in 

der Geschäftsstelle ist die Zahl der 
telefonischen Anfragen deutlich ge-
stiegen, beschreibt Sebastian Krause 
die veränderte Situation. „Wir prü-
fen täglich, ob wir dabei auch allen 
Anliegen gerecht werden, niemand 
aufgrund der veränderten Kommu-
nikationssituation, der nicht gleich 
durchkommt, auch zurückgerufen 
wird.“ Die Karl Marx will vorbereitet 
sein, sollte die Ansteckungsgefahr 
im Allgemeinen wieder stärker zu-
nehmen. Die Serviceleistungen der 
Genossenschaft sollen aufrechterhal-
ten bleiben, eine Schließung der Ge-
schäftsstelle unter allen Umständen 
vermieden werden. „Die gegenwärti-
gen Maßnahmen gelten zunächst bis 
zum 30. September und werden dann 
von uns neu bewertet“, erklärt Sebas-
tian Krause.

Geschäftsalltag unter Corona-Bedingungen
Vermeidung von Ansteckungen hat für die Karl Marx weiterhin hohe Priorität



06   Stadtgeschehen

Ideen und Kräfte bündeln

Eine mobile Küche können sich die 
Bewohner vom Schlaatz seit Septem-
ber im Bürgerhaus für ein kleines 
Fest ausleihen. Mit der Küche auf 
Rädern - einem Wagen mit Gasherd, 
vier Kochplatten und einer Spüle, 

komplett mit Geschirr, Töpfen und 
Besteck - können bis zu 15 Personen 
unter freiem Himmel, im Garten, auf 
der Wiese bekocht werden. Die Idee 
zur mobilen Küche ist vor rund ei-
nem Jahr entstanden, berichtet Tim 

Spotowitz, Leiter des Bürgerhauses 
am Schlaatz. Vorbild sei das preis-
gekrönte Projekt „Hinterhof-Dinner“ 
aus Leipzig gewesen. Gemeinsam mit 
der Selbsthilfewerkstatt im Erlenhof 
20 – hier wurde der Wagen im Rah-
men einer Arbeitsintegrationsmaß-
nahme in Handarbeit gebaut – und 
der ProPotsdam wurde aus der Idee 
Wirklichkeit und die mobile Küche 
zünftig mit einer Suppe eingeweiht. 
„Mit der mobilen Küche sind unkom-
pliziert Begegnungen beim Picknick 
draußen an der frischen Luft auch 
in Corona-Zeiten möglich“, so Spoto-
witz. Denn Nachbarschaft geht durch 
den Magen. Ein Dutzend Anmeldun-
gen für die Küche auf Rädern gibt es 
bereits im Bürgerhaus.  

Die Küche kann gegen eine symbolische 
Spende unter Tel. 0331 817190 oder 
unter info@buergerhaus-schlaatz.de 
ausgeliehen werden.

Vor einem knappen Jahr hat sich das 
Netzwerk Waldstadt gegründet. „Der 
Name sagt es schon, wir wollen die 
verschiedensten Initiativen, die in 
der Waldstadt angesiedelt sind, mit-
einander vernetzen, unsere Ideen 
austauschen und gemeinsam Veran-
staltungen für die Waldstädter auf die 
Beine stellen“, erklärt Jürgen Knape, 
einer der Akteure des Netzwerkes. Im-
merhin sind 16.000 Potsdamer hier 
zu Hause. Das Netzwerk will für alle 
Altersgruppen Angebote machen, für 
beide Teile des Wohngebietes. „Wir 
verstehen uns als eine Waldstadt und 
wollen auf beiden Seiten der Hein-
rich-Mann-Allee aktiv werden so wie 
schon bei der „Nacht für die Wald-
stadt“, die vom Netzwerk Ende 2019 
organisiert wurde.“

Im Netzwerk sind die verschiedens-
ten Akteure versammelt – neben den 
Genossenschaften pbg und Karl Marx 
wirken soziale Träger,  Bürgerinitia-
tiven, die Bibliothek, eine Tanzschu-
le, eine Seniorenfreizeitstätte sowie  
Sport- und Kulturvereine mit. „Unser 
Verbund ist offen für alle, die sich in 
der Waldstadt engagieren. Auch Schu-
len können mitmachen“, sagt Jürgen 
Knape, der selbst in der Waldstadt 
aufgewachsen ist. In der Waldstadt 
sind zahlreiche Initiativen, Institutio-
nen und Einrichtungen versammelt. 
Nur die wenigsten wissen voneinan-
der, sind über die Veranstaltungen 
der „Nachbarn“ auf dem Laufenden. 
Eine Koordinierungsstelle soll genau 
diese Aufgabe übernehmen – die ver-
schiedenen Einrichtungen vernetzen,  

gemeinsame Veranstaltungen des 
Netzwerks planen und auch die ein-
zelnen Aktivitäten der Mitglieder be-
kannt machen, die Bewohner darauf 
aufmerksam machen. Um die Stelle zu 
installieren, hat das Netzwerk bei der 
Stadtverordnetenversammlung einen 
Antrag gestellt und ist mittlerweile 
mit der Stadtverwaltung im Gespräch, 
um einen konkreten Umsetzungsvor-
schlag gemeinsam mit den Akteuren 
zu erarbeiten.

Wer sich ins Netzwerk einbringen will, 
kann sich an Juliane Voigt, Tel: 0331-
8883260, Juliane.Voigt@pbg-potsdam.
de, von der Potsdamer Wohnungsbau-
genossenschaft eG, wenden.

Kochen für Nachbarn
Bürgerhaus Am Schlaatz verleiht mobile Küche

Netzwerk Waldstadt will Koordinierungsstelle installieren
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In diesem Jahr lädt der nunmehr 
16. Genossenschaftstag zu einem 
Ausstellungsbesuch ein. Anders als 
sonst treffen sich die acht Potsdamer 
Wohnungsgenossenschaften am 
6. Oktober nicht zu einem Erfah-
rungsaustausch mit ihren Mitglie-
dern und Potsdamer Akteuren, 
sondern geben in kleiner Runde 
den offiziellen Startschuss für eine 
Schau des genossenschaftlichen Le-
bens. Und das an prominenter Ad-
resse. Unter dem Titel „Engagement 
bewegt Genossenschaft“ werden 
im Brandenburger Landtag für drei 
Monate Portraits von Mitgliedern 
aus Potsdamer Wohnungsgenossen-
schaften gezeigt, die sich für ein 
nachbarschaftliches Leben und so-
ziale Projekte einsetzen. Sie stehen 
stellvertretend für eine Vielzahl von 

Bewohnern, die in genossenschaft-
lichen Gremien, Nachbarschaften 
oder aber Gemeinschaftseinrich-
tungen tätig sind. Sie zeigen, dass 
Engagement viele Gesichter haben 
kann, allen gemeinsam aber ist die 
Freude am Miteinander in der Nach-
barschaft. 

Das die genossenschaftliche Idee auf 
eine lange Tradition zurückblickt, 
zeigt der zweite Teil der Ausstellung, 
der auf die historischen Wurzeln 
des gemeinschaftlichen und speku-
lationsfreien Wohnens in der Regi-
on eingeht. Ergänzt wird dieser Part 
durch die Vorstellung der acht Pots-
damer Wohnungsgenossenschaften, 
die die Ausstellung im Rahmen des 
diesjährigen Genossenschaftstages 
ermöglicht haben. Sie machen die 

Bandbreite der genossenschaftlichen 
Unternehmen in der Region sichtbar 
– nahezu jede fünfte Wohnung in 
Potsdam ist eine genossenschaftli-
che – und zeigen, dass der Wunsch 
nach gemeinschaftlichen Wohnfor-
men über Jahrzehnte lebendig ge-
blieben ist. Denn neben der sicheren 
und bezahlbaren Wohnung bilden 
das Dazugehören und das Gehört-
werden wesentliche Elemente des 
genossenschaftlichen Lebens.

Der Landtag Am Alten Markt ist die 
erste Station der Ausstellung. Ab Ja-
nuar 2021 wird sie auf Tour durch 
die  Geschäftsstellen der Potsdamer 
Wohnungsgenossenschaften gehen. 
Im Mai, zum Geburtstag der Karl 
Marx, ist sie in der Geschäftsstelle 
in der Saarmunder Straße zu sehen.

Engagement bewegt Genossenschaft
Ausstellung  statt Genossenschaftstag

SCHÖNE 
ERINNERUNGEN

Noch bis zum 3. Oktober 
ist die EXPO „30 Jahre 
- 30 Tage - 30 x Deutsch-
land“ zu erleben. Gastge-
berland ist Brandenburg.
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Zwei der insgesamt vier Häuser am Achteckenplatz gibt es bereits an der Ecke Friedrich-Ebert-/Schwertfegerstraße ...

... die anderen beiden entstehen auf der gegenüberliegenden Straßenseite bis 2022 (von der Karl Marx errichtet) und 
bis 2024 (Bauherr im Block IV wird noch ermittelt) links und rechts der Erika-Wolf-Straße.
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Während auf der Fläche des Block III, 
westlich der Nikolaikirche in der Pots-
damer Stadtmitte, in den kommen-
den Wochen die Baugrube wächst 
und wächst, geht es auch nebenan 
weiter. Der Sanierungsträger startet 
im Auftrag der Landeshauptstadt das 
Vergabeverfahren für den Block IV. 
Das ist das benachbarte Karree, auf 
dem die Bebauung links und rechts 
der Landesbibliothek erfolgt. Wenn 
man so will, könnte man von den 
künftigen Nachbarn der auch von 
der Karl Marx im Block III noch zu 
errichtenden Häuser sprechen. Wie 
dort soll im Block IV gemäß dem 
Leitbautenkonzept ein lebendiges 
Innenstadtquartier mit einer parzel-
lenartigen Bebauung, öffentlich ge-
nutzten Erdgeschossen mit darüber 
liegenden Wohnungen entstehen. 
Gegenüber dem von der Karl Marx 
an der Friedrich-Ebert-Straße/Ecke 
Erika-Wolf-Straße zu errichtenden 
Achteckenhaus entsteht ein weiteres 
zum Ensemble des Achteckenplatzes 
zählendes Gebäude mit konkreten Ge-
staltungsvorgaben, die sich am histo-
rischen Vorgängerbau orientieren.
Am 19. August haben die Stadtver-
ordneten den Plänen der für das 
Vergabeverfahren federführenden 
Sanierungsträger Potsdam GmbH 
zugestimmt. Wie Geschäftsführerin 
Sigrun Rabbe sagt, wurde das Kon-
zeptverfahren zur Vergabe der Grund-
stücke weiterentwickelt. „Bei der Aus-
arbeitung haben wir uns intensiv und 
kritisch mit dem Vergabeverfahren 
beim Block III auseinandergesetzt.“ 
So erfolgt die Vergabe der 13 Parzel-
len nur noch in vier Bieterlosen. Das 
waren bei Block III noch neun.
Das Ausschreibungsverfahren wird 
sich allerdings nur auf zwei der vier 
Lose konzentrieren. Die anderen 
beiden, das betrifft die Parzellen 
links und rechts der Landesbiblio-
thek, werden direkt vergeben. West-
lich angrenzend an die Bibliothek 
wird die ProPotsdam an der Fried-

rich-Ebert-Straße mietpreis- und be-
legungsgebundene Wohnungen er-
richten sowie Erweiterungsflächen 
für die Bibliothek, u.a. für die Kinder- 
und Jugendbibliothek. Östlich des Bil-
dungsforums entlang der Anna-Flüg-
ge-Straße soll das Land Brandenburg 
Wohnungen für Studenten schaffen. 
„Zugleich haben wir die wohnungs-
politischen Vorgaben für die übrigen 
Bauherren konkretisiert. Sie haben 
gute Chancen, wenn sie Nutzungs-

konzepte mit einem hohen Anteil an 
Wohnangeboten im geförderten oder 
mietgedämpften Segment einreichen. 
Die gestalterischen Vorgaben sind 
nachfolgend mit städtebaulichen Ent-
würfen zu untersetzen, die der Aus-
wahlkommission vorzulegen sind. 
So werden wohnungspolitische und 
gestalterische Ziele miteinander ver-
knüpft“, sagt Sigrun Rabbe. 

Die entscheidende Rolle wird das 
in der ersten Wettbewerbsstufe ein-
gereichte Nutzungskonzept spielen. 
Zentrales Auswahlkriterium ist, wie 
viel und wie lange geförderter oder 
mietpreisgedämpfter Wohnraum sich 
darin wiederfindet, so Sigrun Rabbe. 
„Denn unsere Absicht ist es, einen 
wichtigen Beitrag zur Mietpreisstabi-
lisierung in der Stadt zu leisten.“ Was 
keine schlechte Ausgangsposition für 
weiteres genossenschaftliches En-
gagement in der Stadtmitte darstellt. 
Allerdings wird sich die Karl Marx 
nicht bewerben.
Wer auf dieser Basis den Zuschlag 
erhält, muss in der zweiten Wett-
bewerbsstufe drei architektonische 
Baukonzepte vorlegen. Das war un-
ter anderem für die Karl Marx im 
Block-III-Verfahren noch wesentlich 
aufwendiger. Während in diesem 
Jahr die Übergabe der Grundstücke 
zunächst an die Bauherren der be-
reits vergebenen Lose erfolgt, startet 
das Vergabeverfahren für die Üb-
rigen 2021. „Ende nächsten Jahres 
können wir dann sagen, was genau 
im Block IV entsteht“, erklärt Sigrun 
Rabbe. Die Bauarbeiten selbst begin-
nen 2023/24.

Wer sind die künftigen Nachbarn?
In der Stadtmitte wird jetzt auch das benachbarte Karree des Block III erschlossen

„Wer wohnungs-
politische und gestalte-
rische Ziele verbindet, 

hat gute Chancen.“

Blick auf das künftige Baufeld des Block IV



10   Kennengelernt

Wer Am Marstall entlang geht, der 
schaut in überlebensgroße Gesichter 
von 30 Männern und 30 Frauen – alle-
samt gemischte Doppel, Ost-West-Paa-
re. Auch bei genauerem Hinsehen lässt 
sich nicht erkennen, wer wohl von den 
Partnern aus dem Osten kommt und 
wer aus dem Westen stammt. Die Un-
terschiede sind im täglichen Zusam-
menleben nicht mehr sichtbar, nicht 
mehr zu spüren. Auf diesen einen 
Satz ließe sich vielleicht die Ausstel-
lung „30 Jahre – 30 Paare – Gemischte 
Doppel“ verknappen, die einen Monat 
lang vor dem Filmmuseum zu sehen 
ist.
Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. 
Den einen oder anderen Unterschied 
haben die Macher der Ausstellung –
selbstverständlich ein Ost-West-Team 
aus dem Potsdamer Kunst- und Kreativ- 
haus Rechenzentrum – schon ausma-
chen können. Die Idee für das etwas 
andere Einheitsprojekt hatten Verena 
Postweiler und Anna Dejewska-Herz-
berg. Sie interessierte vor allem, ob 
sich die unterschiedlich geprägte Her-
kunft nach all der Zeit noch bemerk-
bar macht und welche Relevanz sie 
für die Beziehung, den Alltag und die 
Umgebung besitzt? Ein Fragebogen 
wurde entwickelt und Ost-West-Paare 

gesucht. Schon eine Woche nach dem 
Aufruf hatten sich mehr als 100 Ge-
mischte Doppel gefunden. 30 Paare – 
elf aus Potsdam und 19 aus ausgewähl-
ten Landkreisen – wurden schließlich 
mit Kamera und Interviews befragt. 
„Wir haben versucht, Paare aus allen 
Altersgruppen einzubeziehen, die 
Jüngsten sind Mitte 30, die Ältesten 
Mitte 70. Genauso wollten wir, was 
die Berufe angeht, möglichst einen 
Querschnitt abbilden“, erzählt Christi-

na Anlauff, die als Texterin das Pro-
jekt begleitet hat. Am meisten habe sie 
überrascht, dass so gut wie alle Paare 
die Frage nach den Unterschieden, die 
sich auf die Herkunft gründen, vernei-
nen. In ihrem Alltag spiele das längst 
keine Rolle mehr. Bei jüngeren Paaren 
sei die Frage ob Ost oder West sowie-
so kein Thema.
Eher werden die Eigenschaften des 
Partners belächelt und bewundert, die 
Ost-West-Unterschiede angenommen. 

So hatte der Ostmann anfangs Prob-
leme damit, dass seine Westpartnerin 
die ersten Jahre der Kindererziehung 
selbst übernehmen will. Mittlerweile 
gefällt ihm diese Art des Familien-
lebens. Es gehe immer darum, sich 
darauf einzulassen, so Christina An-
lauff, dann können sich beide Partner 
inspirieren. Und was ist nun „typisch 
ostdeutsch“ oder eben „typisch west-
deutsch“? Ostdeutschen Männern 
etwa falle es schwer, Dinge einfach 
wegzuwerfen. Immer mit dem Argu-
ment: Das könne man noch gebrau-
chen oder reparieren, führt Christina 
Anlauff eine häufig genannte Eigen-
schaft an, die Westfrauen an ihren 
Männern auffällt. 
Mit westdeutschen Männern wieder-
um können sich die Frauen aus dem 
Osten besser unterhalten. Westmän-
ner reden mehr über Persönliches. 
Und an den ostdeutschen Frauen ge-
fällt den Männern aus dem Westen 
vor allem ihre Selbstständigkeit, ihr 
Pragmatismus, ihre Ungebundenheit. 
Bei einem Thema allerdings scheiden 
sich die Geister nach wie vor in Ost 
und West: Am FKK-Strand blieben 
die Ostler unter sich. 
Bis zum 4. Oktober sind die Doppel- 
porträts Am Marstall zu sehen.

Die „Einheit“ im gemischten Doppel
Eine Potsdamer Ausstellung forscht bei Ost-West-Paaren nach Mauerresten

Karin und Toni

„Es gehe immer darum, 
sich einzulassen, dann 

können sich beide 
Partner inspirieren.“

Michael und Heike 
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90 + JAHRE 
Irene Ikker, Else Jenoch, Marian-
ne Klauke, Christa Kutzmutz, Inge 
Leschkowitz, Gerhard Pirk, Gottfried 
Probst, Hans Salzmann, Brigitte Schrö-
ter, Edith Winterberg

85 JAHRE
Waltraud Becker, Hans-Joachim Ber-
ger, Ingrid Brämick, Inge Glase, Margot 
Gminska, Joachim Goth, Renate Kauff-
mann-Bauersfeld, Heinrich Klein, 
Klaus Schliewack, Hildegard Köhn, 
Edith Nausedat, Werner Sickert, Helga 
Winkler  

80 JAHRE 
Christa Anders, Ingeborg Bathe, Fritz 
Boldt, Ursula Dreger, Jutta Eckert, Gise-
la Ferbitz, Doris Finke, Manfred Guh-
de, Monika Günther, Rita Herrmann, 
Heinz Köppe, Ursula Krüger, Doris 
Lehmann, Regine Löhde, Waltraud 
Matschke, Martin Rohmann, Renate 
Schreiber, Jutta Schulz, Lothar Schul-
ze, Reinhard Schurtzmann, Eleonore 
Wanka, Otto Wendt, Gerda Westphal, 
Dieter Wieschendorf, Karin Wirth, In-
grid Witzleb, Edda Zander 
 
75 JAHRE 
Ilona Erstling, Ingo Fenger, Angeli-
ka Franke, Olaf Geudtner, Dr. Micha-
el Gordon, Dr. Reinhard Hoffmann, 
Rita Kraatz, Hans-Joachim Krüger, Dr. 
Ernst-Peter Kunde, Rita Marten, Hans-
Uwe Mochow, Klaus Muß, Waltraud 
Rilke, Beate Schrader, Hannelore Ta-
borsky, Heinz Uibel, Bernd Wenzel, 
Christine Wolf, Karin Zander, Ingrid 
Ziegenhagen

Herzlichen 
Glückwunsch

GEBURTSTAGS-
GLÜCKWÜNSCHE

Nicht erst die letzten Monate haben 
gezeigt, richtig informiert zu sein, hat 
herausragende Bedeutung, um Ge-
fahren zu erkennen und Chancen zu 
nutzen. Auch schon vor Corona hat 
die Karl Marx, etwa auf ihren WERK-
STATT-Veranstaltungen, Diskussio-
nen geführt, wie man möglichst alle 
Mitglieder so informiert, dass sie von 
den wichtigsten Entwicklungen in der 
Genossenschaft Kenntnis erlangen. 
Das gedruckte KM-Magazin, die über-
arbeitete Homepage sind bewährte In-
strumente, ihnen zur Seite soll in der 
nächsten Zeit ein digitaler Newsletter 
gestellt werden, der das Informations-
angebot insbesondere zwischen den 
zweimonatigen Ausgaben des Maga-
zins ergänzt, auf neue Informationen 
der Webseite aufmerksam macht. Der 
Newsletter würde nicht auf Papier er-
scheinen, sondern hauptsächlich per 
E-Mail sowie über die Webseiten der 
Karl Marx alle Interessierten errei-
chen. „Nach unseren Vorstellungen 
soll so ein Newsletter auf aktuelle 
Entwicklungen reagieren, in kürzerer 
Form auf Inhalte im Magazin hinwei-
sen und nicht zuletzt auch jüngere 
Leser erreichen, die ihre Informatio-
nen eher über den Computer oder das 
Smartphone beziehen“, erklärt Vor-
stand Bodo Jablonowski die Idee für 
das Projekt.
Bevor es soweit ist, interessiert sich 
die Karl Marx für die möglichen Er-
wartungen an einen solchen Infor-
mationsservice, um die Inhalte an 
den Bedürfnissen auszurichten. Die 
Mitglieder werden daher gebeten, sich 
schriftlich oder am Telefon zu einer 

oder mehrerer der folgenden Fragen 
zu äußern:

• Wie oft sollte der Newsletter  
 erscheinen?
• Wie umfangreich sollte die 
 Einzelausgabe sein?
• Welche Informationen möchten Sie  
 darin lesen?
• Soll sich der Inhalt nur auf 
 Belange der Karl Marx konzentrieren 
 oder auch übergreifende städtische  
 Fragen aufgreifen?
• Soll der Newsletter nur Informatio- 
 nen in knapper Form anbieten?
• Kann der Newsletter auch umfang- 
 reichere Hintergrundinformationen  
 enthalten?
• Soll der Newsletter nur auf künftige 
  Themen hinweisen?
• Darf der Newsletter an Zurück-
 liegendes erinnern?
• Sind Textinformationen ausrei-  
 chend oder sollen auch Fotos zur 
 Illustration eingesetzt werden?
• Welche nicht erwähnten Fragen 
 sollen Beachtung finden?
• Würden Sie sich mit Ihrer E-Mail- 
 Adresse für den Empfang des 
 Newsletters anmelden?
 
Je mehr Mitglieder sich zu einer oder 
mehrerer der oben gestellten Fragen 
äußern oder auf ein anderes in diesem 
Zusammenhang als wichtig erachtetes 
Thema aufmerksam machen, desto 
besser lassen sich die Inhalte darauf 
abstimmen.

Tel. 0331 6458-107
mende@wgkarlmarx.de
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Besser informiert
Die Karl Marx will die digitale Kommunikation verbessern



Der Saisonauftakt und andere Hö-
hepunkte vor Publikum fielen in 
diesem Jahr für den Potsdamer 
Fanfarenzug zwar aus, untätig sind 
die jungen Musiker deswegen aber 
nicht gewesen. Am 3. Oktober zei-
gen sie wie es ihnen und anderen 
Formationen zuletzt ergangen ist. 
Die Onlineübertragung richtet sich 
auch an interessierte Nachwuchs-
kräfte, um den Fanfarenzug bald 
möglichst zu verstärken.
www.fanfarenzugpotsdam.de

AM 3. OKTOBER

Im Internet 

Bei Havarien 
Firma Wärme und Bäder

Boris Hartl
Tel. 0331 5810784, 

Mobil 0160 5810700

Bei Störungen 
von TV und Radio 

Firma PŸUR
Tel. 030 25 777 111

DIE 

NOTFALL
NUMMERN

„Neunundachtzig/Neunzig. Moment-
aufnahmen des letzten Jahres der 
DDR in Potsdam“ ist der Titel der 
aktuellen Ausstellung, die gegenwär-
tig im Foyer des Potsdam Museums 
zu sehen ist. Gezeigt werden Auf-
nahmen des Protests, der Maueröff-
nung sowie des sich verändernden 
politischen wie gesellschaftlichen 
Lebens in Potsdam – einer Stadt, in 
der auf Grund ihrer direkten Grenze 
zu West-Berlin die Teilung Deutsch-

lands stets im Alltag spürbar war. 
Die Fotografien sind nur das eine. 
Das Potsdam Museum ist sehr an 
persönlichen Erinnerungen interes-
siert und fragt im Zuge der Ausstel-
lung: Haben Sie selbst diese Zeit in 
Potsdam erlebt? Woran erinnern Sie 
sich? Erzählen Sie Ihre persönliche 
„Wendegeschichte“.  
Einsendungen sind möglich per Post 
oder per E-Mail an neunundachtzig.
neunzig@rathaus.potsdam.de.

1989/90

Wendegeschichten gesucht  
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